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Vors. Abg. Andreas Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

a) Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/2345 - [Link zum Vorgang] 
 

b) Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/3959 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) berichtet, es handele sich momentan um 
die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten König-
reich. Zum 31. Januar 2020 sei das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten. Damit sei es kein 
Mitgliedstaat mehr, sondern rechtlich betrachtet ein Drittstaat. Das Vereinigte Königreich sei aus 
allen Gremien, etwa aus dem Rat und dem Europäischen Parlament, ausgeschieden. 
 
Das Vereinigte Königreich werde gleichwohl in der Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 wie 
ein Mitgliedstaat behandelt. Das heiße, alle Rechte und Pflichten gälten weiter, bis auf die Mög-
lichkeit, in den Gremien mit abzustimmen. 
 
Im Austrittsabkommen sei klar geregelt, dass diese Übergangszeit auf bis zu zwei Jahre, also bis 
Ende 2022, verlängert werden könne. Hierzu wäre aber eine entsprechende Antragstellung durch 
das Vereinigte Königreich bis Juli 2020 erforderlich. Das Vereinigte Königreich habe bereits erklärt, 
diese Verlängerung nicht zu wollen. Es werde gesehen werden, ob es am Ende auch trage. 
 
Im Austrittsabkommen selbst, das zu Ende verhandelt, ratifiziert und im Januar 2020 in Kraft ge-
treten sei, seien wichtige Fragen betreffend der Bürgerrechte der im Vereinigten Königreich le-
benden EU-Bürgerinnen und EU-Bürger bzw. der britischen Staatsbürger im Gebiet der EU sowie 
die laufenden Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs im Verhältnis zur EU geregelt worden. 
 
Außerdem sei ein Grenzregime für die britische Insel entworfen worden. Die dort getroffenen Re-
gelungen gälten nicht nur für diese Übergangszeit, sondern seien endgültig. Die sogenannte Back-
stop-Regelung stelle sicher, dass ein stabiles Regime für die Grenzregelung in der Irischen See 
bestehe, auch für den Fall, dass bei den Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis nicht vo-
rangekommen werde. 
 
Der Verhandlungsansatz der EU lasse sich wie folgt umreißen. Zunächst gehe es darum, sich an 
der politischen Erklärung des Austrittsabkommens zu orientieren; denn darin seien grundlegende 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2345-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-239496
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3959-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-250503
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Eckpunkte festgelegt worden, anhand derer die künftigen Beziehungen geregelt werden sollten. 
Darauf basierend habe die EU-Kommission am 3. Februar 2020 ein Verhandlungsmandat vorge-
legt, das – nicht überraschenderweise – weit gefasst sei und eine Aufnahme von Verhandlungen 
in vielen relevanten Themen entlang der sogenannten Politischen Erklärung ermöglichen solle. 
 
Das bedeute aber auch, dass aus Sicht der EU-Kommission Themen aufgegriffen würden, die eine 
Mitzuständigkeit der Mitgliedstaaten vorsähen. Daran anschließen werde sich in einer späteren 
Phase die Frage, ob ein gemischtes Abkommen mit Ratifizierungspflicht in allen Mitgliedstaaten 
erhalten werde, weil auch Kompetenzen der Mitgliedstaaten in dem Abkommen mit verhandelt 
würden, oder ob es ein EU-only-Abkommen wie beim Austrittsabkommen, das nur von den euro-
päischen Institutionen zu ratifizieren wäre, werde. Diese Entscheidung werde sich erst im Verlauf 
der Verhandlungen weiter klären lassen, weil dann auch genau gewusst werde, welche Verhand-
lungsgegenstände soweit ausverhandelt werden könnten, dass zu einem Abkommen in den ent-
sprechenden Bereichen gekommen werde. 
 
Klar sei aber auch, dass die Mitgliedstaaten schon auf dem Weg dorthin über die entsprechenden 
Gremien eng beteiligt würden. Für die Länder seien es die entsprechenden Bund-Länder-Gremien, 
und am vergangenen Tag habe die entsprechende Bund-Länder-Arbeitsgruppe getagt. Rheinland-
Pfalz habe dort aufgrund des Vorsitzes bei der Europaministerkonferenz der Länder im Moment 
gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt den Vorsitz. Auch nach dem Austrittsabkommen werde für 
diese Verhandlungsphase die Information zwischen Bund und Ländern aus den europäischen Ver-
handlungen heraus sichergestellt. 
 
Die EU werde erst im Verlauf des Verhandlungsprozesses, der jetzt begonnen habe, mit sogenann-
ten elf Thementischen, in deren Rahmen die einzelnen Sektoren und Verhandlungsthemen bera-
ten würden, bewerten können, welche Themen sich auch mit einer notwendigen Ratifizierung im 
Rahmen der Übergangszeit realistisch in einem Abkommen regeln ließen. Die Verhandlungen an 
sich müssten bis in den Herbst abgeschlossen sein, um dann noch Zeit für die Ratifizierung zu 
haben. 
 
Beim Europäischen Rat Mitte/Ende Juni 2020 werde darüber beraten werden, in welchen Teilbe-
reichen oder vielleicht sogar allumfassend realistischerweise noch ein Abkommen geschlossen 
werden könne, weil die Verhandlungen vorankämen, oder ob in einigen Bereichen ein Cliff-Edge-
Szenario drohe. Mit der Übergangszeit sei der Knoten noch nicht endgültig durchschlagen. Es gebe 
Bereiche, in denen weiterhin ein sogenannter Harter Brexit drohe, nämlich in allen Regelungsbe-
reichen, in denen für die Zeit nach dem 31. Dezember 2020 nicht zu einer einvernehmlichen An-
schlusslösung mit den Briten gekommen werden könne. 
 
Als Rechtsgrundlage für den Mandatsentwurf habe die EU-Kommission bewusst Artikel 217 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gewählt. Dieser Artikel werde als 
Grundlage für Assoziierungsabkommen genutzt. Assoziierungsabkommen hätten üblicherweise 
einen sehr breiten Regelungsbereich. Das heiße, es werde nicht nur ein Freihandelsabkommen, 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 35. Sitzung • Ausschuss für Europafragen und Eine Welt 
Öffentliche Sitzung • 12.03.2020  

5 

sondern ein umfassendes Abkommen angestrebt. Mit der Wahl dieses Artikels sei gleichwohl be-
reits die Abstimmungsmodalität, nämlich die Notwendigkeit einer Einstimmigkeit im Rat und die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, bestimmt. Dies werde auch als Signal gegenüber dem 
Vereinigten Königreich gesehen, dass es eine starke Einheit der EU 27 auch bei den anstehenden 
Verhandlungen geben werde. 
 
In dem angestrebten Basisabkommen in Form eines Assoziierungsabkommens werde es aus Sicht 
der EU drei Teilbereiche geben: einen Wirtschaftsteil mit einem Freihandelsabkommen, aber auch 
Bestimmungen zur Fischerei und vor allem einem robusten Level Playing Field. Es gehe um den 
Grundsatz von null Zöllen und null Quoten, was den Warenaustausch mit dem Vereinigten König-
reich angehe. 
 
Untrennbar damit verbunden sei aber auch der Anspruch von null Dumping, also einem Level 
Playing Field, das Standards beispielsweise im Umwelt-, Arbeits-, Verbraucher- und Sozialbereich 
angehe. Dadurch würde sichergestellt, dass zwischen den beiden Partnern nicht eine Dumping-
konstellation, mit der Möglichkeit, seine Standards nach unten abzusenken, entstehe. Mit Blick 
auf die Verhandlungen werde das einer der großen Knackpunkte sein, da Großbritannien den 
Schritt zum Brexit unter anderem unternommen habe, um die „nationale Regelungshoheit“ zu-
rückzugewinnen. 
 
Ein zweiter Teil betreffe die innere Sicherheit sowie die polizeiliche und justizielle Zusammenar-
beit. Einen dritten Teil stelle die äußere Sicherheit dar. 
 
Wichtig sei der EU außerdem eine übergeordnete Government-Struktur, also eine Struktur, um 
Meinungsverschiedenheiten und Streitschlichtung im Rahmen des Abkommens über alle Rege-
lungsbereiche hinweg und hinterlegt mit harten Durchsetzungs- und Sanktionsregelungen sicher-
zustellen. Vor diesem Hintergrund könnte sich an einer Menge Punkte Streit in den Verhandlungen 
entzünden; denn das Vereinigte Königreich habe schon angedeutet, etwa mit den Vorstellungen 
der EU zum Level Playing Field oder zu einer einheitlichen und sanktionshinterlegten Govern-
ment-Struktur weniger konform zu gehen. 
 
Die Verhandlungsstruktur bestehe seit März in einem dreiwöchigen Rhythmus mit jeweils einer 
Woche Vorbereitung, einer Woche Verhandlung und einer Woche Rückkopplung mit den Mitglied-
staaten auch mit Blick auf das erteilte Mandat. Dies eröffne die Möglichkeit, sich vorzubereiten. 
Die Kommission werde diese Verhandlungen horizontal durch die UK Taskforce, die gewisserma-
ßen die Nachfolgerin der Taskforce zum Artikel 50-Verfahren darstelle, wahrnehmen. 
 
Die Verhandlungsposition des Vereinigten Königreichs lasse sich aus verschiedenen Äußerungen 
von Boris Johnson seit Februar, unter anderem durch das vorgelegte Mandat der Briten, ableiten. 
Die Briten wollten eine souveräne Partnerschaft auf Augenhöhe. Dabei solle das Vereinigte König-
reich seine volle wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit wiedergewinnen. Das bedeute 
auch, dass das Vereinigte Königreich eine eigenständige und unabhängige Politik in Bereichen wie 
Einwanderung, Wettbewerb, Beihilfen, Umweltschutz und Sozialpolitik anstrebe. Daran könne 
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schon der potenzielle Konfliktfall zur Frage, wie ein Level Playing Field hergestellt werden könnte, 
gesehen werden. 
 
Grundsätzlich strebten die Briten ein Freihandelsabkommen ähnlich wie CETA an, das alle wesent-
lichen Handelsfragen abdecken solle, ein allerdings gesondertes Abkommen zur Fischerei, das vor 
die Klammer gezogen werden solle, und ein zusätzliches Abkommen zu Fragen der internationalen 
Sicherheit sowie ein Abkommen über den Luftverkehr und die nukleare Zusammenarbeit. 
 
Hinsichtlich des Government- und Streitbeilegungsmechanismus bestehe die Forderung, auf Au-
genhöhe zu sein. In jedem Fall werde eine dynamische Anpassung an EU-Standards, das heiße ein 
Nachvollzug sich entwickelnder europäischer Standards als Teil eines Level Playing Field, abge-
lehnt: nicht nur in der Sache, sondern unter anderem auch deshalb, weil es eine einheitliche 
Government umso nötiger machen würde, bei eventuellen Streitschlichtungen beispielsweise zu 
klären, ob und wer gegen die dynamische Anpassung verstoßen habe. Deswegen werde auch die 
weiterführende Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Folge in einem 
zukünftigen Verhältnis abgelehnt. 
 
Hinsichtlich des weiteren Zeitplans liefen seit Anfang März die ersten Verhandlungsrunden. Am 
26./27. März 2020, beim regulären Märzgipfel, wollten die Staats- und Regierungschefs die ersten 
Verhandlungsergebnisse bewerten. Im Juni 2020 solle eine Zwischenbilanz gezogen werden, um 
im Zweifel das Mandat noch einmal zu justieren. Bis Juli 2020 müsste sich die britische Regierung 
entscheiden, im Zweifel die Verhandlungsphase über Ende 2020 hinaus zu verlängern, also dazu 
den Antrag zu stellen. Bis zum 15./16. Oktober, dem Herbstgipfel der EU-Staats- und Regierungs-
chefs, müssten eigentlich alle Verhandlungen zum Abschluss gebracht sein, wenn es nicht zu einer 
Verlängerung komme. 
 
Zum 31. Dezember 2020 scheide Großbritannien endgültig aus dem Binnenmarkt und der Zoll-
union aus. Wenn im laufenden Verhandlungsprozess nicht zu anderen Regelungen gekommen 
werde, müsse entgegen der Situation seit dem 31. Januar 2020 beispielsweise hinsichtlich Waren-
strömen davon ausgegangen werden, dass sich tatsächlich und materiell eine Trennung zwischen 
dem Kontinent und Großbritannien mit allen Folgen für Wertschöpfungsketten, für den Binnen-
markt und für die Zollunion vollziehe. 
 

Die Anträge werden vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Arbeitstreffen in Dijon im „Haus Rheinland-Pfalz“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6212 - [Link zum Vorgang] 

 
Bernhard Schaupp (Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon) stellt sich als Nachfolger des lang-
jährigen Leiters des Hauses Rheinland-Pfalz, Till Meyer, vor. Er nehme die Leitung seit 1. Oktober 
2019 wahr, sei allerdings schon seit über acht Jahren im Haus Rheinland-Pfalz tätig. 
 
Das Haus Rheinland-Pfalz sei das deutsch-französische Zentrum in der Partnerregion Burgund-
Franche-Comté. Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und politisch gewählte Vertreter aus 
Rheinland-Pfalz sollten dadurch mit ihren Partnern aus Burgund-Franche-Comté zusammenkom-
men und einen Zugang zu ihnen erhalten. Die vielen Projekte sollten nicht nur aus Rheinland-
Pfalz kommen; vielmehr sollten gemeinsame Projekte umgesetzt werden. 
 
Die Partnerschaft bestehe schon seit dem Jahr 1962 – ein Jahr vor dem Élysée-Vertrag – und sei 
ein Vorreiter im deutsch-französischen Rahmen. Viele Punkte des Aachener Vertrags aus dem 
Jahr 2019 in Bezug auf grenzüberschreitende und partnerschaftliche Kooperation würden im Rah-
men von Rheinland-Pfalz und Burgund-Franche-Comté schon seit vielen Jahren erfolgreich und in 
vielen Bereichen umgesetzt. 
 
Das Angebot des Hauses Rheinland-Pfalz umfasse Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen, Kon-
zerte, Lesungen und Vorträge zu jedweden Bereichen. Zum Beispiel gebe es im Europamonat Mai 
einen Vortrag anlässlich 70 Jahre Schuman-Plan und diesbezüglichen Auffassungen in Deutsch-
land und Frankreich. Diese Veranstaltungen würden nicht nur im Haus, sondern mit verschiede-
nen Partnern in der gesamten Region ausgerichtet. 
 
Ein wichtiger Bereich sei die Sprachabteilung mit Deutschkursen vom Anfänger- bis Spezialisten-
niveau und 250 Lernenden pro Jahr in Gruppenkursen und in vielen Einzelkursen. Dadurch sei ein 
bedeutendes Potenzial an Menschen, die ins Haus Rheinland-Pfalz kämen, vorhanden. Das Haus 
Rheinland-Pfalz sei auch Prüfungszentrum für das Goethe-Institut, für das TestDaF-Institut und 
für die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer im Rahmen von Deutsch als Fremd-
sprache in der Wirtschaft (WiDaF). Es gebe eine Bibliothek mit Informationszentrum, DVDs, Bü-
chern sowie Informationen über Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland. 
 
Im Bereich der Mobilität könne durch internationale Zusammenarbeit Europa erlebbar gemacht 
werden. Ein Alleinstellungsmerkmal im deutsch-französischen Rahmen sei das sogenannte Prak-
tikantenbüro, dessen Organisation gemeinsam mit dem Haus Burgund in Mainz erfolge. Junge 
Menschen bis zu 30 Jahren könnten ein Praktikum in der Partnerregion in egal welchem Bereich 
absolvieren. Dadurch könnten nicht nur persönliche und berufliche Erfahrungen gesammelt wer-
den, sondern das Kennenlernen des anderen stehe im Vordergrund. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6212-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265329
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Ferner sei das Haus Rheinland-Pfalz seit inzwischen zehn Jahren im Rahmen des Deutsch-Franzö-
sischen Freiwilligendiensts für den ökologischen und für den kulturellen Bereich tätig. Ungefähr 
45 junge Franzosen bis 26 Jahren kämen dadurch für ein Jahr nach Deutschland und zum Großteil 
nach Rheinland-Pfalz. Es beziehe sich aber nicht ausschließlich auf Rheinland-Pfalz und Burgund-
Franche-Comté, da es ein binationales Programm sei. Genauso viele Deutsche kämen für die glei-
che Zeit – immer von September bis August – nach Frankreich. 
 
Im Bereich der Mobilität werde inzwischen sehr großer Wert darauf gelegt, weitere Aktivitäten für 
die berufliche Bildung zu entwickeln. Dieses Feld sei weit und kompliziert, aber auch wichtig und 
interessant. Der Gedanke, für ein Praktikum oder für einen Erasmus-Aufenthalt ins Ausland zu 
gehen, sei bei den Studenten sehr weit verbreitet. Mit Blick auf die berufliche Bildung gebe es 
dagegen noch enorme Möglichkeiten und Potenziale. 
 
Hinsichtlich von Mobilität und Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich sei das Haus 
Rheinland-Pfalz außerdem ein Infotreff für das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst sowie seit dem Jahr 2018 Zentralstelle des DFJW. 
Dadurch könnten Förderanträge an das DFJW vonseiten des Hauses Rheinland-Pfalz direkt bear-
beitet werden, was gerade im Bereich der Projektentwicklung wichtig sein könne. 
 
Für die Sprachwerbung existiere mobiklasse.de, welche in Deutschland als FranceMobil bekannt 
sei. Damit wolle gezeigt werden, dass die deutsche Sprache nicht so kompliziert sei wie es ange-
nommen werde. Dies funktioniere schon seit dem Jahr 2001 hervorragend, und das Haus Rhein-
land-Pfalz besitze die Koordinationsstelle für ganz Frankreich. 
 
Ab September werde wieder ein Deutsch-französischer Geschichtswettbewerb organisiert, wofür 
auch das Verständnis und das Zugehen auf den anderen sehr wichtig sei. Der Geschichtswettbe-
werb solle nicht ein purer Erinnerungskulturwettbewerb sein, sondern mit der heutigen Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler besser verbunden sein. Dazu zählten Themen, die uns heute 
bewegten, wie Energiewende und Klimawandel. 
 
Weitere Veranstaltungen für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer fänden in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Bildung statt. Ein neues Modell sei, dass das Ministerium für Bildung dem 
Haus Rheinland-Pfalz seit dem 1. Februar 2020 eine Sprachlehrerin als Sprachabteilungsleiterin 
zugewiesen habe, sodass mit Blick auf pädagogische Projekte ein sehr guter Brückenschlag nach 
Rheinland-Pfalz hergestellt werden könne. Ferner existierten verschiedene Künstleraustausche. 
 
Das Haus Rheinland-Pfalz setze auch deutsch-französische und europäische Projekte um. Das Vie-
rernetzwerk als Partner vor Ort in Burgund-Franche-Comté dürfe dabei nicht vergessen werden. 
Ein Beispiel sei die Simulation des Europaparlaments, an der Abibac-Schüler aus Rheinland-Pfalz 
inzwischen zum vierten Mal in Burgund teilgenommen hätten. 
 
Darüber hinaus existierten Parlamentarierbegegnungen, also regelmäßige Treffen zwischen ge-
wählten Vertretern aus Burgund-Franche-Comté und Parlamentariern aus Rheinland-Pfalz. Drei 
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entscheidende Punkte seien dabei der Weinbau, die Energiewende und der Bürgerdialog. Die The-
men „Weinbau“ und „Energiewende“ seien sehr gut etabliert, sodass dort die direkten Beziehun-
gen zwischen der Arbeitsebene sehr gut funktionierten. Im Bereich des Bürgerdialogs bestünden 
auf beiden Seiten sehr große Aktivitäten, die als Ergebnis des Treffens im Februar nun besser 
zusammengeführt werden müssten, um eine gemeinsame Dynamik zu entwickeln. 
 
Im Bereich des Schülerparlaments könnte in Zukunft ein gemeinsames Jugendparlament mit 
Schülerinnen und Schülern aus den beiden Regionen über aktuelle Fragen debattieren, wozu an-
schließend gewählte Vertreter der beiden Regionen oder noch weitergehender EU-Parlamentarier 
Vorlagen erhalten könnten. 
 
Hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten habe er es als neuer Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz 
nicht vor, es vollkommen umzuwälzen. Das Haus Rheinland-Pfalz sei in Burgund-Franche-Comté 
und in Rheinland-Pfalz gut verankert. Trotzdem müsse noch viel mehr Netzwerkarbeit in beiden 
Regionen erfolgen. Das Angebot müsse außerdem besser gebündelt und dargestellt werden, was 
in verschiedenen Gesprächen mit dem Vorstand des Hauses Rheinland-Pfalz und damit auch dem 
Landtagspräsidenten immer wieder hervorgehoben worden sei. Dies beziehe sich auf die interna-
tionale Ausrichtung des Landtags, gerade auch im Bereich des Vierernetzwerks, sodass Mobilität 
im Bereich der beruflichen Bildung ausgeweitet werde. 
 
Es gebe viele lebende Beispiele für die seit vielen Jahren existierende Mobilität. Im letzten Jahr 
seien im Conseil régional in Dijon junge Menschen, die ein Praktikum, einen Freiwilligendienst 
oder einen Studienaufenthalt in der Partnerregion absolviert hätten, zusammengekommen. Sie 
hätten dort berichtet, warum sie es gemacht hätten, inwieweit es sie vor allem für den weiteren 
Lebensweg geformt habe und wie sie darauf aufbauend etwas hätten unternehmen können, was 
sie sonst nicht hätten tun können. Ein Treffen mit solchen jungen Menschen könne sehr anregend 
und initiierend für eine künftige Zusammenarbeit sein. 
 
In allen genannten Bereichen gehe es darum, die bestehenden Aktivitäten zu intensivieren und 
zu hinterfragen, inwieweit es besser nach außen dargestellt werden könne. Eine Besonderheit sei, 
mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit den politisch gewählten Vertretern zusammenzuarbeiten. 
Auf beiden Seiten bestehe ein enormes Bedürfnis und Interesse, in den Dialog zu kommen. 
 
Im Nachklang zum Aachener Vertrag werde ein deutsch-französischer Bürgerfonds am 1. April 
starten. Der Startschuss in Deutschland werde sogar am 3. April in Mainz stattfinden. Hier werde 
gewürdigt, was zwischen den Partnerregionen Rheinland-Pfalz und Burgund-Franche-Comté pas-
siere. 
 
Der Bürgerfonds sei eine niederschwellige Möglichkeit, um Bürgerinnen und Bürger der beiden 
Regionen zusammenzuführen und dies im deutsch-französischen Rahmen zu zeigen. Es müsse 
kein Verein machen, sondern es könne auch eine Bürgerinitiative sein, was auf weitere Partner 
wie die Europa-Union oder Pulse of Europe hinauslaufen könne. Für die nächsten Jahre bestehe 
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ein großes Potenzial, das für die nächsten drei Jahre vom DFJW verwaltet werde. Es werde gesehen 
werden, ob es danach dort bleibe oder an eine andere Institution weitergereicht werde. 
 
Abg. Thomas Roth bedankt sich für die Ausführungen, die zeigten, dass das Haus Rheinland-Pfalz 
mit einer großen Bandbreite an Angeboten die deutsch-französische Partnerschaft pflege. Zu fra-
gen sei nach den Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit und die Angebote zu 
informieren. 
 
Außerdem werde um Auskunft gebeten, mit welchen finanziellen Mitteln das Haus Rheinland-Pfalz 
ausgestattet sei und ob diese Mittel für die Zukunft als ausreichend für die vielen vorgestellten 
Projekte erachtet würden. 
 
Bernhard Schaupp erwidert, es könne nicht allein als Haus Rheinland-Pfalz geleistet werden und 
Netzwerkarbeit werde unbedingt gebraucht. Diese Netzwerkarbeit existiere, müsse aber mit Part-
nern wie dem Maison de l’Europe in Burgund-Franche-Comté und den entsprechenden Instituti-
onen in Rheinland-Pfalz intensiviert werden. Bei den Partnerschaftkomitees bestehe ein sehr gro-
ßes Potenzial an Bürgerinnen und Bürgern, die auch Lust dazu hätten. Das Haus Rheinland-Pfalz 
sehe sich dann in einer Art Verteilerfunktion, und dies könne hinsichtlich der Kosten sehr gering 
gehalten werden. 
 
Die Ausstattung des Hauses Rheinland-Pfalz werde zu ungefähr einem Drittel des Gesamtbudgets 
aus Landesmitteln finanziert. Zwei Drittel seien Zuschüsse von weiteren Institutionen – dem Aus-
wärtigen Amt, dem Goethe-Institut, dem DFJW, der Stadt Dijon oder dem Conseil régional in Bur-
gund-Franche-Comté – und Eigenmittel, die über Sprachkurse eingenommen würden. 
 
Es sei immer eine schwierige Frage, ob die Mittel ausreichend seien. Mehr Geld sei immer gut, da 
dadurch noch intensiver gearbeitet und noch mehr Projekte gemacht werden könnten. Mit dem 
momentanen Budget könne agiert werden, womit aber nicht gesagt werden wolle, dass es alles 
überhaupt kein Problem sei. Es werde genau auf die Ausgaben gesehen, und es werde irgendwann 
ans Limit gekommen, aber es habe sich in den letzten Jahren etabliert. Herr Meyer habe es als 
Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz sehr gut gemacht, habe mit den vorhandenen Mitteln hausge-
halten und sei damit vorangekommen. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels nimmt für den Ausschuss zur Kenntnis, dass mehr Mittel mehr Mög-
lichkeiten eröffneten. Im politischen Raum müsse gesehen werden, die zur Verfügung stehenden 
Mittel so zu verteilen, dass möglichst viele Bedürfnisse und berechtigte Anliegen umgesetzt wür-
den. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und  
Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11128 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11128-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264357
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bericht über die 137. Plenartagung des Ausschusses der Regionen  
vom 4. Dezember bis 5. Dezember 2019 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
- Vorlage 17/6098 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6098-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264859
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Euro-Pool-Stellen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6015 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Deniz Alkan führt aus, dem Ausschuss vor etwa zwei Jahren schon einmal über die Frage der 
Euro-Pool-Stellen berichtet zu haben, weshalb nun über den aktuellen Stand berichtet werde. 
Grundsätzlich lasse sich festhalten, dass die Landesregierung bekanntermaßen seit vielen Jahren 
gern die Möglichkeit nutze, mit Euro-Pool-Stellen Bediensteten der Landesverwaltung über eine 
Abordnung in den Bereich der EU-Institutionen – beispielsweise an die Kommission, den Gerichts-
hof, den Rechnungshof oder auch den Ausschuss der Regionen –, die Möglichkeit zu geben, prak-
tische Erfahrung in Brüssel oder Luxemburg zu sammeln. 
 
Die Einweisung in die Planstellen erfolge immer für eine begrenzte Zeit. Es solle sichergestellt 
werden, dass ein zunehmend größerer Personenkreis von Bediensteten der Landesverwaltung in 
den Genuss komme, Erfahrungen in den europäischen Institutionen zu sammeln und diese umge-
kehrt wieder in die Landesverwaltung einbringen zu können. Umgekehrt werde gehofft, dass die 
europäischen Institutionen davon profitierten, wenn Kolleginnen und Kollegen aus den Mitglied-
staaten allgemein, aber gerade auch aus Rheinland-Pfalz ihre nationalen und regionalen Verwal-
tungserfahrungen einbrächten und insofern eine Win-win-Situation geschaffen werde. 
 
In den vergangenen drei Jahren seien eine Stelle durch das Ministerium des Innern und für Sport, 
eine Stelle durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, eine Stelle 
durch das Ministerium für Bildung und drei Stellen durch die Staatskanzlei besetzt worden. 
 
Seit September 2019 bestehe zusätzlich die Situation, dass eine Stelle durch das Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie besetzt werde. Die betreffende Person sei im Rah-
men des Euro-Pool-Verfahrens an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und von dort 
weiter an das Auswärtige Amt zum Team der EU-Ratspräsidentschaft abgeordnet worden. Der Fo-
kus liege dabei auf der europäischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. 
 
Zudem sei im Jahr 2019 einer Person aus dem Ministerium des Innern und für Sport, genauer aus 
dem Polizeibereich, eine fünfmonatige Teilnahme im Rahmen des Programms „Nationaler Sach-
verständiger in beruflicher Weiterbildung“ ermöglicht worden. Letzten Endes sei die originäre Be-
setzung auf einer Euro-Pool-Stelle erfolgt, was dem Verfahren geschuldet sei. Die notwendigen 
Auslandsbezüge und Trennungsgelder im Rahmen dieser Abordnung seien aus dem Budget der 
Euro-Pool-Stellen bestritten worden, was auch eine Möglichkeit des Vorgehens sei. 
 
Nach der Rückkehr nach Rheinland-Pfalz sei beispielsweise eine Person im Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in der Abteilung Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6015-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264252
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förderung als Grundsatzreferent eingesetzt worden. Eine weitere Person sei seither in der Staats-
kanzlei in der Abteilung europäische und internationale Zusammenarbeit tätig. Eine Person sei 
nach ihrem Einsatz als nationaler Sachverständiger in der Rechtsstaatlichkeitsmission der EU im 
Kosovo eingesetzt worden. Insofern erfolge dort eine europäische Weiterverwendung, um die Er-
fahrung zu verbreitern. Es sei aber davon auszugehen, dass diese Person früher oder später in 
den Dienst der Landesregierung zurückkehre. 
 
Mit Blick auf die umfangreiche Beantwortung, auch in der Vergangenheit, könne aktuell der Stand 
wiedergegeben werden, dass von sieben Stellen, die im Euro-Pool insgesamt zur Verfügung stün-
den, zurzeit fünf Stellen besetzt seien. 
 
Abg. Gerd Schreiner führt an, im Rahmen von Haushaltsberatungen darauf gestoßen zu sein, dass 
es nicht nur eine Win-win-Situation zwischen der EU und dem Bewerber sei, sondern auch ideal-
erweise eine Win-Win-Win-Situation zusätzlich mit dem Land sei, weil der Bewerber mit neuen 
Qualifikationen zurückkomme. 
 
Bei drei angesprochenen Personen, die im Rahmen von Euro-Pool-Stellen eingesetzt worden und 
anschließend als Grundsatzreferent, im Kosovo und in der Staatskanzlei tätig seien, scheine der 
Gewinn für das Land durch die Abordnung augenfällig. Dies sei nicht immer so gewesen: Vor eini-
ger Zeit hätten einzelne Teilnehmer an Euro-Pool-Programmen berichtet, nach ihrer Rückkehr an 
der Stelle weitergemacht zu haben, an der sie vor ihrer Zeit in Brüssel aufgehört hätten, was nicht 
der Sinn einer Euro-Pool-Stelle sei. 
 
Es stelle sich die Frage, wie nachgehalten werde, dass die positiven Beispiele der Regelfall seien 
und die Vergabe von Euro-Pool-Stellen beispielsweise im ureigenen Interesse des Ministeriums 
für Bildung liege. 
 
Dr. Deniz Alkan befürwortet die Formulierung einer Win-win-win-Situation und merkt an, selbst 
als junger Referent im Rahmen einer solchen Abordnungsstelle bei der Kommission tätig gewesen 
zu sein. Dadurch könnten die Abläufe von innen kennengelernt und für vieles ein besseres Ver-
ständnis entwickelt werden. Es komme darauf an, wie das Know-how in der Folge adäquat einge-
setzt werde. 
 
Aktuell werde sich, etwa hinsichtlich der Ausschöpfung der Stellen, auf einem guten Weg befun-
den: Die Tendenz – fünf besetzte Stellen bei insgesamt sieben Stellen – stimme. Gleichzeitig wolle 
stärker darauf geachtet werden, wie einerseits adäquat die Abordnungsstellen besetzt werden 
könnten und andererseits der Rücklauf an Know-how am besten in der Landesverwaltung genutzt 
werden könne. 
 
Im Doppelhaushalt 2019/2020 sei im Personalreferat eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle mit 
dem Ansatz geschaffen worden, um diese Koordinierungsaufgaben und die Erstellung eines Kon-
zepts für die Besetzung der Euro-Pool-Stellen leisten zu können. Diese Aufgabe binde durchaus 
Kräfte, weil es ein zweistufiges oder vielleicht sogar dreistufiges diffiziles Bewerbungsverfahren 
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sei, wenn Positionen als nationaler Experte in der Kommission ausgeschrieben würden. Außerdem 
müsse sich ein Konzept mit der Frage beschäftigen, wie noch systematisierter zu einem Personal-
einsatz im Rücklauf gekommen werde. 
 
Die Stelle sei im Haushalt hinterlegt und auch geschaffen worden, aber in den letzten Monaten 
habe in der Zentralabteilung der Staatskanzlei durch hohe Krankenstände und Vakanzen im Per-
sonalreferat nicht viel Fortschritt erzielt werden können. Dies bedeute, das Konzept sei noch nicht 
fertig, aber es werde gehofft, dass bei einer der nächsten Gelegenheiten über dieses Thema ge-
redet werden könne. 
 
Abg. Gerd Schreiner möchte bestätigt wissen, dass die Stelle im Personalreferat nicht nur geschaf-
fen, sondern auch besetzt worden sei, aber die Stelleinhaberin oder der Stelleninhaber aktuell 
vorrangig mit anderen Themen beschäftigt sei. 
 
Dr. Deniz Alkan stellt klar, aus den ihm vorliegenden Informationen nicht ersehen zu können, ob 
sich zum Beispiel die Krankenstände im Rahmen dieser Stelle ergeben hätten. 
 
Abg. Gerd Schreiner schlägt vor, den direkten Kontakt zur Staatskanzlei zu suchen und den Aus-
schuss gegebenenfalls einzubinden, was Vors. Abg. Andreas Hartenfels und Dr. Deniz Alkan als 
möglichen Weg bestätigen. 
 
Abg. Thomas Barth erkundigt sich, warum zwei der insgesamt sieben Euro-Pool-Stellen nicht be-
setzt seien. Nach seiner Vorstellung müsse ein großes Interesse an diesen Stellen bestehen. 
 
Dr. Deniz Alkan erklärt, es handele sich um eine sehr attraktive Möglichkeit, aber es setze vor 
allem auch eine hohe Bereitschaft zur Mobilität voraus. Diese Mobilität sei nicht immer so gege-
ben, wenn zum Beispiel an Kinder gedacht werde. Diese Problematik sei aber kein Spezifikum von 
Rheinland-Pfalz. Wünschenswert wäre, wenn Personen aufgrund ihrer Vita und ihrer Selbstiden-
tifikation als Europäer aus der Landesverwaltung heraus ihr Interesse bekundeten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Botschafterschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6016 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Hans-Jürgen Blinn (Referent im Ministerium für Bildung) bemerkt zum vorangegangenen Ta-
gesordnungspunkt, seit einem Aufenthalt als nationaler Experte in Brüssel von 1996 bis 1998 als 
EU-Beauftragter für den Bildungs- und Kulturbereich eingesetzt zu sein, und berichtet, das Projekt 
„Botschafterschule für das Europäische Parlament“ diene dazu, ein europaweites Netzwerk zwi-
schen Schulen aufzubauen. 
 
Ziel des Projekts sei, das Bewusstsein für Europa und für das Parlament zu stärken. Es richte sich 
an Schulen, die sich mit europapolitischen Fragen auseinandersetzten. Europa solle den Schüle-
rinnen und Schülern durch mehr Austausch, persönliche Kontakte und eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament nähergebracht werden. 
 
Die Durchführung des Programms liege allein in der Verantwortung des Europäischen Parlaments. 
Dafür seien Kontaktstellen in allen bisher 28 und jetzt 27 Mitgliedstaaten der EU eingerichtet wor-
den. Für Deutschland befinde sich diese Kontaktstelle in Berlin. 
 
Die Pilotphase des Programms habe im Jahr 2015 in Deutschland mit Schulen in fünf Bundeslän-
dern begonnen. Im Zentrum des Projekts stünden die Beschäftigung mit dem Thema – vermittelt 
durch Schülerinnen und Schüler, die Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter genannt wür-
den – sowie der Aufbau enger regelmäßiger Beziehungen untereinander und zu Botschafterschu-
len in anderen Ländern der EU. Zu den Aufgaben dieser Juniorbotschafterinnen und Juniorbot-
schafter gehörten die Betreuung der Europainformationsangebote der Schule und die Mitwirkung 
bei der Organisation von Projekttagen. 
 
Als sogenannte Seniorbotschafterinnen und Seniorbotschafter würden im Rahmen des Projekts 
diejenigen Lehrkräfte bezeichnet, die die Aktivitäten an den teilnehmenden Schulen koordinier-
ten und die Kontakte innerhalb des Netzwerks der Botschafterschulen mit dem Verbindungsbüro 
des Europäischen Parlaments in Berlin pflegten. 
 
Wer jeweils Botschafterin bzw. Botschafter sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern sei, 
entscheide allein die jeweilige Schule. Seit dem Jahr 2017 fänden die jährlichen Botschafterkon-
ferenzen zur Aufrechterhaltung des Netzwerks untereinander, zum regelmäßigen Austausch und 
zum Kennenlernen statt. Diese Treffen würden in fünf sogenannten Regionalgruppen – im Norden, 
im Osten, im Süden, im Südwesten in den drei Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland sowie im Westen in Nordrhein-Westfalen – durchgeführt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6016-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264254
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Auch nicht zertifizierten Schulen könne die Teilnahme an Botschafterkonferenzen ermöglicht wer-
den, um das Projekt kennenzulernen und eventuell später einen Antrag zu stellen. Bisher hätten 
im Südwesten Regionaltreffen in Städten in Rheinland-Pfalz – in Mainz, Ludwigshafen und in 
Herxheim in der Südpfalz – stattgefunden. 
 
Im Rahmen des Botschafterprogramms würden in der Zukunft folgende Angebote gemacht: je 
nach Bedarf maßgeschneidertes Lehrmaterial zu Europathemen, Besuche der Schulen durch Eu-
ropaabgeordnete und andere Europaexperten sowie Fortbildungsseminare und Workshops. 
 
In Rheinland-Pfalz seien derzeit acht Schulen sogenannte Botschafterschulen: das Gymnasium 
Alfred Grosser in Bad Bergzabern, das PAMINA-Gymnasium in Herxheim, das Marion-Dönhoff-
Gymnasium in Lahnstein, die Anne-Frank-Realschule plus in Mainz, die Berufsbildende Schule 
Wirtschaft I in Ludwigshafen, die Berufsbildende Schule Westerburg, St.-Franziskus-Gymnasium 
und -Realschule Kaiserslautern und das Gymnasium Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
 
Die genannten Botschafterschulen seien auch alle Europaschulen des Landes Rheinland-Pfalz. 
Insgesamt gebe es 64 Europaschulen in Rheinland-Pfalz. Wie alle Europaschulen könnten Bot-
schafterschulen für Projekte mit Europabezug Fördergelder beim Ministerium für Bildung bean-
tragen, beispielsweise für Fahrten zum Europäischen Parlament in Straßburg und für Veranstal-
tungen innerhalb der Schule. Die Fördersumme betrage 500 Euro pro Fahrt oder pro Veranstal-
tung. Auch die Staatskanzlei bewillige Fördergelder für Fahrten nach Brüssel. 
 
Im Rahmen der Übernahme des Vorsitzes in der Kultusministerkonferenz (KMK) durch Staatsmi-
nisterin Dr. Hubig sei am 16. Januar 2020 im Bundesrat der Prototyp eines von den Juniorbotschaf-
tern der Berufsbildenden Schule Westerburg entwickelten politischen Lernspiels vorgestellt wor-
den. Das facettenreiche und in vier Sprachen erhältliche Lernspiel „EUdentity“ vermittele die Idee 
und das Wissen über Europa und die Europäische Union und passe perfekt zum Motto des KMK-
Vorsitzes: „Europa – (er)leben und gestalten“. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Neuer deutsch-französischer Ausschuss in Neustadt/Weinstraße gegründet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6101 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Deniz Alkan führt aus, am 22. Januar 2020 habe auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an 
der Weinstraße die konstituierende Sitzung des sogenannten Ausschusses für Grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit (GÜZ) im Rahmen des Aachener Vertrags stattgefunden. 
 
Der Aachener Vertrag als Grundlage dieses Ausschusses sei genau ein Jahr zuvor, am 22. Ja-
nuar 2019, von Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron unterzeichnet worden. Der 
Aachener Vertrag, der gern auch als „Élysée-Vertrag 2“ bezeichnet werde, sei ein Zeichen für die 
weiterhin enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich und damit auch ein wich-
tiges Signal an die EU und die EU-Befürworter in beiden Ländern. 
 
Für Rheinland-Pfalz sei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seit vielen Jahren ein gelun-
genes Beispiel für Zusammenarbeit in Europa und die langjährig gelebte Partnerschaft mit den 
französischen Freunden. Insofern sei erfreulich, dass im Aachener Vertrag ein eigenes Kapitel zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verankert worden sei. Im Rahmen dieses Kapitels sei 
auch die Einrichtung des nun geschaffenen Ausschusses für Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit vorgesehen. Daran werde sich nach Kräften beteiligt werden. 
 
Die konstituierende Sitzung sei bewusst nach Rheinland-Pfalz und auf das Hambacher Schloss 
geholt worden. Das Hambacher Schloss sei mit Blick auf die Demokratiebewegung in Europa nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Europa insgesamt ein großes Symbol. Die 
konstituierende Sitzung habe unter Leitung der beiden Beauftragten für die deutsch-französi-
schen Beziehungen, auf französischer Seite Frau Staatssekretärin de Montchalin aus dem Quai 
d’Orsay und auf deutscher Seite Herrn Staatsminister Roth aus dem Auswärtigen Amt, stattgefun-
den. 
 
Für das Land habe die Gäste der stellvertretende Ministerpräsident Herr Dr. Wissing in Vertretung 
für Ministerpräsidentin Dreyer begrüßt. Darüber hinaus wirke eine rheinland-pfälzische Delega-
tion in dem Ausschuss mit. Sie werde von Frau Staatssekretärin Raab angeführt und durch den 
Beauftragten der Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Herrn Schrei-
ner, sowie den Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Herrn Professor 
Dr. Kopf, komplettiert. 
 
Es bestehe die Überzeugung, dass der neue Ausschuss die Zusammenarbeit am Oberrhein und in 
der Großregion weiterbringen könne, weil nun – was neu sei – die nationalen Ebenen auf deut-
scher und französischer Seite aktiv in die Arbeit des Ausschusses eingebunden seien. Dadurch 
bestehe eine Verzahnung der nationalen und der regionalen Ebenen auf beiden Seiten der Grenze. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6101-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264783
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Dies sei auch eine neue Qualität gegenüber den bestehenden Strukturen, beispielsweise am Ober-
rhein oder in der Großregion. 
 
Die Themen, zu denen der neue Ausschuss Lösungen für grenzüberschreitende Probleme erar-
beite, könnten durch Beschlussvorlagen in den Deutsch-Französischen Ministerrat eingebracht 
und entschieden werden. Für die konkreten Probleme der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit würden sich davon auch schnellere Lösungs- und Entscheidungswege versprochen. Es eröffne 
ferner die Möglichkeit, der Umsetzung von Belangen in den Grenzregionen noch einmal anders 
politischen Nachdruck zu verleihen. 
 
In der Sitzung in Hambach seien eine Geschäftsordnung für diesen Ausschuss und darüber hinaus 
ein Arbeitsprogramm für das Jahr 2020 verabschiedet worden. Rheinland-Pfalz bringe sich bei 
zwei Themen federführend ein. Ein Thema sei, eine wechselseitige Anerkennung der Umweltpla-
ketten im Kfz-Bereich entlang der in Deutschland und Frankreich bestehenden Kriterien unter 
Einbindung der SGD Süd zu erarbeiten. 
 
Ein zweites Thema, bei dem sich Rheinland-Pfalz sehr einbringen werde, sei der grenzüberschrei-
tende Bahnverkehr. Aktuell existierten mehrere Projekte zwischen Deutschland und Frankreich. 
Insbesondere die Grenzanliegerländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland 
seien gemeinschaftlich involviert. Der Beauftragte der Ministerpräsidentin für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit sei sehr engagiert, um die vielfältigen Aktivitäten in die neuen 
Strukturen einfließen zu lassen, aber auch um diese zusammenzubinden. 
 
Um die Arbeit erfolgreich bestreiten zu können, werde der neue Ausschuss ein gemeinsames 
deutsch-französisches Sekretariat bekommen. Nach Abstimmung der beteiligten Länder werde 
dieses Sekretariat am Ort der Oberrheinkonferenz, der Villa Rehfus in Kehl in Baden-Württemberg, 
eingerichtet werden. Davon würden sich Synergieeffekte, auch durch die unmittelbare Nähe zu 
Straßburg versprochen; denn die Regionalverwaltung der Region Grand Est sitze in Straßburg, was 
das Abhalten von Sitzungen im deutsch-französischen Kontext erleichtern werde. 
 
Es stehe außer Frage, dass aus den vorgenannten Gründen der Ausschuss ein wichtiger Baustein 
sei, um die Zusammenarbeit mit Frankreich aus rheinland-pfälzischer Sicht vertiefen zu können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Deutsch-französisches grenzüberschreitendes Bahnprojekt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6126 - [Link zum Vorgang] 

 
Andreas Heinz (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) be-
richtet, Ziel der Landesregierung sei, dass das Angebot im öffentlichen Nahverkehr in möglichst 
vielen Teilen des Landes für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum Individual-
verkehr darstelle. Mit der Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehre zwischen Rheinland-
Pfalz und Frankreich könnten die Menschen, die in der Region lebten und arbeiteten, grenzüber-
schreitend mobil sein und nachhaltig handeln. 
 
Mit der geplanten Verbesserung der Verbindungen auf allen vorhandenen Strecken zwischen 
Frankreich und Rheinland-Pfalz werde ein attraktives Nahverkehrsangebot geschaffen. Kürzere 
Fahrzeuge und Fahrzeuge mit modernem Standard verbänden die Region und die Menschen eines 
zusammenwachsenden Europas miteinander. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, die Zweckverbände SPNV-Nord und ZSPNV Süd als Aufgabenträger des Schienen-
personennahverkehrs (SPNV) in Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg sowie auf 
französischer Seite die Region Grand Est hätten nach intensiven Gesprächen im Oktober 2019 eine 
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Deren Ziel sei, ab Dezember 2024 tägliche, getaktete 
und umsteigefreie Zugverbindungen anbieten zu können. 
 
Das attraktive Zugangebot der grenzüberschreitenden Linien solle an allen Tagen der Woche Ver-
kehre auf folgenden Strecken, die Rheinland-Pfalz und die Region Grand Est tangierten, anbieten: 
die Strecke Trier – Perl – Metz im Bereich des Zweckverbands SPNV-Nord sowie die beiden Stre-
cken Neustadt – Landau – Wissembourg – Strasbourg und Karlsruhe – Wörth – Lauterbourg – 
Strasbourg. Darüber hinaus gebe es mit den beiden Ländern Baden-Württemberg und dem Saar-
land vier Strecken, die im Rahmen der Gesamtkonzeption mit grenzüberschreitenden Verkehren 
versehen werden sollten. 
 
Ziel der Kooperationsvereinbarung sei die gemeinsame Vergabe eines Streckennetzes, welches 
die grenzüberschreitenden Verkehrsdienstleistungen beinhalte. Für die geplanten, zukünftig um-
steigefreien und angebotsorientierten Zugangebote auch zwischen Rheinland-Pfalz und der Re-
gion Grand Est würden Fahrzeuge benötigt, die sowohl auf dem französischen als auch auf dem 
deutschen Streckennetz uneingeschränkt zugelassen und mit dem vorhandenen, in der Region 
Grand Est genutzten Zugmaterial kuppelbar seien. 
 
Weiterhin seien zwischen den Partnern die Rahmenbedingungen der Regelungen zur Fahrzeugbe-
schaffung und -finanzierung sowie der Vergabe der Verkehrsdienstleistungen verhandelt worden. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6126-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264865
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Weitere Bestandteile dieser Vereinbarung seien die eigentliche Vergabe der Betriebsleistung im 
Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens sowie die Beschaffung der Fahrzeuge durch die Re-
gion Grand Est und deren Verwendung während der Vertragslaufzeit. 
 
Am 24. Januar 2020, genau zwei Tage nach der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für die 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, hätten die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Würt-
temberg und das Saarland mit der französischen Region Grand Est in der Villa Denis in Franken-
stein einen Annex zum bestehenden Kooperationsvertrag unterzeichnet. Damit wollten die ver-
traglichen Grundlagen geschaffen werden, um für die technische Ausstattung der Fahrzeuge zur 
Nutzung der deutschen und französischen Technik im Rahmen der kommenden Förderperiode 
des Programms „Interreg“ von 2021 bis 2027 einen Antrag für einen europäischen Zuschuss stellen 
zu können. 
 
Für die grenzüberschreitenden Verkehrsleistungen seien spezielle Fahrzeuge notwendig, da sich 
das französische und das deutsche Bahnnetz und damit verbundene Anforderungen an die Fahr-
zeuge in wesentlichen Punkten unterschieden. Um diesen Anforderungen zu genügen, beschaffe 
die Region Grand Est bei der Firma Alstom France Fahrzeuge, die mit den bereits in der Region 
Grand Est eingesetzten Fahrzeugen des Typs Alstom Régiolis kuppelbar seien. Der Fahrzeugtyp, 
der für die grenzüberschreitenden Verkehre eingesetzt und beschafft werden solle, sei der soge-
nannte Alstom Polyvalent. Das neue Fahrzeug werde über die gleichen Antriebsarten wie das Be-
standsfahrzeug Alstom Régiolis, also über Diesel- und Stromantrieb, verfügen. 
 
Im Sinne des gemeinschaftlichen Projekts hätten sich die beteiligten Bundesländer an der Konfi-
guration des Fahrzeugs, unter anderem hinsichtlich der Sitzplatzkapazitäten und auch der Kapa-
zitäten für Fahrräder in den Fahrzeugen, beteiligt. Ebenfalls hätten sich alle Vertragspartner an 
den Kosten für die Entwicklung des Fahrzeugs beteiligt, wobei die Region Grand Est 50 % dieser 
Kosten übernehme. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz beteilige sich an der Finanzierung zur Entwicklung dieses innovativen 
grenzüberschreitenden Fahrzeugtyps in einer Höhe von ca. 7,15 Millionen Euro. Für die Entwick-
lung des Prototyps sei im laufenden Programm „Interreg“ bis einschließlich 2020 ein entsprechen-
der Förderantrag gestellt worden, worüber allerdings noch nicht befunden worden sei. 
 
Der Vertrag zur Entwicklung und zum Bau der 30 neuen bimodalen grenzüberschreitenden Fahr-
zeuge sei Ende Oktober 2015 zwischen der Region Grand Est und Alstom France unterzeichnet 
worden. Für ein zusammenwachsendes Europa brauche es im Schienenverkehr ein gut abge-
stimmtes Betriebsprogramm zwischen allen Beteiligten. Die Betriebsplanung, die aufgrund des 
großen Verkehrsraums sehr komplex sei, sei bereits in vollem Gange, um die zukünftig umsteige-
freien und angebotsorientierten Fahrpläne zu erstellen. 
 
Mit den bereits heute vorgesehenen Verbesserungen im grenzüberschreitenden Fahrplanangebot 
sei auch eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots in den Regionen Pfalz und Baden möglich. Unter 
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anderem seien im Zielzustand neue direkte Verbindungen von Straßburg über Lauterbourg nach 
Karlsruhe sowie von Straßburg über Wissembourg nach Neustadt an der Weinstraße vorgesehen. 
 
Selbstverständlich sei dieser grenzüberschreitende Verkehr im Sinne des Rheinland-Pfalz-Takts 
auch in den entsprechenden Knoten mit den übrigen Nahverkehrsangeboten im Rheinland-Pfalz-
Takt in der Südpfalz optimal verknüpft. 
 
Alle beteiligten Partner arbeiteten intensiv zusammen, um das komplexe Projekt weiter voranzu-
bringen und die vorgenannte Zielsetzung zu erreichen. Eine große Herausforderung stelle dabei 
auch die Schieneninfrastruktur dar, die noch ertüchtigt werden müsse, um dem angestrebten Be-
triebsprogramm Genüge zu tun. 
 
Im Rahmen der Nutzung des ÖPNV spiele ein attraktiver Tarif eine wichtige Rolle für den Fahrgast. 
Die Tarifgestaltung sei eine komplexe Angelegenheit, da die Anforderungen und Bedürfnisse aller 
beteiligten Parteien – der unterschiedlichen Aufgabenträger, Verkehrsverbünde und Länder – be-
rücksichtigt werden müssten. 
 
Da die grenzüberschreitenden Verbindungen nur mit attraktiven Tarifen ein Erfolg werden könn-
ten, setze sich das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit den übrigen Projektbeteiligten dafür ein, 
einfache und für den Fahrgast verständliche Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Die Arbeiten zur 
Umsetzung dieses großen Tarifprojekts hätten begonnen. Mit allen diesen Maßnahmen werde die 
Landesregierung den grenzüberschreitenden Verkehr deutlich stärken können. Angebot und Ta-
rife entsprächen dann den Anforderungen der Bürger an ein zusammengewachsenes Europa. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels betont, es gehe gerade in den Grenzregionen um das Zusammen-
wachsen und das Heben von Potenzialen. Dafür sei das vorgestellte Projekt ein schönes Beispiel, 
auch wenn der Zielhorizont Ende 2024 sei. Es müsse aber auch vorbereitet werden. Es sei gut, sich 
auch vor dem Hintergrund der Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele darum zu kümmern. Dies 
werde nur bei einem sehr attraktiven Angebot von ÖPNV und SPNV funktionieren. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich – vorbehaltlich der erfor-
derlichen Genehmigung –, die für Donnertag, den 3. Dezember 2020, 
um 10.00 Uhr vorgesehene Sitzung auf Mittwoch, den 2. Dezember 
2020, um 14.00 Uhr zu verlegen. 
 
Dr. Deniz Alkan teilt mit, dass der Ministerrat seine ursprünglich für 
den 21. April 2020 geplante auswärtige Sitzung in Brüssel – vorbe-
haltlich aktueller Entwicklungen – am 29. September 2020 durchfüh-
ren werde. Am Abend finde in der Landesvertretung wieder ein 
Rheinland-Pfalz-Abend statt, zu dem die Abgeordneten eingeladen 
seien. 

 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donners-
tag, den 4. April 2020, um 10.00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Höfer, Heijo SPD 
Illing, Heiner SPD 
Noss, Hans Jürgen SPD 
Schmitt, Astrid SPD 
Wansch, Thomas SPD 
  
Barth, Thomas CDU 
Herber, Dirk CDU 
Meurer, Elfriede CDU 
Schreiner, Gerd CDU 
  
Lohr, Damian AfD 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Hartenfels, Andreas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Alkan, Dr. Deniz Abteilungsleiter in der Staatskanzlei 
  
Blinn, Dr. Hans-Jürgen Referent im Ministerium für Bildung 
Heinz, Andreas Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 
  
Gast  
  
Schaupp, Bernhard Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon 
  
Landtagsverwaltung  
  
Hardt, Dr. Markus Ministerialrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


