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

Corona-Situation im Partnerland Ruanda 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6453 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Astrid Schmitt führt zur Begründung aus, angesichts der momentanen Situation sei es wich-
tig, im Partnerland Ruanda nachfragen, wie es den Menschen dort gehe. Es sollte gerade in 
schlechten Zeiten Kontakt gehalten werden, was auch gemacht werde. 
 
Für gut gehalten werde – wie auch einer Pressemeldung zu entnehmen sei –, dass das Land ge-
meinsam mit dem Partnerschaftsverein einen Fonds aufgelegt habe und um Spenden werbe. Der 
Landesregierung, den Partnerschaftsvereinen und privaten Hilfsaktionen werde für ihr Engage-
ment gedankt. Zu fragen sei, was darüber hinaus noch getan werden könne. 
 
Dr. Carola Stein (Referentin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, der Coronavirus 
habe auch das Partnerland Ruanda erreicht. Die Zahl der Infizierten sei glücklicherweise recht 
langsam angestiegen. Die letzten Tage hätten sogar ein Nullwachstum gezeigt. In Ruanda seien es 
etwa 270 Infizierte, also relativ wenige Infizierte. Bislang gebe es keine Toten zu beklagen. Vor 
allem Menschen in Kigali seien an Covid-19 erkrankt. In den Distrikten seien bisher nur vereinzelt 
Fälle nachgewiesen worden. Zu Beginn habe die Befürchtung bestanden, es liege daran, dass es 
nicht genug Messungen oder eine hohe Dunkelziffer gegeben habe, was aber nicht der Fall zu sein 
scheine. 
 
Der Virus sei vor allem durch Flugreisende – Ruanderinnen und Ruander, die aus dem Ausland 
zurückgekommen seien – nach Ruanda getragen worden. Interessanterweise seien viele Men-
schen, die aus Dubai gekommen seien, infiziert gewesen. In der Folge hätten sich deren Familien-
angehörige und Freunde infiziert. 
 
Die ruandische Regierung habe sehr rasch auf den Ausbruch der Pandemie reagiert und eine Reihe 
an Rechtsverordnungen erlassen. So hätten fast alle Geschäfte und Restaurants sowie Schulen 
und Universitäten sehr schnell schließen müssen. Der öffentliche Nahverkehr sei komplett einge-
stellt worden. Reisen zwischen den Distrikten bzw. Reisen von Kigali in die Distrikte seien unter-
sagt worden. Die Menschen hätten ihre Häuser nur für dringendste Einkäufe oder Arztbesuche 
verlassen dürfen. Sport oder Spazierengehen im Freien seien nicht erlaubt gewesen. 
 
Alle diese Auflagen seien in Ruanda sehr streng kontrolliert worden. Damit sei fast das gesamte 
öffentliche und wirtschaftliche Leben in Ruanda zum Erliegen gekommen. Aus Kigali hätten zum 
Beispiel eine Reihe von Menschen in ihre Heimatdörfer gelangen wollen. Wenn sie aufgegriffen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6453-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-267037
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worden seien, seien sie in Zentren einquartiert worden, um zwei Wochen zu schauen, ob sie infi-
ziert seien. Die Polizei sei dort recht rigide gewesen. 
 
Auch das Koordinationsbüro in Kigali sei von diesen Regelungen betroffen gewesen. Nur einmal 
in der Woche habe die Büroleiterin Katja Gruber mit einem weiteren Mitarbeiter dort präsent sein 
können, um zum Beispiel Zahlungen an ruandische Partner vorzunehmen. Es sei nicht immer ein-
fach für sie gewesen, weil sie in ihrem Haus habe bleiben müssen. 
 
Dadurch seien auch alle Projekte, die im Rahmen der Partnerschaft geplant oder bereits begon-
nen worden seien, zunächst auf Eis gelegt geworden. Mit Montag, dem 3. Mai, habe die ruandische 
Regierung einige der Regelungen etwas gelockert. So sei der private und öffentliche Busverkehr 
in Kigali wieder aufgenommen worden. Die Mobilität sei aber immer noch nur innerhalb der Stadt 
Kigali bzw. innerhalb der Provinzen gestattet. Fahrten über die Provinzgrenzen oder nach und 
über Kigali hinaus dürfe es weiterhin nicht geben. Motorrad- und Fahrradtaxis dürften weiterhin 
nur Waren, aber keine Passagiere transportieren. Viele Menschen lebten aber davon, weshalb es 
sehr schwer für sie sei. 
 
Öffentliche und private Unternehmen könnten ihre Arbeit nur mit Minimalbesetzung aufnehmen. 
Alle nicht notwendigen Mitarbeiter müssten im Homeoffice bleiben. Es komme erschwerend hinzu, 
dass zwischen 8.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens eine strenge Ausgangssperre gelte. Auch 
tagsüber sollte die Mobilität auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Warenverkehr per Lkw und Cargo-Flüge seien mittlerweile erlaubt. Ein Problem bestehe darin, 
dass in den vergangenen Wochen immer mehr Infektionen bei Lkw-Fahrern, die insbesondere aus 
Tansania hereinkämen, festgestellt worden seien. Der tansanische Staatspräsident nehme die 
Corona-Pandemie sehr locker. Daraufhin sei die Grenze wieder für den Warenverkehr geschlossen 
worden. Mittlerweile würden die Waren entweder umgeladen oder ruandische Fahrer übernäh-
men Lkws, sodass der Warenverkehr verlangsamt werde. Es bestehe die Sorge, dass das Waren-
angebot in Kigali zumindest verzögert zur Verfügung gestellt werde. 
 
Die Einreise aus dem Ausland nach Ruanda sei nur für Menschen mit einem ruandischen Pass 
oder Menschen mit einer längeren Aufenthaltsgenehmigung möglich. Alle nach Ruanda Einreisen-
den müssten sich für zwei Wochen in ein staatliches Quarantänezentrum begeben, das bisher der 
ruandische Staat finanziert habe. Es solle nun geändert werden: Ankommende Menschen würden 
in einem Zelt einquartiert, könnten nicht bestimmen, wohin sie kämen, und müssten es selbst 
noch bezahlen. Dies habe erhebliche Auswirkungen auf die rheinland-pfälzischen Partner, wenn 
sie irgendwann wieder nach Ruanda reisen wollten. 
 
Als Folge dieser sehr strikten Corona-Bestimmungen hätten sich die Lebensbedingungen vieler 
Menschen – etwa vieler Tagelöhner und Hilfsarbeiter, die sich ohnehin schon in sehr prekären 
Bedingungen befänden – sehr verschärft. Sie hätten momentan keine Verdienstmöglichkeiten und 
keine Rücklagen mehr. Gleichzeitig entließen viele Betriebe viele ihrer Beschäftigten, und Kurzar-
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beitergeld gebe es nicht. Die kürzlich erfolgten Lockerungen hätten für viele Menschen keine wirk-
lich einschneidenden Auswirkungen gehabt, sodass viele noch unter schlechten Bedingungen leb-
ten. 
 
Die ruandische Regierung habe landesweit mit der Verteilung von Lebensmitteln an die ärmsten 
Bevölkerungsgruppen begonnen, was über die Distrikte und die Sektoren organisiert werde. Ein 
bisschen bestehe die Befürchtung, dass es bei rund 13 Millionen Menschen nicht wirklich alle Men-
schen erreiche; die Organisation sei für die Regierung sehr schwierig. 
 
Die ruandische Regierung habe als Zeichen der Solidarität beschlossen, dass alle Kabinettsmit-
glieder, Staatssekretäre, Leiter von öffentlichen Einrichtungen und andere hohe Beamte im Monat 
April kein Gehalt bekämen. Das Geld solle für die Corona-Hilfe eingesetzt werden. 
 
Für die ruandischen Partner sei diese Pandemie eine große Belastung. Abgesehen von allen ge-
sundheitlichen Konsequenzen seien bei vielen Menschen und Partnerinstitutionen die Einkom-
mensmöglichkeiten komplett weggebrochen. Ersparnisse seien entweder überhaupt nicht oder 
kaum vorhanden. Damit werde die Corona-Pandemie sehr schnell zur Existenz- und Überlebens-
frage. 
 
Die für die Partnerschaft Zuständigen in Kigali und Mainz erhielten in der Krise vermehrt Anfragen 
von Partnern, die in Not geraden seien und zum Beispiel mit behinderten Menschen, mit allein-
stehenden Frauen, mit Kinder oder mit Waisen arbeiteten. Sie seien nicht mehr in der Lage, sich 
mit notwendigsten Gütern, Nahrungsmitteln oder Hygieneartikeln zu versorgen. 
 
Ein Corona-Fonds sei eingerichtet worden, um vor Ort schnell und flexibel auf diese Notsituation 
reagieren zu können. Vonseiten des Landes sei ein Betrag von zunächst 10.000 Euro für den Hilfs-
fonds bereitgestellt worden. Gleichzeitig sei in einem Aufruf an die rheinland-pfälzischen Partner 
um Spenden gebeten worden. Bis zum vergangenen Tag sei ein Spendeneingang von 55.000 Euro 
zu verzeichnen gewesen, was eine enorme Leistung sei. Allen Spenderinnen und Spendern werde 
gedankt, zumal auch in Rheinland-Pfalz viele Menschen bezüglich ihrer Existenz bedroht seien. 
 
Viele dieser Spenden seien zielgerichtet von einem rheinland-pfälzischen Partner für ihren ruan-
dischen Partner. Momentan werde mit den ruandischen Partnern geklärt, was genau an Unter-
stützung benötigt werde. Es wolle auch geschaut werden, wie über die akute Corona-Krise hinaus 
Familien, deren Kinder Schulgeld bezahlen müssten, unterstützt werden könnten. Die Krise werde 
die Menschen noch viele Wochen beschäftigen; bei vielen Menschen sei fraglich, ob sie ihre bis-
herige Arbeit wieder aufgreifen könnten. 
 
Gerade von privaten Schulen kämen Anfragen. Viele Schulen in Ruanda befänden sich in kirchli-
cher Trägerschaft bzw. seien durch Elterninitiativen gebildet worden. Sie würden vom Staat nicht 
unterstützt, weshalb die Lehrer und die Angestellten momentan kein Einkommen erhielten. Von 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 36. Sitzung • Ausschuss für Europafragen und Eine Welt 
Öffentliche Sitzung • 15.05.2020  

6 

rheinland-pfälzischer Seite könnten unmöglich alle privaten Schulen in Ruanda komplett finan-
ziert werden. Es wolle geschaut werden, inwieweit bei einzelnen drastischen Situationen Hilfe ge-
leistet werden könne. 
 
Momentan komme erschwerend hinzu – was in den Pressemeldungen noch nicht genannt worden 
sei –, dass Ruanda unter einem heftigen Monsunregen leide. Ganze Hänge würden abgespült, und 
Brücken brächen ein. Viele Häuser gerade von Menschen, die keine Möglichkeit hätten, diese wie-
deraufzubauen, gingen kaputt. 
 
Aktuell sei es angesichts der Corona-Krise sehr eng gefasst worden und beziehe sich auf Lebens-
mittel und Hygieneartikel. Es werde ein bisschen weiter gefasst werden, da auf die jeweilige Situ-
ation der Familien eingegangen werden müsse. Das Ziel seien immer Verbindungen von Mensch 
zu Mensch und konkrete Hilfe für in ihrer Existenz bedrohte Menschen in Ruanda. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels zeigt sich erfreut über die hohe Spendenbereitschaft, was verdeut-
liche, dass viele Menschen persönlich mit dem Land verbunden seien. Dies helfe, um jetzt kurz-
fristig Menschen aktivieren zu können, Ruanda in dieser Krise beizustehen. 
 
Abg. Thomas Roth erkundigt sich nach der Kapazität von Intensivbetten in Ruanda und nach Über-
legungen, trotz der momentan eingeschränkten Flugsituation Schwerkranke nach Rheinland-Pfalz 
zu transportieren. 
 
Dr. Carola Stein erwidert, es seien etwa zehn oder noch weniger Intensivbetten. Die Verläufe in 
Ruanda seien aber eher leicht, und ihr seien keine Schwerkranken bekannt. Deshalb stelle sich 
auch nicht die Frage, Schwerkranke auszufliegen. Die Zahl der Genesenen steige außerdem täg-
lich. 
 
Abg. Astrid Schmitt bittet darum, insbesondere Frau Gruber in Kigali einen Dank für ihre Arbeit zu 
übermitteln und fragt nach den derzeitigen Kontakten der Landesregierung zur Regierung von 
Ruanda. 
 
Trotz des erfreulichen Spendenaufkommens ergebe sich ein finanzieller Bedarf, weshalb von In-
teresse sei, ob der Fonds ausreiche, nötigenfalls eine Aufstockung angedacht sei und Konsequen-
zen für die Haushaltsberatungen im Landtag gezogen werden müssten. Zumindest sollte bei Sig-
nalen offengehalten werden, die regelmäßige Unterstützung aus dem Landeshaushalt aufzusto-
cken. 
 
Dr. Carola Stein sagt zu, den Dank an Frau Gruber weiterzugeben, und erläutert, Kontakte zur Re-
gierung beständen gerade durch einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Koordinationsbüro 
und einem Ansprechpartner beim Ministry of Local Government (MINALOC). Der regelmäßige Kon-
takt werde per Telefon mit allen Partner wie Kommunen, Kirchen und Distriktverwaltungen gehal-
ten, um die aktuelle Situation zu erfragen und die Hilfsbedarfe abzufragen. Ministerpräsidentin 
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Dreyer habe ein Schreiben an Präsident Kagame gerichtet, in dem sie Solidarität angekündigt 
habe. 
 

Dr. Carola Stein sagt zu, dem Ausschuss das Schreiben der Minister-
präsidentin an den Präsidenten von Ruanda aufgrund der aktuellen 
Situation zur Verfügung zu stellen. 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch nicht überblickt werden, ob der Fonds ausreichen werde. Es 
werde sich von Woche zu Woche zeigen. Das Ministerium des Innern und für Sport werde sehr 
flexibel agieren. Einige der reservierten Gelder, etwa für den Bereich der Begegnungsreisen, wür-
den dieses Jahr wohl nicht mehr zum Tragen kommen, sodass innerhalb des Haushalts umge-
schichtet werden könne. Dies werde auch für einige Projekte gelten, die entweder gar nicht oder 
verzögert stattfänden. 
 
Wichtig sei, für die Gelder, die dieses Jahr aufgrund der Situation nicht ausgegeben werden könn-
ten, eine Möglichkeit zu haben, sie ins nächste Jahr zu transferieren. Regelmäßig würden Anträge 
auf Übertragung gestellt, denen auch immer stattgegeben worden sei. Es sollte vielleicht auch 
dieses Jahr, in dem Rheinland-Pfalz vor schwierigen Haushaltsberatungen stehe, erfolgen. 
 
Konsequenzen für die Haushaltsberatungen würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen. Es 
wolle aber gern offengehalten werden. Wenn sich Notwendigkeiten ergäben, könne vielleicht 
kurzfristig ins Gespräch gekommen werden. Es könne nicht abgesehen werden, ob und wie eine 
zweite Welle kommen werde. Für Afrika existierten schreckliche Prognosen. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels betont, der Ausschuss werde sich auf dem Laufenden halten. Wie 
in Rheinland-Pfalz müsse auf Sicht gefahren werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Strategische Reserve der EU für Medizinprodukte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6398 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Thomas Barth führt zur Begründung aus, am Anfang der Krise habe ein regelrechter Ansturm 
auf Schutzausrüstung stattgefunden und Flugzeuge mit Masken seien an den Meistbietenden ver-
kauft worden. Es habe gezeigt, dass in der Europäischen Union eine strategische Reserve vonnö-
ten sei. 
 
Am vergangenen Tag habe Sanofi angeboten, den Impfstoff, wenn er einmal existierte, zuerst wohl 
den USA zur Verfügung stellen zu wollen. Dies werfe die Frage auf, wie sich die EU bei der Beschaf-
fung und Ausstattung von Medizinprodukten für den Fall aufstellen wolle, dass eine solche Pan-
demie nochmal komme; denn vor einer nationalen Grenze mache die Pandemie nicht halt. 
 
Michael Ziewers (Sachbearbeiter im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, seit dem 
Jahr 2018 existiere das rescEU-Instrument, das nach den schweren Waldbränden in Portugal ins 
Leben gerufen worden sei. Der damalige EU-Kommissionspräsident Juncker habe es zu seinem 
persönlichen Anliegen gemacht, dieses Instrument zu starten. Es sei rechtlich relativ schnell ge-
gangen und mit Nachdruck verfolgt worden. Folglich bestünden schon die rescEU-Notfallreserve 
und die entsprechenden rechtlichen Grundlagen. 
 
Allerdings sei dem schnellen Vorantreiben dieses Projekts auch geschuldet, dass immer nochmal 
Durchführungsrechtsakte nachgeschoben werden müssten, weil das Rechtsinstrument nicht je-
den denkbaren Fall beinhalten könne. Deshalb habe es im März den Durchführungsbeschluss zur 
medizinischen Bevorratung gegeben, nach dem primär Schutzausrüstung, Masken, Beatmungsge-
räte und Ähnliches eingelagert werden sollten.  
 
Dies sei für rescEU eher untypisch, weil angedacht gewesen sei, dass es um Ressourcen gehe, die 
nicht verteilt würden, sodass es sich um eine Ausnahmeregelung handele. Von deutscher Seite 
werde es etwas kritisch gesehen, aber sei angesichts der Notlage auch mitgetragen worden, zumal 
die Finanzierung nach der aktuellen Beschlusslage zu 100 % von der EU übernommen werde. 
 
Nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums sei der Bedarf an Beatmungs-
geräten derzeit gedeckt. Die Beschaffungsphase sei mittlerweile abgeschlossen – zumindest so-
lange die Zahl der Corona-Erkrankten nicht steige. Vonseiten der Bundesländer könne diese me-
dizinische Bevorratung eher nicht genutzt werden, sondern sie sei als solidarischer Beitrag für 
Länder wie Spanien oder Rumänien zu verstehen, die in dem Bereich schwächer aufgestellt seien. 
Dorthin sei die erste Lieferung an Masken Anfang Mai hingegangen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6398-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-266614
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Abg. Heike Scharfenberger merkt an, es habe gesehen werden können, was es bewirke, wenn Lie-
ferketten unterbrochen seien bzw. eine einseitige Abhängigkeit von Asien und besonders China 
bestehe. Bundesinitiativen versuchten zu ermöglichen, dass diese Produkte auch in Deutschland 
verstärkt hergestellt würden. Dafür solle es Förderungen für Firmen geben. Es werde um Auskunft 
geben, ob dies in Kooperation mit der EU vereinbart worden sei und zum Beispiel ein Überschuss 
in die Bevorratung der EU einfließen könne. 
 
Michael Ziewers legt dar, dass davon ausgegangen werden könne, und erläutert als Mitglied des 
der Kommission unterstellten Katastrophenschutzkomitees in Brüssel, dass es laut dem Bundes-
vertreter immer in enger Abstimmung mit der EU geschehe. Vonseiten Deutschlands und beson-
ders des Deutschen Roten Kreuzes sei die erste Lieferung erfolgt. Eine sehr gute Vernetzung be-
stehe. 
 
Neben rescEU sei ein Instrument die Vereinbarung über die gemeinsame Beschaffung (Joint Pro-
curement Agreement) der Kommission, das schon früher gegriffen habe und bei dem auf EU-
Ebene gemeinsam mit den Ländern, bei denen Defizite bestünden, versucht werde, diese aufzu-
fangen. 
 
Mittlerweile existiere als ein drittes Instrument das Emergency Support Instrument, über das ihm 
allerdings noch nichts im Detail bekannt sei. Schwerpunktmäßig sei es auf Transporte ausgelegt. 
 
Abg. Thomas Barth möchte wissen, ob Steuerungsinstrumente für die Verteilung der bevorrateten 
Impfstoffe existierten. 
 
Ferner sei von Interesse, ob im Fall einer zweiten Pandemie-Welle der Bedarf an diesem Material 
kurzfristig durch diesen Verteilmechanismus aufgefüllt werden könne. 
 
Michael Ziewers erklärt, es müsste im Einzelfall geprüft werden. Bei der Prüfung, ob es durch die 
rescEU-Reserve aufgefangen werden könnte, müsse abgewogen werden, in welchem Land das 
größte Defizit bestehe und von wo aus es aufgefüllt werden könne. Es sei davon auszugehen, dass 
Deutschland als Mitgliedstaat das Recht habe, die rescEU-Reserve in Anspruch zu nehmen, wenn 
ein akuter Mangel auftrete. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Advanced Grants an Forscher aus Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6450 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Frank-Dieter Kuchta (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur) führt aus, die Advanced Grants des European Research Councils würden an etablierte 
Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher jeder Nationalität und jeden Alters vergeben. Die 
Grants seien mit bis zu 2,5 Millionen Euro und ausnahmsweise auch mit bis zu 3,5 Millionen Euro 
zum Beispiel im Fall der Anschaffung von Großgeräten dotiert. 
 
Das einzige Auswahlkriterium für ein Vorhaben sei die wissenschaftliche Exzellenz. Die persönli-
chen Voraussetzungen für den Erhalt eines Grants seien die wissenschaftliche Unabhängigkeit der 
forschenden Persönlichkeit und der Nachweis auch aktuell hochkarätiger Forschungstätigkeit. Zu-
dem müsse das Profil dieser Person sie als führend für ihr jeweiliges Fachgebiet ausweisen. Der 
Advanced Grant sei die höchstdotierte EU-Fördermaßnahme, die an herausragende Forscherin-
nen und Forscher vergeben werde. 
 
In diesem Jahr seien zwei der begehrten Förderungen an Forscher der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz, Professor Esper und Professor Lemke, gegangen. Ein weiterer Advanced Grant gehe 
an Professor Butt, Direktor am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Bemerkenswert 
sei, dass Professor Butt nach 2013 für 2019 bereits den zweiten Advanced Grant eingeworben habe. 
 
Das Projekt von Professor Esper widme sich Baumringen, die wie eine Datenbank seien und viel 
über das Klima in der Vergangenheit sagen könnten; denn dort sei die klimatische Entwicklung 
seit Hunderten von Jahren sehr detailliert von der regionalen bis hin zur globalen Ebene hinter-
legt. 
 
Baumringe würden daher in der Wissenschaft für Klimarekonstruktionen genutzt, was gerade im 
Zeichen des Klimawandels von großer Bedeutung sei. Allerdings spiegelten die Jahresringe der 
Bäume seit den 60er-Jahren die Temperaturentwicklung nicht korrekt wider. Das stelle nicht nur 
die Verlässlichkeit der Temperaturrekonstruktion auf der Basis von Jahresringen infrage, sondern 
beeinflusse auch das Verständnis davon, wie sensibel das Erdklima auf die von Menschen verur-
sachten Treibhausgase reagiere. 
 
Dieses seit den 90er-Jahren erkannte Problem sei der Ausgangspunkt für das neue Forschungs-
projekt von Professor Esper. Er wolle mit seinem Team während der fünfjährigen Projektlaufzeit 
die Baumentwicklung an hundert Standorten – von den Rocky Mountains über die Alpen bis hin 
zum Himalaya – verfolgen und ein neues Modell entwickeln, um das Baumwachstum zu rekonstru-
ieren und verlässliche Angaben für die Klimaforschung bereitzustellen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6450-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-267033
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Das Projekt von Professor Lemke befasse sich mit dem genetischen Code, der diktiere, wie aus 
den natürlich vorkommenden Aminosäuren ein Protein entstehe. Dieses Prinzip sei die Grundlage 
für die riesige Vielfalt an Lebensformen – von einfachen Bakterien bis hin zu komplexen Organis-
men wie Pflanzen und auch Menschen. Mit einem erweiterten genetischen Code könnten außer 
den 22 natürlich vorkommenden Aminosäuren zusätzlich mehr als 200 künstliche Aminosäuren 
für den Aufbau von Protein verwendet werden. 
 
Ein Ausgangspunkt für die Entwicklung von höheren Organismen wie Algen, Pflanzen und Tieren 
sei immer die Ausstattung der Zelle mit sogenannten Zellorganellen, also kleinen Einheiten, die 
im Zellkern bestimmte Aufgaben übernähmen. Kürzlich habe Professor Lemke eine Organelle in 
einer lebenden Zelle entwickelt, die in der Lage sei, spezielle Proteine herzustellen. Ziel dieser 
ganzen Forschung sei die Herstellung von Zellen mit mehreren genetischen Codes, die dann Pro-
teine erzeugten, die für geomedizinische Grundlagenforschung und die biotechnologische Anwen-
dung, aber auch bioinspirierte Materialien verwendet werden könnten. 
 
Hinsichtlich des Projekts von Professor Butt sei das Phänomen bekannt, dass es zu einer stati-
schen Entladung komme, wenn gerade im Winter ein Pullover ausgezogen werde und die Luft sehr 
trocken sei. Sie beruhe darauf, dass zwei Körper aufeinander rieben. Weniger bekannt sei aller-
dings, dass es dieses Phänomen auch gebe, wenn Wassertropfen über Oberflächen glitten, was 
noch weitgehend unerforscht sei. Offene Fragen seien beispielsweise, wie stark die Ladungstren-
nung sei, ob sie zu Korrosion führe, ob die Ladungen andere chemische Folgereaktionen auslösen 
könnten oder ob die Ladungstrennung sogar zur Stromerzeugung verwendet werden könne. 
 
Wie herausragend die wissenschaftliche Leistung dieser drei Forscher und Persönlichkeiten sei, 
zeige ein Blick auf die Wettbewerbssituation. In der letztjährigen Ausschreibung seien von 
1.181 Forschenden lediglich 185 Forscherinnen und Forscher für einen Advanced Grant ausgewählt 
worden. Dies seien ungefähr 10 %. Von diesen 185 Advanced Grants seien 63, also rund ein Drittel, 
an Forschende in Deutschland und drei davon nach Mainz gegangen. Das sei ein beachtlicher Er-
folg, der einmal mehr die Forschungsstärke der Johannes Gutenberg-Universität, des Max-Planck-
Instituts für Polymerforschung, aber auch des Forschungsstandorts Rheinland-Pfalz verdeutliche. 
 
Abg. Heike Scharfenberger zeigt sich angesichts der Zeiten von schlimmen Nachrichten über diese 
positive Meldung zur herausragenden Forschung in Rheinland-Pfalz erfreut und bittet darum, den 
genannten Forschern einen Glückwunsch für ihre Leistung zu überbringen. Nach außen hin hebe 
es den Standort Mainz hervor. Es seien 26 Nationalitäten aus insgesamt 20 EU-Mitgliedstaaten 
beteiligt gewesen, sodass angesichts von drei Gewinnern eine hervorragende Arbeit gemacht 
werde. 
 
Abg. Thomas Barth schließt sich den Glückwünschen an die Ausgezeichneten an, die Dr. Frank-
Dieter Kucha gern weitergeben werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 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] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen seien die 
ohnehin nicht einfachen Gespräche noch mehr ins Stocken geraten. Außerdem liefen Fristen aus: 
Bis Mitte des Jahres, also bis Juni, müssten Entscheidungen getroffen werden, die momentan nicht 
zu treffen seien. Die Hoffnung sei, dass alsbald mit den Briten wieder an den Verhandlungstisch 
zurückgekehrt werden könne und die Briten in der Lage seien, Entscheidungen zu treffen. 
 
Auch in den Medien habe wahrgenommen werden können, dass Außenminister Dominic Raab für 
Premierminister Boris Johnson die Geschäfte übernommen habe. Bei alldem, etwa dem Umgang 
mit Quarantäneregeln und Grenzübertritten, werde das Vereinigte Königreich mitgedacht. Es be-
stehe zwar keine Außengrenze, aber eine Luftgrenze mit Großbritannien. 
 

Die Anträge werden vertagt. 
  

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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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 

5. Wirtschaftliche Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6397 - [Link zum Vorgang] 

 
6. Maßnahmen der EU-Kommission bei der Bewältigung der Corona-Krise 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6452 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Abg. Thomas Barth führt zur Begründung aus, im ersten Quartal solle die deutsche Wirtschaft um 
2,2 % schrumpfen, was sehr bedenklich stimme. In anderen europäischen Ländern sehe es noch 
weitaus schlimmer aus. Innerhalb Deutschlands sei Rheinland-Pfalz beim Wirtschaftswachstum 
ziemlich weit hinten. Deswegen sei die Frage, inwieweit Rheinland-Pfalz an den Maßnahmen, die 
von der EU mit Blick auf Wirtschaftshilfen beschlossen worden seien, partizipieren könne. 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die europäische Antwort auf Corona habe die Länder sehr 
intensiv beschäftigt. Als Vorsitzende der Europaministerkonferenz habe sie zu einem Vierermaß-
nahmenpaket auch die Europakammer des Bundesrats befasst. Die Entscheidungen wären bis zur 
heutigen Bundesratssitzung quasi verfristet gewesen. Deshalb bestehe beim Bundesrat die Mög-
lichkeit, ein sogenanntes Europakammerverfahren für wichtige europapolitische Fragestellungen 
einzuberufen. Gemeinsam mit Hessen sei das Europakammerverfahren eingeleitet worden, weil 
auch die Länder in der unmittelbaren Betroffenheit – Rheinland-Pfalz befinde sich im Herzen Eu-
ropas mit drei Außengrenzen – ein gewichtiges Wort mitsprechen wollten. 
 
Hinsichtlich des Maßnahmenpakets zur unmittelbaren Unterstützung seien die größten Teile von 
den Finanzministern am 9. April 2020 auf den Weg gebracht worden. Es gehe um schnelle unbüro-
kratische finanzielle Hilfe. Das Paket bestehe aus mehreren Pakten. Das erste große Thema seien 
Staatshilfen und Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). 
 
Eine Pandemie-Krisenhilfe (Pandemic Crisis Support Instrument, PCSI) sei ins Leben gerufen wor-
den, bei der es um die Ziehung einer vorsorglichen Kreditlinie zur Finanzierung von unmittelbaren 
und mittelbaren Kosten gesundheitspolitischer Vorsorgemaßnahmen gehe. Es könne eine unmit-
telbare Folge für Deutschland haben. 
 
Zum ESM-Instrument habe der Bundesrat am 14. Mai seine Zustimmung erteilt. Durch die Pande-
mie-Krise würden die Mittel bereitgestellt. Der ESM-Gouverneursrat solle es an diesem Tag final 
beschließen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6397-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-266617
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6452-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-267036
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Zweitens werde über die Europäische Investitionsbank (EIB) ein paneuropäischer Garantiefonds 
eingerichtet, der insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen solle. In 
Deutschland habe die Bundesregierung ein massives Liquiditätsprogramm über die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau umgesetzt. Um aber die nationalen Maßnahmen in der EU zu verstärken und 
den Schutz von Beschäftigten und Unternehmen gemeinsam zu forcieren, sei auch die Liquiditäts-
ausstattung auf europäischer Ebene in den Blick genommen worden. 
 
Dieser Fonds solle von den Mitgliedstaaten mit einem Gesamtvolumen von 25 Milliarden Euro an 
Haushaltsgarantien versehen werden. Damit werde über verschiedene Mechanismen Liquidität in 
einer Größenordnung von 200 Milliarden Euro mobilisiert. Die formelle Einrichtung erfolge durch 
den Verwaltungsrat der EIB. Der Haushaltsausschuss im Bundesrat sei damit bereits befasst wor-
den. 
 
Das dritte Programm habe originär auch den Bundesrat beschäftigt und sei Teil des Europakam-
merverfahrens gewesen. Es gehe um den Schutz von Arbeitsplätzen und ein Kurzarbeitförderpro-
gramm der EU-Kommission (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE). Es 
handele sich um Kredite an die EU-Mitgliedstaaten. Ähnlich der in Deutschland etablierten Kurz-
arbeiterregelung könnten Mitgliedstaaten die Mittel nutzen, um die Unternehmen zu stützen. Die-
ses Sicherheitsnetz aus Krediten, Liquiditätsmaßnahmen und Beschäftigungssicherung sei vom 
ECOFIN-Rat auf den Weg gebracht worden. 
 
Die genannten Maßnahmen könnten die Maßnahmen in Deutschland unterstützen. Deshalb habe 
die Landesregierung auch begrüßt, dass insbesondere die Konkretisierung einer gemeinsamen 
Arbeitslosenrückversicherung auf den Weg gebracht werde. 
 
Eine weitere Initiative, die auch im Europakammerverfahren gewesen sei, sei Coronavirus 
Response Investment Initiative (CRII). Die bisher genannten Maßnahmen beträfen den Kreditrah-
men. CRII sei aber ein Verzicht der Kommission auf die Rückzahlung nicht genutzter Vorschuss-
zahlungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen So-
zialfonds (ESF) und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), der Rheinland-Pfalz 
nicht unbedingt betreffe. Es gehe für Deutschland um 328 Millionen Euro und insgesamt um 8 Mil-
liarden Euro. 
 
Die Summe solle mit einer Kofinanzierung aus dem EU-Haushalt ein Investitionsvolumen von 
37 Milliarden Euro ergeben. Dazu komme die Umwidmung nicht zugeordneter Mittel des Struktur- 
und Kohäsionsfonds in Höhe von 28 Milliarden Euro. CRII+ werde überarbeitet, damit man in der 
aktuellen Lage auch zwischen den Strukturfonds flexibler werde. Die Pandemie zeige, dass nicht 
die Fördertitel alle so verausgabt werden könnten, da Projekte im Moment nicht zum Ende ge-
bracht würden. Es solle ermöglichen, dass die Fördertöpfe nicht einfach nur stehenblieben, son-
dern durch eine Umwidmung eine andere Nutzung erfolgen könne. 
 
In Rheinland-Pfalz seien EFRE- und ESF-Mittel verplant. Für das Jahr 2020 stehe Rheinland-Pfalz 
in einer umfangreichen Mittelbindung. Es werde auf Sicht gefahren, aber angenommen, dass die 
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Förderungen auch ausgeübt werden könnten. In anderen Mitgliedstaaten sehe die Situation an-
ders aus. 
 
Abg. Thomas Barth erkundigt sich nach dem von Kommissionspräsidentin von der Leyen ins Ge-
spräch gebrachten Wiederaufbaufonds als sogenannten Marschallplan für die Europäische Union. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erwidert, aus den Berichten von Bundesfinanzminister Scholz sei die 
Einrichtung eines solchen Recovery Fund bekannt, aber noch nicht, wie die Auszahlung erfolgen 
solle. Im Moment bestehe eine breite Diskussion darüber, wer partizipiere solle und wie der Ver-
teilmechanismus angelegt werde. 
 
Bei dem erwähnten Programm CRII sei bemerkt worden, dass Ungarn stärker als Italien partizipiert 
habe. Zweifelsohne sei Italien in einem viel stärkeren Maße von der Pandemie betroffen, weshalb 
bei CRII+ der Gedanke, wer welche Mittel wie bekomme, herauskomme. In der Bundesratskoordi-
nierung am vergangenen Tag habe es parallel Runden mit den europäischen Finanzministern ge-
geben. Ein gerechter und an Bedarfen orientierter Verteilmechanismus sei bei dem Recovery Fund 
entscheidend, damit nicht die antieuropäischen Kräfte an Fahrt gewännen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkte 7 und 8 der Tagesordnung: 
 

Grenzüberschreitende Mobilität in Zeiten von Corona 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6399 - [Link zum Vorgang] 
 
Grenzschließungen zu europäischen Nachbarn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6446 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die Grenzschließungen und Grenzkontrollen, das Ausset-
zen des Schengen-Regimes, habe Rheinland-Pfalz sehr betroffen und die europäischen Nachbarn 
in Frankreich und Luxemburg erheblich eingeschränkt. An den drei rheinland-pfälzischen europä-
ischen Außengrenzen hätten drei unterschiedliche Grenzregime bestanden. Das sei für alle Pend-
lerinnen und Pendler, die Menschen im kleinen Grenzverkehr sowie für die Landesregierung nicht 
nachvollziehbar gewesen. 
 
In sehr vielen Gesprächen gegenüber der Bundesregierung, aber auch in Schaltkonferenzen im 
grenzüberschreitenden Raum sei es thematisiert worden: bilateral sowohl mit der luxemburgi-
schen Seite – sie habe in den letzten Wochen häufig mit Außenminister Asselborn und ihrer Kol-
legin Cahen telefoniert – als auch mit der französischen Seite, vor allem mit Präsident Rottner 
vom Conseil régional Grand Est und Präfektin Chevalier. 
 
Ferner sei das System des Aachener Vertrags, der Ausschuss für Grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit, genutzt worden. Die Grenzthematik sei in einer dreistündigen Videokonferenz mit 
Staatsminister Roth, Staatsministerin de Montchalin, Vertretern aller deutschen Anrainerstaaten, 
der französischen Seite bis hin zur Schweiz und Luxemburg als Beobachtern erörtert worden. 
 
An diesem Tag seien die Notifizierungen der Bundesregierung ausgelaufen; wenn das Schengen-
Regime ausgesetzt werde, müsse das in Brüssel notifiziert werden, was für die Bundesregierung 
Bundesminister Seehofer beantragt gehabt habe. 
 
Damit liefen die Grenzschließungen und Grenzkontrollen aus. Allerdings sei die wesentliche Ein-
schränkung, dass auf der Grundlage des Schengener Grenzkodex sowohl an der Grenze mit Frank-
reich, der Schweiz und Österreich als auch an der Luftgrenze mit Italien und Spanien weiterhin 
Kontrolltätigkeiten der Bundespolizei erfolgten. Diese fänden nicht mehr systematisch, sondern 
flexibel und risikobasiert statt. Das heiße, nicht mehr jeder Mensch, der die Grenze überschreite, 
werde kontrolliert, sondern in Abstimmung und Kooperation mit den betreffenden Polizeien der 
Anrainerstaaten sollten die Kontrollen durchgeführt werden. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6399-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-266613
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6446-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-266937
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Die Grenzschließungen würden komplett aufgehoben. Zwischen Frankreich und Deutschland 
bleibe aber das Regime der Einreisegründe bestehen. Diese Einschränkung müssten die Menschen 
leider bis zum 15. Juni ertragen, wenn nicht noch etwas gelinge. 
 
Bei der Bundesregierung sei nachgefragt worden, warum dies zu Frankreich weiterhin aufrecht-
erhalten werde. Über das Wochenende habe die Bundesregierung mit den Anrainerstaaten bila-
terale Gespräche geführt. Es sei vereinbart worden, dass auch Deutschland Kontrolltätigkeiten 
wahrnehme, wenn ein anderer Mitgliedstaat weiterhin Kontrolltätigkeiten wahrnehme. Wenn es 
Einreiserestriktionen gebe, dann würden sie auch von deutscher Seite fortgeführt. 
 
Eine Einreiserestriktion zwischen Deutschland und Frankreich betreffe das Erfordernis eines trif-
tigen Einreisegrunds, an dem im Grundsatz festgehalten werde. Nun werde es zusätzliche Erleich-
terungen für Reisen aus familiären und persönlichen Gründen geben. 
 
Die Vorlage von triftigen Gründen entfalle mit heutiger Wirkung komplett für den Grenzverkehr 
mit Luxemburg und Belgien. Mit diesem Grenzübertritt sei eine Beschlussfassung zum Thema der 
Quarantäne verbunden. Ein neuer Beschluss sei am vergangenen Tag im Rahmen der Konferenz 
der Chefs der Staatskanzleien mit dem Bundeskanzleramt gefällt worden und hebe das Grenzre-
gime auf. 
 
Gemäß einem Beschluss des Europäischen Rats vom 17. März seien die Einreisen aus Drittstaaten 
außerhalb der EU nur noch in ausgewählten Fällen zulässig; die bestehende Quarantäneanord-
nung von zwei Wochen in den Allgemeinverfügungen und Rechtsverordnungen der Länder werde 
bis zum 15. Juni verlängert. Am Frankfurter Flughafen bestehe eine Luftgrenze als eine der größten 
Außengrenzen. Wenn Menschen aus Drittstaaten einreisten, blieben sie zwei Wochen, da das In-
fektionsgeschehen nicht ausreichend sicher beurteilt werden könne. Es bestünden auch nicht ge-
nügend Erkenntnisse über die epidemiologische Belastung bei Menschen etwa aus Angola, Thai-
land oder Peru. 
 
Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in einem EU-Mitgliedstaat, einem Schengen assoziierten 
Staat oder dem Vereinigten Königreich sprächen Bund und Länder nur noch dann eine Quarantä-
neempfehlung aus, wenn der jeweilige Staat nach den statistischen Auswertungen und Veröffent-
lichungen analog zur deutschen Regelung bei der Zahl der Neuinfizierten 50 Fälle pro 100.000 Ein-
wohner kumulativ in den letzten sieben Tagen ausweise. Sei dies nicht der Fall, falle die Quaran-
täne weg und es werde zum Schengen-Regime zurückgekehrt. Damit werde von der Betrachtung 
des Robert Koch-Instituts weg zu einer europäischen Betrachtung des European Centre for Dise-
ase Prevention and Control (ECDC) gegangen. 
 
Neben der Mobilität sei es ein großer Akt der Solidarität gewesen, dass Patientinnen und Patien-
ten aus Frankreich intensivmedizinisch in Rheinland-Pfalz hätten behandelt werden können. Es 
sei auch medikamentöse Unterstützung geliefert worden. Die Krankenhäuser hätten im Verbund 
Großartiges geleistet. Präsident Rottner habe sich an diesem Morgen im Deutschlandradio bei 
den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern bedankt. 
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Vors. Abg. Andreas Hartenfels bekräftigt, dass das Thema der Mobilität viele Bürgerinnen und 
Bürger beschäftige. Europa habe sich am Anfang nicht mit Ruhm bekleckert, so schnell wie an den 
Grenzen die Mauern hochgefahren worden seien. Ein Virus mache an Grenzen nicht halt und sei 
nicht mit nationalstaatlichen Mitteln, sondern nur mit einem Weltblick zu bekämpfen. Zumindest 
in Europa sollte versucht werden, das Thema gemeinsam zu bewältigen. 
 
Jetzt müsse alles daran gesetzt werden, die Grenzen wieder zu öffnen. Viele Menschen im grenz-
nahen Raum verstünden momentan nicht mehr, warum Grundrechte nach wie vor so einge-
schränkt würden. Gerade Parlamentarier seien sehr stark dafür verantwortlich, dass es zeitnah 
immer wieder geprüft werde, damit die Grundrechte wieder vollumfänglich hergestellt würden. 
Dazu gehöre, dass nicht begründet werden müsse, warum jemand nach Frankreich oder Luxem-
burg einreise. 
 
Als gefühlter Europäer sei es für ihn eine Selbstverständlichkeit, sich im europäischen Raum zu 
bewegen. Es sei Ministerpräsidentin Dreyer zu danken, die sich dafür stark gemacht habe. Es dürfe 
diesbezüglich nicht nachgelassen werden. Jede Woche, in der es schneller geöffnet werde, sei für 
die Menschen ein echter Gewinn und stärke das Vertrauen in die europäischen Institutionen sowie 
in die jeweiligen nationalen Regierungen. 
 
Abg. Thomas Barth bemerkt, überzeugten Europäern müsse das Herz bluten, wenn in Europa wie-
der die Schlagbäume nach unten gingen und in Schengen die Europafahne auf Halbmast gesetzt 
sei. Insofern sei es gut, dass ab dem heutigen Tag zumindest die Grenzregime mit Luxemburg und 
Belgien wieder ein Stück weit normal liefen. Bedauerlicherweise werde es mit Blick auf Frankreich 
zumindest vorerst nicht der Fall sein. Von Interesse sei, ob informelle Kooperationen ermöglicht 
werden könnten, um dort die Barrieren ein Stück weit zu überwinden. 
 
Staatssekretärin Heike Raab betont, dass es keine Grenzschließungen mehr gebe und alle Grenz-
übergänge sowohl zu Frankreich als auch zu Luxemburg wieder offen seien. Die Angabe von trifti-
gen Gründen bezüglich Frankreich hänge damit zusammen, dass Frankreich in rote und grüne Ge-
biete aufgeteilt sei, wie der Internetseite der französischen Gesundheitsbehörde zu entnehmen 
sei. Dafür seien mehrere Parameter übereinandergelegt worden, und in Frankreich sei das Infek-
tionsgeschehen noch relativ hoch. Die roten Gebiete existierten in Richtung der Grenze zu 
Deutschland. 
 
Laut den Zahlen Mitte dieser Woche seien in der Region Grand Est immer noch rund 3.020 Men-
schen im Krankenhaus und 342 seien Intensivpatienten. Genesen seien 9.000 Menschen. Es gebe 
3.138 Verstorbene und immer noch 3.894 Infizierte. In Rheinland-Pfalz mit einer vergleichbaren 
Größe seien es 196 Todesfälle. 
 
Das Infektionsgeschehen gehe deutlich zurück und die Lage könne als entspannt betrachtet wer-
den. Die Patienten verweilten aber sehr lange in den Krankenhäusern. Einer der Parameter der 
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Franzosen sei, wie viele Intensiv- und Krankenhauskapazitäten der Bevölkerung gegenüberstün-
den. Deshalb werde die Region Grand Est wohl noch bis Juni als rotes Gebiet eingestuft, und der 
ungehinderte Verkehr zwischen Deutschland und Frankreich wolle nicht erlaubt werden. 
 
Es gelte nicht zwischen Frankreich und Luxemburg. Wenn ein anderer Weg gefunden werden wolle, 
werde er auch gefunden. Deshalb habe die Ministerpräsidentin darum gebeten, es grundsätzlich 
zu überdenken. Die nächste Runde mit der Bundeskanzlerin werde aber erst am 27. Mai stattfin-
den. Es werde gleichwohl permanent angebracht werden. 
 
Abg. Heike Scharfenberger hebt hervor, dass die Grenzschließungen nur eine akute Ausnahmesi-
tuation darstellen dürften. Deshalb sei es erfreulich, dass sie nun im Prinzip aufgehoben seien. Es 
bestehe eine starke persönliche Betroffenheit, beispielsweise im Ort Scheibenhardt, der jeweils 
zur Hälfte zu Deutschland bzw. Frankreich gehöre. Wirtschaftlich sei der Binnenmarkt stark einge-
schränkt gewesen. 
 
Wünschenswert wäre eine einheitliche Vorgehensweise gewesen, sodass alle hätten nachvollzie-
hen können, warum die eine Grenze geschlossen und die andere Grenze offen sei. Die triftigen 
Einreisegründe gälten nur für Frankreich, und für Luxemburg und Belgien sei es aufgehoben. Wenn 
es zwischen Frankreich und Luxemburg auch nicht gelte, sollten weiter Gespräche geführt werden, 
dass einheitliche Regelungen gebraucht würden. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Solidarität mit europäischen Nachbarn und Partnern in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6451 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, in den europäischen Verträgen gebe es eine Solidaritäts-
klausel. Laut Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werde sich 
verpflichtet, sich gegenseitig Hilfe zu gewähren. Damals seien nur Naturkatastrophen und nicht 
eine Pandemie in dieser Größenordnung in den Blick genommen worden. 
 
Nach einer anfänglichen Zurückhaltung habe es schon eine Solidaritätswelle gegeben, um den 
Patientinnen und Patienten in Italien, in Spanien und in Frankreich zu helfen. Deutschland habe 
Beatmungsgeräte nach Italien entsandt, es habe ärztliches Know-how gegeben, Patienten seien 
aufgenommen worden und Austausch von Medikamenten habe existiert. 
 
Eine großartige europäische Gemeinschaftsleistung sei die konsularische Unterstützung zur Rück-
holung vieler Europäerinnen und Europäer aus dem Ausland gewesen. Zuletzt sei mit Unterstüt-
zung der Franzosen eine Rückholung erfolgt. Bis Mitte Mai hätten dank mit EU-Hilfe koordinierter 
Rückholaktionen mehr als 650.000 Europäerinnen und Europäer erreicht und fast eine halbe Mil-
lionen Menschen zurückgeholt werden können. 
 
Das Wirtschaftspaket sei im Rahmen der Punkte 5 und 6 der Tagesordnung genannt worden. Ne-
ben Deutschland hätten Luxemburg und Österreich französische, italienische und niederländi-
sche Patienten in kritischem Zustand aufgenommen. Deutschland habe Italien Hilfsgüter – Beat-
mungsgeräte, Masken und Schutzanzüge – im Umfang von 5 t geliefert. Österreich habe Italien 
1,5 Millionen Gesichtsmasken und Dänemark Beatmungsgeräte und ein mobiles Feldlazarett ge-
liefert. 
 
Von rheinland-pfälzischer Seite sei eine grenzüberschreitende Taskforce gebildet worden, die am 
Anfang werktäglich getagt habe. Jetzt sei es dreimal in der Woche. Insgesamt seien 19 französische 
Patientinnen und Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern von Mainz, Ludwigsha-
fen, Trier, Speyer, Kaiserslautern, Germersheim und Bernkastel-Wittlich versorgt worden. Weitere 
Plätze seien angeboten worden, die aber nicht mehr benötigt worden seien. Die Abgeordneten 
würden gebeten, den Krankenhäusern ein herzliches Dankeschön, dass sie in dieser Situation 
Hilfe geleistet hätten, zurückzugeben. 
 
Es wolle nicht verhehlt werden, dass es am Anfang bei einigen kommunalen Vertretern mit der 
Sorge erfüllt gewesen sei, dass die Patientenbetten nicht ausreichen könnten, was zum Glück un-
begründet gewesen sei. Zu keinem Zeitpunkt seien die Kapazitätsgrenzen erreicht worden. Es sei 
vonseiten der Krankenhäuser eigenmächtig entschieden worden, und manche hätten es auch be-
grüßt, um Erfahrungen zu sammeln. Bekannt sei, dass alle verschiebbaren Operationen ausgesetzt 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6451-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-267035
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worden seien. Von den französischen Patienten hätten 13 zurückverlegt werden können. Vier fran-
zösische Patienten seien leider verstorben. 
 
Ein Dank gehe auch an den Bund, der für die im Bundesgebiet versorgten EU-Bürger die medizi-
nische Versorgung komplett bezahlt habe. Hinsichtlich der Universitätsmedizin habe die Apotheke 
geholfen. Der Woiwodschaft Oppeln sei Unterstützung angeboten worden. In Rheinland-Pfalz sei 
das Unternehmen Fritz Stephan GmbH angesiedelt, zu dem Kontakte vermittelt worden seien. 
 
Abg. Heike Scharfenberger sagt zu, den Dank an das Klinikum in ihrem Wahlkreis, das drei Pati-
enten aus dem Elsass aufgenommen habe, weiterzugeben, und möchte zu den Rückholungen aus 
den Urlaubsgebieten wissen, wie die Transporte EU-weit finanziert worden seien. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erwidert, die Finanzierung sei durch die Bundesregierung erfolgt. Sie 
habe zum Teil Maschinen der Lufthansa gechartert und zum Teil sei die Bundeswehr geflogen. 
 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) ergänzt, es habe teilweise Flüge gegeben, 
mit denen nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern in einer solidarischen Aktion auch andere 
EU-Bürger, beispielsweise kleinerer Länder wie Luxemburg, zurückgeholt worden seien. Dabei 
habe es die Möglichkeit gegeben, eine unterstützende Finanzierung vonseiten der EU im Sinne 
einer solidarischen Notfallleistung, die Deutschland gewissermaßen übernommen habe, zu be-
kommen. 
 
Darüber hinaus sei nach Aussage des Auswärtigen Amts mit Blick auf die Betroffenen, die zurück-
geholt worden seien, sehr genau geprüft worden, wie mit der Kostenseite umgegangen werde. 
Zum Beispiel habe es für die Freiwilligen in der Entwicklungshilfe und für junge Menschen, die am 
Programm „weltwärts“ teilnähmen, so gestaltet werden wollen, dass die Kosten übernommen 
würden. In anderen Fällen hätten Kosten auf die Betroffenen umgelegt werden sollen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Bericht über die 138. Plenartagung des Ausschusses der Regionen  
vom 11. Februar bis 13. Februar 2020 
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 17/6371 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6371-V-17.pdf
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Punkt keine Wortmeldun-
gen vorliegen. 

 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels weist auf den Termin der nächsten als Präsenzsitzung vorgesehe-
nen Ausschusssitzung am Donnerstag, den 4. Juni 2020 um 10.00 Uhr hin, bedankt sich für die 
Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Noss, Hans Jürgen SPD 
Scharfenberger, Heike SPD 
Schmitt, Astrid SPD 
Spies, Christoph 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  
  
Raab, Heike Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, für 

Medien und Digitales 
Kuchta, Dr. Frank-Dieter Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wis-

senschaft, Weiterbildung und Kultur 
Stein, Dr. Carola Referentin im Ministerium des Innern und für 

Sport 
Ziewers, Michael Sachbearbeiter im Ministerium des Innern und 

für Sport 
  
Landtagsverwaltung  
  
Hardt, Dr. Markus Ministerialrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


