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Vors. Abg. Andreas Hartenfels eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt 
die Anwesenden. 
 
 

Vor Eintritt in die Beratungen: 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ERASMUS+ und das  
Europäische Solidaritätskorps 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6544 - [Link zum Vorgang] 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts findet nach Behand-
lung von Punkt 5 der Tagesordnung statt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6544-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-267756
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Corona-Situation in den rheinland-pfälzischen Partnerregionen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6471 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, seit dem vergangenen Tag bestehe eine neue Situation, 
da die allgemeine Reisewarnung in Reiseempfehlungen umgewandelt werde. In Deutschland göl-
ten die Regelungen, das Thema der Warnung werde wieder reaktiviert, wenn es regionale Hotspots 
gebe und mehr als 50 Infizierte müssten auf 100.000 Einwohner kommen. Dies habe das Auswär-
tige Amt auch im Kreise der EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Staaten hinbekommen. 
 
Diese Regelungen gölten noch nicht für Ägypten und die Türkei, wo die Verhandlungen andauer-
ten. Mit Sicherheit sei es auch schwieriger, weil das Thema der Versorgung und des Transports 
wichtig sei, wenn es dort Infektionen geben sollte. Weiterhin sei geklärt worden, dass es bei Rei-
sen keine Rückholaktion mehr geben werde, wie es das zu Beginn des Ausbruchs des Infektions-
geschehens gegeben habe. Das sei aber für Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt auf den Weg in 
ein Urlaubsziel machten, auch verständlich. 
 
Für die Grenzregion sei von großer Bedeutung, dass es sicherlich auch Auswirkungen auf den Tou-
rismus in Rheinland-Pfalz haben werde. Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing werde das Thema 
der Bewerbung des heimischen Tourismus aufnehmen. Es sei erfreulich, dass wie all die Jahre 
Reisende aus den Nachbarregionen der Benelux-Staaten sowie andere Reisende in Rheinland-
Pfalz begrüßt werden könnten. 
 
Der Ministerpräsident von Ostbelgien habe darüber informiert, dass noch vor dem Pfingstwochen-
ende sporadisch durchgeführte Grenzkontrollen aufgehoben worden seien. Am vergangenen Frei-
tag sei um 17 Uhr ein entsprechendes Kommuniqué aus Belgien in Rheinland-Pfalz angekommen, 
nachdem um 16 Uhr eine Schaltkonferenz der Innenministerinnen und -minister stattgefunden 
habe. Dies sei wieder ein Beleg dafür, welcher gute und enge Austausch mit den Nachbarregionen 
bestehe. Das heiße, es werde sich vor den Bundesschalten telefonisch abgestimmt. Es sei dan-
kenswerterweise auf der persönlichen und freundschaftlichen Ebene zwischen Rheinland-Pfalz, 
Belgien, Luxemburg und Frankreich auch in dieser Krisenzeit so intensiv gewachsen. 
 
Gegenüber Staatsminister Roth im Auswärtigen Amt sei eine weitere Videokonferenz zur grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich im Rahmen des Aachener 
Vertrags angeregt worden. Am vergangenen Tag sei sich dazu mit den baden-württembergischen 
und saarländischen Kollegen abgestimmt worden. Es werde gehofft, dass es bald terminiert 
werde. 
 
Gleichermaßen werde der Kontakt zu den anderen Partnerregionen auf Anregung der mittelböh-
mischen Partner gesucht. Ministerpräsidentin Dreyer hätte im Mai nach Mittelböhmen und Oppeln 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6471-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-267220
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reisen sollen, was leider wegen des Pandemiegeschehens nicht habe erfolgen können. Am 14. Juni 
werde wahrscheinlich ein Austausch über die Maßnahmen der Krisenbewältigung per Videokon-
ferenz stattfinden. Darüber hinaus sei mit medizinischem Gerät unterstützt worden. 
 
Abg. Thomas Roth möchte angesichts der Weiterentwicklung der Partnerschaft beim Thema „Tou-
rismus“ wissen, inwieweit das Netzwerk schon im Bereich des Tourismus zusammenarbeite. 
 
Mit Blick auf den dargestellten Austausch zur Corona-Krisenbewältigung werde nach Überlegun-
gen gefragt, gezielt Touristen aus den Partnerregionen nach Rheinland-Pfalz zu holen. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erwidert, in den Grenzregionen zu Frankreich, Belgien und Luxem-
burg gebe es viele intensive Gespräche und Arbeitsgruppen, in denen Tourismus und damit Mo-
bilität eine große Rolle spielten. 
 
Im Bereich der Pfalz sei ein gemeinsames Tourismusbüro von Frankreich und Rheinland-Pfalz in 
Lauterbourg angesiedelt, für das schon Interreg-Mittel, sogenannte Mikroprojekte, speziell zum 
Thema des grenzüberschreitenden Tourismus eingesetzt worden seien. Gleiches gelte für ein ge-
meinsames Tourismusbüro von Luxemburg und Rheinland-Pfalz, das an der Mosel in Mertert bei 
Wasserbillig in der Nähe der Elektrofähre angesiedelt sei. Dort werde die Mosel insgesamt bewor-
ben. 
 
Im Bereich der Hohen Eifel existierten mit Belgien grenzüberschreitende Radwegeprojekte und 
viele Tourismusprojekte, die die Schönheit der Landschaft, der Kultur, aber auch des menschli-
chen Miteinanders zum Ausdruck brächten. 
 
Das Thema „Tourismus“ sei sich mit Mittelböhmen, Oppeln und Burgund nicht speziell auf die 
Fahnen geschrieben worden, aber es könne gern angesichts des genannten Termins am 14. Juni in 
den Blick genommen werden. Gerade mit den östlichen Partnerregionen bestehe ein Austausch 
auf Ebene der Berufsschulen, der Schülerbegegnungen, der kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, des kulturellen Miteinanders und jetzt auch im gesundheitlichen Bereich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Corona-Austauschplattformen für Kommunen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6545 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, es handele sich um eine Idee des Ausschusses der Regio-
nen, der am 24. März einen Aktionsplan verabschiedet habe, in dem die Corona-Austauschplatt-
form einer von fünf Punkten sei. 
 
Über die Plattform könne noch nicht viel gesagt werden, aber es wollten noch die anderen vier 
Punkte genannt werden. Dazu zähle ein EU-Notfallmechanismus im Gesundheitsbereich zur Un-
terstützung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften. Der Ausschuss der Regionen wolle 
außerdem über seine Kanäle konkrete Rückmeldungen einholen, welchen Bedarf Kommunen und 
Regionen hätten, um die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der Pandemie 
zu bewältigen. Es gehe weiterhin darum, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften regel-
mäßig mit praktischen Informationen über die Maßnahmen der EU zur Bewältigung der Krise zu 
informieren. Ein weiterer Punkt sei die Überprüfung der praktischen Umsetzung der EU-Maßnah-
men vor Ort sowie eine Faktensammlung auf der Grundlage der Erfahrungen. 
 
Im Mittelpunkt stehe die europäische kommunale Ebene der Pandemiebewältigung. Die Aus-
tauschplattform sei in erster Linie ein umfassendes, dem aktuellen Bedarf angemessenes Kom-
munikationsinstrument mit unterschiedlichen Ansätzen. Es solle eine interaktive Karte, eine 
Stichwortsuche und Best Practice-Beispiele geben. Von rheinland-pfälzischer Seite sei unter dem 
Stichwort der gelebten Solidarität auf lokaler und europäischer Ebene die grenzüberschreitende 
Patientenversorgung angemeldet worden. 
 
Die Fachkommissionen des Ausschusses der Regionen wie NAT (Fachkommission für natürliche 
Ressourcen) oder ECON (Fachkommission für Wirtschaftspolitik) veröffentlichten regelmäßig Bul-
letins. Daneben existierten eine Reihe von Erläuterungen zu Initiativen. Die Berichte aus den Kom-
munen und die Projekte würden in sogenannten Members Speaks zusammengefasst. 
 
Nach der in Rheinland-Pfalz gewonnenen Ansicht bestehe der große Mehrwert dieser Plattform 
darin, dass die aktuellen Informationen und das Hintergrundwissen nach den fachlichen Berei-
chen, beispielsweise Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen, gebündelt aufgearbeitet würden und 
schnellen spezifischen Zugriff erlaubten. Somit sei es eine Serviceplattform und eine Dienstleis-
tung. Vonseiten der kommunalen Ebene könne auch auf dieser Plattform nachgeschaut werden, 
ob beispielsweise gute Ideen eines italienischen Bürgermeisters oder einer österreichischen 
Landrätin auch in Zweibrücken, Altenkirchen oder Worms verwirklicht werden könnten. Nicht je-
der müsse das Rad neu erfinden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6545-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-267758
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Abg. Heijo Höfer erkundigt sich, auf welcher Ebene der Austausch der Fakten funktioniere und die 
Kontakte stattfänden. In Rheinland-Pfalz könne es die Ebene der Landesregierung nach Brüssel 
melden und es von dort empfangen. In anderen Bereichen gebe es aber auch das städtische Ge-
meinderatsmitglied fernab von jeder Regierungsorganisation. 
 
Er persönlich erhalte auf Ebene des Deutschen Gemeinde- und Städtebunds keine Informationen 
von NAT, weil er stellvertretendes Mitglied sei und das Hauptmitglied offensichtlich die Informa-
tionen erhalte, bei dem auch keine Organisation dahinterstehe, die es verarbeiten könne. 
 
Staatssekretärin Heike Raab legt dar, Abgeordneter Höfer spreche aus tiefer Kenntnis ein Prob-
lem an, das dem Ausschuss der Regionen zweifelsohne in seiner Struktur innewohne. Es bestehe 
ein sehr diversifiziertes Bild, es sei in jedem entsendenden Mitgliedstaat unterschiedlich geregelt 
und es sei sogar in der Bundesrepublik Deutschland unterschiedlich geregelt: In der Regel würden 
die exekutiven Vertreter, aber auch Abgeordnete seitens der Länder entsandt; ferner seien kom-
munale Gremien mit dem Gemeinde- und Städtebund, dem Landkreistag und dem Städtetag ver-
treten. 
 
Mit dem jetzigen Start des Ausschusses der Regionen in eine neue Legislaturperiode sollte es als 
Aufgabe mitgenommen werden: Im Ausschuss der Regionen könne es sicherlich noch optimiert 
werden, Feedback zu geben und zu nehmen, Impulse zu setzen und Rückläufe zu erhalten. Mit der 
Plattform werde überwiegend eine Dienstleistung angeboten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Europäischer Wiederaufbauplan 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6562 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die Bundesrepublik Deutschland habe nach dem Eckpunk-
tepapier, das am vergangenen Abend im Bundeskanzleramt vom Koalitionsausschuss verabschie-
det worden sei, ganz klar Verantwortung übernommen und bekenne sich dazu, dass die Europäi-
sche Union alles tun müsse, um aus der Krise gestärkt hervorzugehen; denn diese außergewöhn-
liche Situation erfordere auch außergewöhnliche Kraftanstrengungen. 
 
Als erster wichtiger Schritt werde in dem Eckpunktepapier das 540 Milliarden Euro Kreditpro-
gramm mit den Elementen des SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency)-Pro-
gramms für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genannt. Bei dem SURE-Programm gehe es 
um Maßnahmen, die in Deutschland zum Thema „Kurzarbeit“ bekannt seien. Es gehe weiterhin um 
Liquiditätsmaßnahmen durch die Europäische Investitionsbank für kleine und mittelständische 
Unternehmen und Kredite für die Mitgliedstaaten durch den Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus. 
 
Deutschland und Frankreich hätten die gemeinsame Initiative ergriffen, um mit einem Fonds von 
500 Milliarden Euro die wirtschaftliche Erholung Europas zu ermöglichen. Die Kommission habe 
ihrerseits einen Vorschlag vorgelegt. Noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die 
im Juli starte, solle ein europäisches Erholungsprogramm bis zum Jahresende umgesetzt werden. 
 
Erfreulich sei, dass der Blick nicht nur auf Europa unmittelbar geworfen werde, sondern auch das 
Thema der zusätzlichen Finanzmittel bis Ende 2021 in den Blick genommen werde. Diese Finanz-
mittel dienten sowohl der Bekämpfung der Pandemie als auch der Ausweitung der humanitären 
Hilfe und gesundheitlichen Vorsorge. Im Ägäischen Meer seien Flüchtlinge zurückgedrängt wor-
den. Ein wirtschaftlicher Austausch zwischen Deutschland und den afrikanischen Staaten solle im 
Rahmen von Compact with Africa mit einem Finanzbedarf von 3 Milliarden Euro (jeweils 1,5 Milli-
arden Euro in den Jahren 2020 und 2021) intensiviert werden. 
 
Beim europäischen Wiederaufbauplan existiere neben diesen Paketen der Wiederaufbaufonds zur 
wirtschaftlichen Erholung, für den die Kommission 750 Milliarden Euro, davon 500 Milliarden Euro 
als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden Euro als Kredite, mobilisieren wolle. 
 
Der Wiederaufbaufonds umfasse drei Säulen. In der ersten Säule gehe es um Investitionen und 
Reformen, in der zweiten Säule um Anreize für private Investitionen – das heiße Kaufkraftstär-
kung, wie es auch im Koalitionspapier der Landesregierung angelegt sei – und die ökologische, 
digitale und widerstandsfähige Zukunft der Europäischen Union und in der dritten Säule um das 
gemeinsame europäische Krisenmanagement, welches gestärkt werden solle. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6562-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-267799
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Seitens der Landesregierung werde das ausdrücklich begrüßt. Ein wichtiger Termin sei der 19. Juni, 
die nächste Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs in einem Gipfelformat. Es werde 
gehofft, dass der dargestellte Weg gemeinsam so beschritten werden könne, was ein wichtiges 
Momentum für eine gute gemeinsame Zukunft in Europa wäre. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels hält es für gut, dass Europa im Moment viel Geld in die Hand nehme, 
um der Pandemie zu begegnen und die wirtschaftlich richtigen Impulse zu setzen, insbesondere 
nachhaltige Impulse, wenn an die ökologischen und die klimapolitischen Rahmenbedingungen 
gedacht werde. 
 
Es dürfe nicht vergessen werden, allein die Landesebene habe etwa 2 Milliarden Euro Steuerein-
nahmeverluste. Insofern müsse sich sehr gut überlegt werden, welches Geld wie in die Hand ge-
nommen werde. Es müsse zukunftsfähig angelegt sein. Deshalb sei es gut, dass das Europäische 
Parlament und die Kommission sehr konsequent versuchten, diesen Weg auch zu gehen. 
 
Abg. Heike Scharfenberger betont, es sei interessant, die Prozesse in Brüssel zu verfolgen. Wichtig 
sei aus rheinland-pfälzischer Sicht die Kohäsionspolitik, also die Unterstützung der Gemeinden 
und Kommunen, worauf das Wiederaufbauprogramm einen Schwerpunkt lege. 
 
Die Landesregierung werde um eine Einschätzung des zeitlichen Ablaufs gebeten. Eine Unterstüt-
zung gerade der Kommunen und Städte, die das Geld bräuchten, müsse relativ schnell erfolgen. 
Es müsse eine Entscheidung getroffen werden, damit die Hilfe auch dort ankomme, wo sie benö-
tigt werde. 
 
Staatssekretärin Heike Raab legt dar, die mit dem Termin am 19. Juni bestehende Hoffnung sei 
zum Ausdruck gebracht worden. Mit dem deutschen Beitrag steige die Hoffnung, dass etwas ge-
meinsam gelingen könne, meistens erheblich. Wer bei anderen Baustellen wie dem Brexit dieser 
Tage Michel Barnier gehört habe, was wirklich ernüchternd sei, wisse, dass die Europäische Union 
vor großen Herausforderungen stehe. Es werde nicht gewusst, wann es tatsächlich bei den Kom-
munen ankomme. 
 
Neben dem Wiederaufbaufonds bestünden Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen Finanz-
rahmen, bei denen ein riesiges Stück weitergekommen worden sei. Das Gesamtvolumen für die 
nächsten sieben Jahre werde demnach voraussichtlich 1,85 Billionen Euro betragen. Charles Mi-
chel habe angekündigt, dass er möglichst schnell mit den Mitgliedstaaten in Verhandlungen tre-
ten wolle und eine Einigung seitens der Kommission bis spätestens Juli erreicht werden wolle. Das 
heiße, es lägen vier intensive Verhandlungswochen vor den Brüsseler Gremien. Dies bleibe abzu-
warten. 
 
Es bestehe die Hoffnung, dass mit dem Schub aus den großen und wichtigen Mitgliedstaaten et-
was gelingen könne. Es seien auch ein paar merkwürdige Begrifflichkeiten in die Welt gesetzt wor-
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den, etwa von den „frugal four“, den angeblich sparsamen Mitgliedsländern. Wenn genauer hin-
geschaut werde, seien sie so sparsam auch nicht immer gewesen. Es stehe ihr aber an dieser Stelle 
nicht an, das zu kritisieren. Mitte Juli werde hoffentlich mehr gewusst werden. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bekämpfung von Fake News und Desinformation in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6570 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, am vergangenen Tag habe zu diesem aktuellen Thema eine 
Veranstaltung in der Reihe „Demokratie um 12“ mit Journalistinnen und Journalisten sowie Medi-
enwissenschaftlern stattgefunden. Desinformation sei ein bekanntes Phänomen, das aber ange-
sichts der Corona-Pandemie wirklich skurrile Auswirkungen in ganz Europa habe. Im Moment 
führe die Gemengelage sogar dazu, dass Desinformation gepaart mit Verschwörungstheorien und 
einer niedrigen Gewaltbereitschaft eine einen mit Sorge erfüllende Grundstimmung verursache. 
 
In Rheinland-Pfalz sei immer gesagt worden, dass ein Dreiklang gebraucht werde, um mit Desin-
formation umzugehen, was auch auf europäischer Ebene eingebracht werde. Dieser Dreiklang be-
deute erstens, Symptome zu bekämpfen und Desinformation durch einen Faktencheck aufzuklä-
ren. Das Zweite sei der regulatorische Rahmen. Als Vorsitzland der Rundfunkkommission habe 
Rheinland-Pfalz mit dem Medienstaatsvertrag regulatorische Elemente eingebaut, die die journa-
listisch-redaktionellen Sorgfaltspflichten auch für Onlinemedien vorschrieben. Das Dritte sei das 
große Thema der Medienkompetenz; denn nur wenn man in die Lage versetzt werde, dass eine 
Ahnung bestehe, eine Information könnte eine Desinformation sein, könne auch nachgeforscht 
werden. 
 
Der erste Punkt, Symptome und Faktencheck, erscheine unbedingt wichtig. Der Faktencheck sei 
seitens der Landesregierung im Kommunikationsteam etabliert worden. Es habe Sharepics mit 
„Das habe ich bei Whatsapp gehört“ – bewusst so falsch formuliert – gegeben, weil viele Menschen 
keine Quellenkritik mehr übten. Es sei um missbräuchlichen Gebrauch von Medikamenten gegan-
gen; beispielsweise sei gesagt worden, ein frei verkäufliches Medikament wie Ibuprofen dämme 
den Virus ein oder andere sagten, es helfe bei der Verbreitung des Virus. Es sei versucht worden, 
auf solche Phänomene einzugehen. 
 
Bei dem Thema der Sorgfaltspflichten gebe es verschiedene Möglichkeiten, die mit dem Medien-
staatsvertrag noch verstärkt würden. Es existierten strafrechtlich relevante Beispiele, die schon 
nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Jugendschutzgesetz oder Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag bußgeldbewehrt seien. Im Bereich der Desinformation sei es aber oft unter dieser 
Schwelle, bei der es strafrechtlich relevant sei. Die redaktionellen Sorgfaltspflichten wollten 
dadurch intensiviert werden. 
 
Es sei keine staatliche Medienaufsicht beabsichtigt, sondern es wolle das System der Selbstregu-
lierung und der Selbstverpflichtung stärker implementiert werden. Auch Zeitungsverlage unter-
würfen sich mit dem Pressekodex Sorgfaltspflichten, was aber viele Onlineanbieter bisher nicht 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6570-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-267806
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so für nötig gehalten hätten. Was für den Printbereich oder für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk gelte, müsse auch für Onlinepublikationen gelten. Deshalb sei die Forderung, jeder und jede 
müsse sich einer solchen freiwilligen Selbstverpflichtung anschließen. Wenn das nicht getan 
werde, könnten Verstöße auch bußgeldbewehrt sein. 
 
Zu dem dritten genannten Punkt sei ein entscheidendes Momentum das Programm „Medienkom-
petenz macht Schule“, bei dem mit der pädagogischen Fortbildung, der Elternfortbildung und den 
Schülerinnen und Schülern in der außerschulischen und schulischen Fortbildung intensiv voran-
geschritten werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ERASMUS+ und das  
Europäische Solidaritätskorps 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6544 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Hans-Jürgen Blinn (Referent im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur) bemerkt, zunächst den Bericht zum Bereich der Hochschule und an-
schließend in Vertretung den Bericht des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz zum Bereich des Europäischen Solidaritätskorps vorzutragen, und führt 
aus, die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung während der 
Corona-Pandemie hätten selbstverständlich auch Auswirkungen auf die europäischen Förderpro-
gramme. 
 
Alle betroffenen Hochschulen seien durch die Nationale Agentur für die EU-Hochschulzusammen-
arbeit im DAAD aufgefordert worden, sich mit den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
die sich in Gebieten mit Corona-Ausbruch befänden, die von Hochschulschließungen und Präven-
tionsmaßnahmen, die eine Mobilität infrage stellten, betroffen seien oder die Reisen in entspre-
chende Regionen planten, in Verbindung zu setzen. 
 
Nach Auskunft des DAAD seien zum Stichtag 31. März 2020 ca. 18.000 Studierende aus Deutschland 
im Erasmus-Austauschprogramm und 2.000 Studierende in anderen DAAD-Programmen zumeist 
außerhalb Europas gewesen. In Deutschland seien knapp 6.000 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler und Studierende aus anderen Ländern, die vom DAAD gefördert würden. Ca. 80 % 
dieser Personen seien während der Pandemie in Deutschland geblieben. 
 
Ansprechpartner für die Studierenden seien die zwei Agenturen, die auch die einzelnen Projekte 
bewilligten: einmal die Nationale Agentur in Deutschland beim DAAD für Mobilitätsprojekte und 
sogenannte strategische Partnerschaften. Das seien bildungs- und sektorenübergreifende Pro-
jekte zwischen Hochschulen und Schulen. Das andere sei die Exekutivagentur Bildung, Audiovisu-
elles und Kultur in Brüssel für alle anderen Erasmus+-Aktionen wie die neuen Netzwerke für eu-
ropäische Hochschulen, Erasmus Mundus, Wissensallianzen mit Projekten zwischen Hochschulen 
und Unternehmen und die Jean Monnet-Aktivitäten, also die Unterstützung von Lehrstühlen, Kon-
ferenzen und Publikationen. 
 
Für die Einschätzung der Lage sowie die Planungen weiterer Schritte seien alle Reisehinweise 
– sowohl die Reisewarnungen als auch die Einreisebestimmungen in zahlreiche Zielländer – auf 
den Seiten des Auswärtigen Amts zum Coronavirus zu beachten. Mitte Juni würden für gewisse 
Länder Reisewarnungen aufgehoben. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6544-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-267756
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Sollten sich Studierende, Lehrende oder andere Personen in betroffenen Regionen mit Unterstüt-
zung des Erasmus+-Programms befinden, habe die EU-Kommission mitgeteilt, dass diese Aufent-
halte im Fall einer Beeinträchtigung durch Corona zum großen Teil erstattungsfähig seien. Die EU-
Kommission anerkenne für diesen Personenkreis grundsätzlich die Erstattung von Reise- und Ver-
anstaltungskosten aufgrund der Verbreitung des Virus unter den Regelungen der sogenannten 
Höheren Gewalt. Es bleibe jedoch immer den teilnehmenden Hochschulen und Einzelpersonen 
überlassen, über das weitere Vorgehen im Rahmen der Reisehinweise und eventueller Rückfüh-
rungsprogramme des Auswärtigen Amts oder lokaler Institute zu entscheiden. 
 
Eine Umfrage unter den rheinland-pfälzischen Hochschulen habe aktuell ein Bild ergeben, dass 
auch dort sehr flexibel individuelle Lösungen gefunden würden. So habe zum Beispiel ein Teil der 
Studierenden, die sich zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie im Ausland befunden hätten, die 
Kurse teilweise online fortführen können. Bei den Aufenthalten, die noch nicht begonnen hätten, 
habe es für die Studierenden die Möglichkeit gegeben, den Aufenthalt zu verschieben. Die im Aus-
land erbrachten Studienleistungen – ob im Präsenz- oder im Onlinestudium – würden entspre-
chend der vereinbarten Learning Agreements zwischen den Hochschulen anerkannt. 
 
Allerdings seien auch sehr viele Auslandsaufenthalte abgebrochen oder storniert worden, da die 
Studierenden keine Alternativen von den Partnerhochschulen angeboten bekommen hätten. Für 
diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien zahlreiche Kosten entstanden, da sehr viele Ausga-
ben bereits vor Antritt der Mobilität hätten getätigt werden müssen und es oft zu kurzfristigen 
Kündigungen gekommen sei. Abgesehen von Kosten für Visa, Flüge und Versicherungen seien vor 
allem Mieten und Kautionen ein Kostenfaktor, bei dem noch fraglich sei, ob er insgesamt erstattet 
werden könne. Die Rückreise sei in vielen Fällen sehr kurzfristig erfolgt, sodass teilweise teure 
Flüge gebucht und Wohnungen ungeräumt hätten verlassen werden müssen. 
 
Auch aufseiten der Hochschule komme es zu finanziellen Einbußen. So müssten Kosten für spezi-
ell für ausländische Studierende angemietete Wohnheimzimmer übernommen werden, die nun-
mehr leer stünden. Dem Ministerium sei mitgeteilt worden, dass dies eine enorme finanzielle Be-
lastung darstelle. Ein weiteres Problem, das sich in dem Zusammenhang ergebe, sei die Rücküber-
weisung bereits bezahlter Studierendenbeiträge und Mieten ins außereuropäische Ausland. Es 
komme dabei nicht selten zu Komplikationen. Teilweise würden sehr hohe Überweisungsgebüh-
ren nachträglich abgezogen. 
 
Die Hochschulen könnten beim Ministerium nun beantragen, dass Mittel, die zum Beispiel für die 
Betreuung internationaler Studierender vorgesehen gewesen seien und in der ersten Jahreshälfte 
nicht hätten verausgabt werden können, ins nächste Jahr übertragen würden. Die Zusage des 
DAAD, ob mit diesen EU-Mitteln ebenso verfahren werden könne, stehe noch aus. 
 
Die Hochschulen seien bemüht zu helfen, dass die geplanten Auslandsaufenthalte verschoben 
würden und Semester getauscht werden könnten. Anstelle des Auslandssemesters könne jetzt ein 
Praktikum in Deutschland gemacht werden, die Abschlussarbeit vorgezogen werden und eventuell 
im nächsten Jahr ins Ausland gegangen werden. 
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Für das Sommersemester 2020 hätten alle Hochschulen in Rheinland-Pfalz sehr viele Lehrveran-
staltungen auf Onlinelehre umgestellt, sodass auch für die internationalen Studierenden, die ein 
Gastsemester hier verbrächten, die Möglichkeit bestehe, sicher weiter am Lehren und Lernen zu 
partizipieren und trotzdem Leistungen anerkannt zu bekommen. Aktuell arbeiteten die Hochschu-
len an der vorsichtigen Öffnung von spezifisch genutzten Räumen wie Laboren, um diese wieder 
sicher für Lehre und Forschung nutzen zu können. Die Prüfungen des Sommersemesters würden 
unter Berücksichtigung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in der Regel in Präsenz abge-
halten. 
 
Allgemein sei jedoch durch die Pandemie der Betreuungsaufwand bei den Hochschulen wegen 
wiederholter geänderter Abläufe und des vielschichtigen komplexen Abklärungsbedarfs mit den 
Nationalen Agenturen oder der Agentur in Brüssel sowie universitätsintern um ein Mehrfaches 
gestiegen. Auf jeden Fall werde von den Hochschulen alles unternommen, um dem Gefühl der 
Verunsicherung, das bei einem Teil der Studierenden vorhanden sei, entgegenzuwirken. 
 

Dr. Hans-Jürgen Blinn sagt auf Bitte des Abg. Thomas Barth zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zum Bereich Erasmus+ zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Dr. Hans-Jürgen Blinn fährt fort, die mit der COVID-19-Pandemie einhergehenden Gesundheits-
schutzmaßnahmen, wie die vorübergehende Schließung von Einrichtungen oder Einschränkungen 
der Reisefreiheit, hätten entsprechende Auswirkungen auf Teilnehmende und Projekte des EU-
Jugendprogramms Europäisches Solidaritätskorps. Diese Projekte würden europaweit dezentral 
umgesetzt. Die Fördermittelverwaltung erfolge ebenso über Nationale Agenturen in den teilneh-
menden Programmländern. Antragstellende Organisationen beantragten diese Fördermittel für 
Jugendfreiwilligendienste, Jugendbegegnungen und andere Maßnahmen mit jungen Menschen. 
 
Eine zentrale Entscheidung, die EU-Jugendprogramme vollständig auszusetzen, sei seitens der EU-
Kommission ebenso wie im Hochschulbereich nicht getroffen worden. Dies bedeute, dass die 
Rechte und Verpflichtungen, die sich aus den bewilligten Förderungen ergäben, weiter bestünden. 
Unter Einhaltung von durch die EU-Kommission vorgegebenen Richtlinien könnten diese bewil-
ligten Projekte angepasst werden und zum Beispiel später stattfinden. 
 
Für das Programm Europäisches Solidaritätskorps gebe es in Deutschland die Nationale Agentur 
JUGEND für Europa, die an der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. in Bonn angesiedelt sei. Die Anzahl der aktuell durch COVID-19 betroffenen Or-
ganisationen und Einzelpersonen werde nicht zentral erhoben. Die Träger kontaktierten die Nati-
onale Agentur in den Fällen, in denen Änderungen vom geförderten Projekt genehmigt werden 
müssten. 
 
Unter Anwendung der Regelungen für Höhere Gewalt, die in den entsprechenden Handbüchern 
zur Programmumsetzung der EU-Kommission geregelt seien, sei ein Paket von Lösungen zusam-
mengestellt, das allen Betroffenen eine maximale gesundheitliche Sicherheit und gleichzeitige 
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Flexibilität in der Projektumsetzung biete. Es sei keine zentrale Entscheidung getroffen worden, 
die EU-Jugendprogramme vollständig auszusetzen, sondern flexible Lösungen zu ermöglichen. 
 
In allen Fällen könnten außergewöhnliche Kosten wie ungeplant angefallene Reise-, Verpfle-
gungs- und Unterkunftskosten im Zusammenhang mit einer notwendigen Anpassung der Situation 
betroffener Freiwilliger bis zur Höhe der ursprünglich bewilligten Fördersumme erstattet werden. 
Die Projektlaufzeit könne bei Bedarf um zwölf Monate verlängert werden. Freiwillige könnten ih-
ren Freiwilligendienst unabhängig vom Verbleib im Einsatzland oder der Rückkehr ins Heimatland 
fortführen. Sie könnten online für ihre Einsatzstelle tätig sein oder andere solidarische gemein-
nützige Tätigkeiten vor Ort übernehmen. Der Freiwilligenstatus, der Versicherungsschutz und die 
Projektförderung blieben bestehen. 
 
Freiwillige, die ihren Dienst aufgrund von COVID-19 hätten abbrechen müssen, könnten einen 
zweiten neuen Freiwilligendienst ableisten. Freiwillige könnten ihren Dienst unterbrechen, aus 
dem Land ihres Dienstes nach Deutschland zurückkehren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
aufnehmen. Durch die angebotene Verlängerung der Projektlaufzeit bei bewilligten Förderungen 
könne der Freiwilligendienst zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich geplant begonnen wer-
den. Alle diese Möglichkeiten stünden unter den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Pande-
mie. 
 
Abg. Heike Scharfenberger hebt die enorm hohe Flexibilität sowohl bei der Handhabung der Um-
stände mit der maximalen Sorge für die Gesundheit als auch bei den Anpassungen der Programme 
positiv hervor. Jugendliche wollten zum Beispiel ihren Dienst im Ausland antreten, würden aber 
nicht mehr ins Zielland gelassen oder umgekehrt, sie wollten ihren Dienst in Deutschland antre-
ten, hätten aber nicht mehr einreisen können. Deshalb sei es sehr schön, dass viele Wahlmöglich-
keiten mit individueller Situationsanpassung existierten, wofür sich auch bei den Organisationen 
bedankt werden wolle. Es handele sich um einen enormen organisatorischen Aufwand. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, die im Terminplan 2020 
des Landtags Rheinland-Pfalz für Donnerstag, 20. August 2020, 
10.00 Uhr, vorgesehene Ausschusssitzung nicht durchzuführen. 

 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donners-
tag, dem 10. September 2020, hin, wünscht eine schöne Sommerpause und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Höfer, Heijo SPD 
Noss, Hans Jürgen SPD 
Scharfenberger, Heike SPD 
Schmitt, Astrid SPD 
Wansch, Thomas SPD 
  
Barth, Thomas CDU 
Herber, Dirk CDU 
Meurer, Elfriede CDU 
Schreiner, Gerd CDU 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Hartenfels, Andreas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Raab, Heike Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, für 

Medien und Digitales 
Blinn, Dr. Hans-Jürgen Referent im Ministerium für Bildung und im Mi-

nisterium für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur 

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

kollführerin) 
 


