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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 11) 

2. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 12) 

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

 Vertagt 
(S. 13 – 19) 

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

 Vertagt 
(S. 13 – 19) 
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Bericht über die 139. Plenartagung des Ausschusses der Regio-
nen vom 30. Juni bis 2. Juli 2020 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung  
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Me-
dien und Digitales 
– Vorlage 17/7044 – [Link zum Vorgang] 

Kenntnisnahme 
(S. 20) 

6. Bilanz Vorsitz von Rheinland-Pfalz bei der Europaministerkon-
ferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7055 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3; 4 – 10) 

7. Reaktion der EU auf die aktuelle Situation in Belarus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7056 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 21 – 23) 

8. Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7057 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 24 – 28) 

9. Beförderungskosten für Schulkinder von Grenzgängern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7058 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 29 – 30) 

10. Eu-Haushaltsrahmen 2021 – 2027 und Europäischer Wiederauf-
baufonds 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7066 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 3) 

11. Rheinland-pfälzischer Wein in Vietnam: EU-Vietnam-Trade-Ag-
reement 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7067 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 31 – 34) 

12. Verschiedenes  (S. 35) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7044-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7044&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7055-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7055&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7056-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7056&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7057-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7057&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7058-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7058&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7066-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7066&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7067-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7067&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Vors. Abg. Andreas Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmenden, insbesondere 
Staatssekretärin Heike Raab, die nur für den Beginn der Sitzung von der 84. Europaministerkon-
ferenz in Perl-Nennig zugeschaltet sei. Anschließend werde Dr. Deniz Alkan die Berichterstattung 
für die Landesregierung übernehmen. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Bilanz Vorsitz von Rheinland-Pfalz bei der Europaministerkonfe-
renz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7055 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt zu Be-
ginn der Sitzung zu behandeln. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung:  
 
EU-Haushaltsrahmen 2021 – 2027 und Europäischer Wiederauf-
baufonds 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7066 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7055-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7055&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7066-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7066&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 6 der Tagesordnung:  
 

Bilanz Vorsitz von Rheinland-Pfalz bei der Europaministerkonferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7055 – [Link zum Vorgang] 

 
Heike Raab (Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales) berichtet, 
Rheinland-Pfalz habe während der Zeit des Vorsitzes in der Europaministerkonferenz (EMK) ins-
gesamt drei Konferenzen durchgeführt, die 81., 82. und 83. Sitzung der EMK. 
 
Die 81. Sitzung der EMK habe im September 2019 in Trier, also an der Mosel, stattgefunden. Die 
84. Sitzung, an der sie aktuell teilnehme, finde unter dem Vorsitz des Saarlandes erneut an der 
Mosel statt. Die Saarländer hätten ein Thema aufgegriffen, auf welches Rheinland-Pfalz ebenfalls 
einen starken Fokus gelegt habe, nämlich die deutsch-französische Zusammenarbeit, die in den 
zurückliegenden sechs Monaten der Pandemie noch einmal eine besondere Bedeutung gewonnen 
habe. 
 
Im September 2019 sei insbesondere der Austausch mit den luxemburgischen Partnern gesucht 
worden. Einige Abgeordnete seien dabei gewesen, als der Abend gemeinsam mit den französi-
schen Freunden und den Protagonisten, Vereinen und den in der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit ehrenamtlich Aktiven im Weingut Van Volxem habe begangen werden können. 
 
Am vergangenen Tag seien die französischen Regionalpräsidentinnen und -präsidenten in Perl zu 
Gast gewesen. Da einige Regionen in Frankreich als Risikogebiet eingestuft seien, hätten nicht alle 
teilnehmen können, leider auch nicht Madame Marie-Guite Dufay aus der Region Burgund-Fran-
che-Comté. Diese seien dann per Video zugeschaltet gewesen. Sieben Regionalpräsidenten seien 
aber anwesend gewesen, unter anderem Jean Rottner, Präsident des Regionalrats der Region 
Grand Est, sowie der Vorsitzende der Regionalpräsidentenkonferenz. In Deutschland habe man 
festgestellt, dass der Föderalismus zu einer Stärkung führe. Bei den französischen Regionalpräsi-
denten scheine es offensichtlich ebenfalls ein sehr gelungenes Miteinander gegeben zu haben. 
 
Im September 2019 sei ebenfalls Sabine Thillaye zu Gast gewesen. Sie sei die Vorsitzende der 
Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, in der Abgeordnete der Assemblée Na-
tionale und des Deutschen Bundestags zusammenkämen. Seitdem bestünden sehr viele entspre-
chende Verbindungen. Ebenfalls zu Gast gewesen seien Michael Heinz von der BASF und Dr. Jörg 
Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, da das Thema der Wettbewerbsfähig-
keit und der Industriepolitik im Mittelpunkt gestanden habe. 
 
Für Rheinland-Pfalz sei das Thema „Mobilität“ wichtig. Daher wolle sie folgendes Beispiel nennen, 
über das auch am gestrigen Tag diskutiert worden sei: Siemens und Alstom hätten nicht mitei-
nander fusionieren dürfen, Bayer und Monsanto hingegen schon, weil es sich um einen US-ame-
rikanischen Wettbewerber gehandelt habe. Nach Meinung der Landesregierung – diesbezüglich 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7055-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7055&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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sei ebenfalls ein Erkenntnisgewinn in der neuen Kommission von der Leyen gewachsen –, benö-
tigten Deutschland und die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten eine europäische Sou-
veränität. Es bestehe eine sehr große Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, wie aktuell 
im Zuge der Corona-Pandemie etwa im Kontext der Beschaffung von Schutzmasken offensichtlich 
geworden sei. Benötigt werde aber eine europäische Souveränität. Daher sei das Thema „Liefer-
ketten“, das von Rheinland-Pfalz gesetzt worden sei, ein weiteres, welches die Landesregierung 
nun nachhaltig verfolge. 
 
Auch der Green Deal sei, obwohl es ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben habe, quasi be-
reits angedacht worden. Die Teilnehmenden an der Sitzung in Trier seien mit der Elektrofähre von 
Wasserbillig auf die deutsche Seite gefahren und hätten festgestellt, dass man auch nachhaltige 
Mobilität schaffen könne. 
 
Bei der 82. EMK im Januar 2020 in Brüssel sei der Austausch zu dem Thema „Europäische digitale 
Plattformen“ gesucht worden. Dazu enthalte auch der Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und 
Integration (Vertrag von Aachen) einen Passus. Es habe eine Diskussion mit Margrethe Vestager 
stattgefunden. Auf ihre Einladung hin seien aber ebenfalls Peter Boudgoust, der Intendant von 
Arte, sowie der Intendant der Deutschen Welle zu Gast gewesen. In diesem Bereich existierten 
zwei sehr vielversprechende Projekte. 
 
Dies sei zum einen die „European Collection“. Arte werde im September 2020 30 Jahre alt. Dort 
werde, begleitet von einem Universalübersetzer, der in Mainz bei ZDF Digital entwickelt worden 
sei, die Möglichkeit geschaffen, dass alle Angebote schnell in sieben europäische Mitgliedsspra-
chen transkribiert würden. Dies sei ein wichtiger Ansatz, da Übersetzung sehr teuer sei. Vor dem 
Hintergrund der steten Bemühungen darum, die im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
entstehenden Kosten so gering wie möglich zu halten, sei es wichtig, sich auch über kostenmini-
mierende Projekte Gedanken zu machen. Dieses Vorhaben werde von der Europäischen Union 
gefördert. 
 
Das zweite Projekt sei „Enter!“, eine Plattform, die sich an die jugendliche Zielgruppe richte. Die 
Deutsche Welle plane gemeinsam mit France Médias Monde ein ähnliches interaktives Angebot, 
wie es mit dem Onlinekanal funk in Mainz geschaffen worden sei. Über dieses Thema sei auch 
bereits am heutigen Tag bei der Sitzung in Perl gesprochen worden. Nordrhein-Westfalen, dessen 
Ministerpräsident aktuell das Amt des Bevollmächtigten der Bundesregierung für die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit innehabe, habe den diesbezüglichen aktuellen Sach-
stand geschildert. 
 
Die 83. Sitzung der EMK im Juni 2020 in Berlin habe bereits ganz im Zeichen der Corona-Pandemie 
gestanden, weshalb es sich um eine hybride Veranstaltung gehandelt habe. In dem großen Saal 
in der Landesvertretung in Berlin habe nur noch mit 22 Gästen getagt werden können. Dank des 
guten Wetters habe der Imbiss draußen im Garten der Landesvertretung eingenommen werden 
können. Das geplante gemeinsame Gartenfest der Großregion, in dessen Rahmen die offizielle 
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Übergabe des Vorsitzes der EMK von Rheinland-Pfalz an das Saarland hätte stattfinden sollen 
– nach dem Motto: EMK meets Großregion –, habe aber leider abgesagt werden müssen, da es 
selbstverständlich nicht möglich gewesen sei, sich dort mit einigen hundert Menschen zu treffen. 
 
Die bereits angesprochenen Themen seien weiter vertieft worden. Insbesondere sei über den 
Mehrjährigen Finanzrahmen, aber auch über die Fragen der Resilienz in der Europäischen Union 
und den Recovery Fund diskutiert worden. 
 
Ein besonderes Augenmerk habe auf einem von Rheinland-Pfalz initiierten Projekt gelegen. Neben 
den bisher genannten habe sich ein weiteres Thema durch den EMK-Vorsitz des Landes gezogen: 
Europabildung. In Rheinland-Pfalz werde es bald 70 Europaschulen geben, und in den folgenden 
Jahren werde diese Zahl hoffentlich noch weiter steigen. Zusätzlich sei nun aber ein Projekt mit 
dem Namen „Your Call“ durchgeführt worden. In diesem Rahmen seien 30 Jugendliche in ganz 
Deutschland zu ihren Assoziationen mit Europa befragt worden. Das Ergebnis sei ein sehr kreati-
ves Videoformat, das unter dem folgenden Link abgerufen werden könne: https://eu-
ropa.rlp.de/de/europa-leben/projekt-your-call/. 
 
Auch dieser Schwerpunkt sei vom Saarland aufgegriffen worden. Ihr Kollege, Europaminister Peter 
Strobel, habe gestern junge Menschen eingeladen gehabt, die ein Projekt zum besseren Austausch 
im bilingualen, grenzüberschreitenden Raum vorgestellt hätten. Dies sei sehr beeindruckend ge-
wesen. 
 
Im Rahmen der aktuell stattfindenden 84. EMK sei am gestrigen Tag eine sehr lange Diskussion 
mit Michael Roth, unter anderem über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, geführt worden. 
Diese sei bereits während der Sitzung in Berlin, nun aber auch im Lichte der jüngsten Gescheh-
nisse, die eingeordnet worden seien, thematisiert worden. Das Thema der Migration und einer 
gemeinsamen europäischen Asylpolitik sei durch das schreckliche Brandereignis auf der Insel 
Lesbos verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. Es werde um eine europäische Lösung gerungen. Die 
Mittelmeeranrainerstaaten sollten nicht mehr alleine mit diesen Problemen konfrontiert werden. 
Aktuell verlaufe die Diskussion dahin gehend, ob es eine Koalition der Willigen geben oder es 
tatsächlich noch gelingen werde, eine gesamteuropäische Lösung aller 27 Mitgliedsstaaten zu er-
reichen. 
 
Aktuell werde aber auch ein Antrag Polen betreffend diskutiert. Vor dem Hintergrund, dass sich 
im September das Ereignis des militärischen Übergriffs Deutschlands auf Polen und die Besetzung 
Polens jähre, würden einerseits Themen der Gedenkarbeit gewürdigt. Dafür hätten sich insbeson-
dere die Ostländer, aber auch Rheinlad-Pfalz aufgrund seiner Partnerschaft zur Woiwodschaft 
Oppeln eingesetzt. Andererseits werde aber auch der sehr klare Wunsch nach einer festen Veran-
kerung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit geäußert. Es bestünden Sorgen hinsichtlich der Situ-
ation, dass in einigen Kommunen in Polen LGBT-freie Zonen ausgerufen worden seien. Auch 
Rheinland-Pfalz habe sich an dieser Stelle ganz klar positioniert und dafür geworben, dass die 
Menschenrechte und die Menschenwürde an jeder Stelle, in jeder Kommune geachtet würden und 
man sich diesbezüglich in einem gemeinsamen Wertekontext bewege. 

https://europa.rlp.de/de/europa-leben/projekt-your-call/
https://europa.rlp.de/de/europa-leben/projekt-your-call/
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Der Besuch in Schengen am gestrigen Abend gemeinsam mit den französischen Freunden sei ein 
sehr besonderes Erlebnis gewesen. Schengen sei eben nicht nur ein Wort, sondern ein Ort, an dem 
drei Länder in Europa zusammenkämen. Um diese Dinge zu erfahren und zu erleben, sei es nötig, 
dass sich Regierungen und Abgeordnete auch immer einmal wieder auf Reisen begäben. Sie hoffe 
daher, dass dies bald wieder vermehrt möglich sein werde. 
  
Abg. Heike Scharfenberger betont, es sei sehr wichtig, dass eine gewisse Kontinuität bestehe und 
das Saarland die von Rheinland-Pfalz begonnenen Projekte weiterführe. Der Zeitraum von einem 
halben Jahr sei für viele Projekte schlicht zu kurz. 
 
Herausgreifen wolle sie noch einmal den Punkt der abrupten Grenzschließungen im Zuge der CO-
VID-19-Pandemie. Diese hätten vielen rheinland-pfälzischen Grenzregionen sehr große Probleme 
verursacht, nicht nur wirtschaftlich, sondern gerade auch im sozialen Bereich. Nun legten viele 
Organisationen oder Zusammentreffen wie der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) und der 
Oberrheinrat ausdrücklich Wert darauf, dass Grenzschließungen auf diese Weise nicht mehr statt-
fänden und stattdessen regionale Beschlüsse gefasst werden könnten. Schließlich hätten diese 
Grenzschließungen die Pandemie in dem Sinne auch nicht eingedämmt. Es gelte, die regionalen 
Spezialitäten und speziellen Verhältnisse zu berücksichtigen. So habe beispielweise der Ober-
rheinrat davon gesprochen, dass die Lebenswirklichkeiten in den Grenzregionen im Falle von Ein-
schränkungen beim Grenzübertritt berücksichtigt werden müssten. Diesen wichtigen Punkt gelte 
es immer wieder hervorzuheben, damit sich das zuletzt Eingetretene nicht wiederhole. 
 
Abg. Thomas Barth greift zunächst das Thema der europäischen Souveränität, das Staatssekretä-
rin Raab in Bezug auf Lieferketten angesprochen habe, auf. Bezüglich dieses zentralen Punkts 
habe Europa seiner Meinung nach noch einiges nachzuholen. Vor diesem Hintergrund frage er, 
welches Ziel die Landesregierung hinsichtlich der europäischen Souveränität verfolge, und welche 
Schritte in diesem Bereich angedacht seien, gerade auch angesichts der Übergabe des Vorsitzes 
von Rheinland-Pfalz an das Saarland und den nächsten Vorsitzenden der Europaministerkonfe-
renz. 
 
Das Thema der deutsch-französischen Freundschaft habe für Rheinland-Pfalz aufgrund seiner 
Grenzlage selbstverständlich eine besondere Bedeutung. Er sei besorgt über den deutsch-franzö-
sischen Nachwuchs auf beiden Seiten. Auch wenn Französisch in Deutschland eine ganz beson-
dere Stellung habe, sei allseits bekannt, dass Deutsch als Fremdsprache in Frankreich nicht un-
bedingt sehr beliebt sei. Er mache sich außerdem Sorgen um die Zukunft der Europabildung und 
um Begegnungen. Durch die COVID-19-Pandemie sei die Grenze zunächst einmal geschlossen wor-
den, weshalb keine Begegnungen und Schülerbegegnungen mehr möglich gewesen seien. Seine 
Frage sei, welche Konzepte auf beiden Seiten des Rheins, vielleicht sogar unter Federführung von 
Rheinland-Pfalz, existierten, damit Europabildung und vor allem die deutsch-französische 
Freundschaft als ihr Kern nicht aufgrund der Pandemie vernachlässigt würden. 
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Heike Raab legt dar, die Teilnehmer der EMK hätten den gesamten gestrigen Nachmittag mit den 
französischen Regionalpräsidenten verbracht, unter anderem mit Renaud Musélier, dem Präsi-
denten der Association des Régions de France und Regionalpräsidenten der Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur, die eine der Zonen darstelle, die momentan als Hochrisikogebiet eingeschätzt 
würden. Im Vorfeld hätten bereits einige Schalten mit den Kollegen aus dem Saarland und Baden-
Württemberg stattgefunden, in denen sich über den weiteren Umgang mit dieser Thematik bera-
ten worden sei. 
 
Die Begegnung am gestrigen Tag sei möglich gewesen, weil alle französischen Kollegen ein nega-
tives Testergebnis mit sich geführt hätten, welches 48 Stunden alt gewesen sei. Dennoch hätten 
alle Teilnehmenden Abstand gehalten und immer, wenn dieser nicht hätte eingehalten werden 
können, Masken getragen. Dies habe allen Beteiligten gezeigt, wie wichtig die Begegnung sei und 
wie sie auch in dieser Zeit der Pandemie, solange kein Impfstoff vorhanden sei, in irgendeiner 
Weise organisiert werden müsse. Im grenzüberschreitenden Raum gelinge das sehr gut. 
 
Im September sei das Gemeinsame Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in Kehl eröffnet worden. Sie habe die neue Mitarbeiterin bereits gestern in Perl begrü-
ßen dürfen, die Franzosen müssten diese Stelle auch noch personell besetzen, seien dahin gehend 
aber auf einem guten Weg, wie ihr Jean Rottner gestern noch einmal versichert habe. Die Absicht 
sei nun also, bestehende Strukturen zu schaffen. 
 
Zum Ausbruch der Pandemie sei eine Ad-hoc-Taskforce gebildet worden. Dank des deutsch-fran-
zösischen Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit seien verschiedene Video- und 
Telefonkonferenzen organisiert worden. Diese Aufgabe hätten damals Michael Roth und Amélie 
de Montchalin übernommen. Frau Montchalin habe inzwischen einen Nachfolger namens Clément 
Beaune, mit dem sie bereits vor drei Wochen im Rahmen einer Telefonkonferenz gesprochen 
habe. Er werde hoffentlich bald Rheinland-Pfalz besuchen. Vielleicht werde es dann auch möglich, 
eine Begegnung mit dem Ausschuss zu organisieren. Es könne als wichtiges politisches Signal und 
Gewinn für alle Beteiligten verstanden werden, dass das Thema der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit mit einer Person aus dem engsten Umfeld des französischen Staatspräsidenten 
besetzt werde. 
 
Alle Beteiligten hätten in all diesen Konferenzen – zuletzt am gestrigen Tag – bekräftigt, dass Ri-
sikogebiete in Frankreich immer so behandelt werden sollten wie Risikogebiete in der Bundesre-
publik Deutschland. Das bedeute, wenn die Inzidenz länger als sieben Tage bei über 50 Infizierten 
auf 100.000 Einwohner liege und Gebiete vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) als Risikogebiete eingestuft würden, würden an diesen Stellen, 
lokal begrenzt, verstärkte Maßnahmen etwa hinsichtlich Selbstisolation und Maskenpflicht gelten. 
 
Davon sei zurzeit die Stadt Straßburg betroffen. Wenn sie sich recht erinnere, liege die Inzidenz in 
Straßburg bei 61. Im umliegenden Departément Bas-Rhin liege sie aber nur bei 40. Nehme man 
die gesamte Region Grand Est in den Blick, die nicht nur das Elsass, sondern auch Lothringen, die 
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Champagne und die Ardennen umfasse, zeige sich ebenfalls eine deutlich andere Situation. Somit 
würden die gesamten Maßnahmen insbesondere für die Stadt Straßburg gelten. 
 
Jean Rottner habe gestern noch einmal versichert, es seien hier – wie es auch in Luxemburg der 
Fall gewesen sei – überwiegend junge Menschen betroffen, die gerne nah beieinander seien, fei-
erten und in gewissen Momenten möglicherweise nicht den notwendigen Abstand eingehalten 
hätten. Diese seien alle so gut wie symptomfrei, was die Situation nicht vereinfache. Diese Ent-
wicklung müsse beobachtet werden. Im Sinne der rheinland-pfälzischen, französischen, baden-
württembergischen und saarländischen Wirtschaft seien aber keine weiteren Grenzschließungen 
erwünscht. In einer Videoschalte am vorausgegangenen Dienstag seien auch das Auswärtige Amt 
sowie das Bundesinnenministerium mit dem Chef des Krisenstabs vertreten gewesen. Dort habe 
sie ebenfalls deutlich gemacht, dass das Land alle Maßnahmen – wie Abstand, Hygiene und das 
Sicherstellen von Isolation – ergreifen wolle, um absolut zu vermeiden, dass es erneut zu Grenz-
schließungen komme. Die Landesregierung hoffe sehr, dass dies gelinge. 
 
Die Zusammenarbeit werde – nicht nur durch das Sekretariat – weiter institutionalisiert. Gestern 
hätten die Beteiligten aber auch noch einmal die Bedeutung der neuen Formen des Umgangs auf 
der persönlichen Kontaktebene bekräftigt. Früher habe es immer wieder Begegnungen in der 
Großregion oder im Oberrheinrat gegeben, aber nun bestehe ein wirklich intensiver Arbeitsaus-
tausch, der beispielsweise den Austausch von SMS beinhalte. Begonnen habe dies mit der Über-
nahme der französischen, schwer erkrankten Patienten. Dadurch entstehe nun ein wirklich guter 
Arbeitsflow, der mit der Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern, den Landrätinnen und 
Landräten, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern vergleichbar sei. Diese neue Selbst-
verständlichkeit des Austauschs sei sehr gewinnbringend und für sie auch ein Garant dafür, dass 
es möglich sein werde, Grenzschließungen wirklich zu vermeiden. 
 
Auch die Landesregierung sei sehr besorgt im Hinblick auf den Umgang mit Schülerbegegnungen. 
Im Moment fänden keine Schüleraustausche statt. Alle Klassenfahrten seien abgesagt worden. In 
Berlin dürften noch keine Besuchergruppen die verschiedenen öffentlichen Gebäude betreten. 
Sie hoffe sehr, dass im Bundesrat sowie mit dem Bundestag bald eine Lösung gefunden werde, 
wie vielleicht mit kleineren Besuchergruppen umgegangen werden könne. Ihrer Kenntnis nach 
seien momentan auch noch keine Besuchergruppen im rheinland-pfälzischen Landtag erlaubt. Es 
müsse nun für den öffentlichen Raum definiert werden, wie mit Gästen im Raum umzugehen sei. 
Sie hoffe, dass, wenn ein Impfstoff existiere und so eine gewisse Sicherheit im Umgang bestehe, 
auch wieder internationale Schülerbegegnungen, insbesondere mit Frankreich, zugelassen wer-
den könnten. 
 
Bezüglich der Themen „Lieferketten“ und „Wettbewerbspolitik“ sei die Landesregierung zuver-
sichtlich, dass Margrethe Vestager und der neue Handelskommissar ihre Ideen umsetzen könnten, 
damit eine europäische Souveränität erreicht werden könne. Diese werde nicht nur in der Indust-
rie- und Wettbewerbspolitik sowie in den Handels- und Lieferketten, sondern auch in mehreren 
anderen Politikfeldern wie der Datenpolitik benötigt. Das Bestreben, eine digitale europäische 
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Plattform zu schaffen und sich von den US-Giganten unabhängig zu machen, sei ebenfalls ein 
Mosaikstein in diesem gesamten Komplex. 
 
Auf Bundesebene werde aktuell ein Lieferkettengesetz erarbeitet. Dieses werde weitere Punkte 
beinhalten, etwa für fairen Handel, sozial gerechte Arbeitsbedingungen und einen europäischen 
Mindestlohn sowie gegen Dumpinglöhne. Auch diese Aspekte seien im Kontext des Themas der 
Lieferketten wichtig. Es gehe also um Chancengleichheit, aber auch darum, die strikten kartell-
rechtlichen Schranken, die innerhalb Europas bestünden, zu modifizieren, damit im europäischen 
Verbund beispielsweise gegenüber den USA, dem chinesischen Markt und anderen mehr Stärke 
entwickelt werden könne. Da dies nur funktionieren werde, wenn auch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen verändert würden, müsse diese Aufgabe angegangen werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d11899&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 2 der Tagesordnung:  
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrhein-
rates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d12407&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

3. Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD  
 – Vorlage 17/2345 – [Link zum Vorgang] 
 
4. 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. 
 

Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) berichtet, Großbritannien sei zwar bereits 
seit dem vollzogenen Austritt in diesem Jahr de jure ein Drittstaat, de facto greife dies aber noch 
nicht, weil es eine Übergangsphase gebe. Die Übergangsphase werde definitiv am 31. Dezem-
ber 2020 enden, weshalb sich die Frage stelle, ob es gelingen könne, jetzt in der entscheidenden 
Phase für die danach folgenden Beziehungen ein Abkommen mit den Briten auszuhandeln. 
 
Der Text dieses Abkommens müsse eigentlich bis Ende Oktober feststehen, da anschließend noch 
ein parlamentarisches Ratifikationsverfahren zu erfolgen habe. Daraus ergebe sich schon der sehr 
große Zeitdruck. Aus den Medien sei aber sicherlich bereits bekannt, dass bei den Verhandlungen 
leider keine Fortschritte zu erkennen seien. 
 
Hinsichtlich der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen bestünden grundsätzlich immer 
noch massive Unterschiede zwischen den Verhandlungspartnern – EU auf der einen und Großbri-
tannien auf der anderen Seite –. Diese beträfen zentrale Fragen wie beispielsweise das level 
playing field, also ein faires grundsätzliches Standardniveau für Sozialstandards, Umweltstan-
dards, Arbeitsschutzstandards und ähnliches, das auf beiden Seiten des Kanals gelten solle, damit 
es nicht zu einem Dumpingwettbewerb komme. Das level playing field und damit auch die Frage, 
wie unabhängig sich Großbritannien von diesen Standards machen könne, stellten also immer 
noch ein großes Problem dar. 
 
Ein weiteres Thema, zu dem momentan sehr harte Verhandlungen geführt würden, sei die Fische-
rei. Dieses Thema sei für bestimmte Mitgliedsstaaten mit großen Fischereiflotten – Dänemark, 
Niederlande, Frankreich, Spanien, aber unter anderem auch Deutschland – sehr wichtig. Es gebe 
den Eindruck, die Briten hätten sich dieses Thema, das eine gewisse ökonomische Wucht habe, 
für diese heiße Phase der Verhandlungen aufgehoben, um Druck ausüben zu können. 
 
Zudem spielten aber weitere Themen wie die Mobilität von Personen und der Zugang zu Daten im 
Bereich der Zusammenarbeit in der Strafverfolgung eine Rolle. Die Governance-Strukturen seien 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2345-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d2345&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3959-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d3959&format=PDOKU_Vorgaenge_Report


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Europafragen und Eine Welt 
Öffentliche Sitzung • 10.09.2020  

14 

ebenso ungeklärt wie die Frage, inwiefern die Auslegung von EU-Recht beim Europäischen Ge-
richtshof liegen solle. 
 
Seiner Einschätzung nach könne konstatiert werden, dass die EU-Seite inzwischen etwas zermürbt 
von der Verhandlungstaktik der Briten sei. Sie versuche natürlich, die Briten mit Kompromissan-
geboten doch noch zu einem Abkommen zu bewegen, bisher allerdings erfolglos. In den vergan-
genen Tagen habe sich der Ton aus zwei Gründen noch einmal deutlich verschärft. 
 
Zum einen habe Premierminister Boris Johnson ein Ultimatum mit folgendem Inhalt gesetzt: Bis 
Oktober müsse ein Deal stehen. Großbritannien fordere von der EU vehement ein Entgegenkom-
men und eine Kompromissbereitschaft. Sollte letzten Endes – so die Drohung – ein Abkommen 
am mangelnden Entgegenkommen der EU scheitern, dann werde man auch künftig kein Freihan-
delsabkommen, sondern maximal eine Vereinbarung nach australischem Vorbild anstreben. Dies 
würde konkret Folgendes bedeuten: Ein reines Rahmenabkommen zu technischen Regelungen 
und darüber hinaus, was die wirtschaftliche Verbindung betreffe, ein Rückfallen auf die Standards 
der World Trade Organization. 
 
Diese Drohung sei auf unterschiedliche Weisen kommentiert worden. Den seiner Meinung nach 
schönsten Kommentar habe er auf Twitter gelesen. Dort habe jemand geschrieben, das sei, wie 
wenn der Autofahrer der Felswand mit dem Aufprall drohe. Ehrlich gesagt könne er die Entwick-
lungen, die auch angesichts der Weltlage ungemein entmutigend seien, inzwischen nicht mehr 
nachvollziehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen weltweiten Entwicklungen und einer zuneh-
menden Polarisierung sei es wirklich niederschmetternd, dass es nicht gelinge, mit einem auch 
für Deutschland nach wie vor wichtigen Partner zu einer Einigung zu gelangen. 
 
Zum anderen habe ein weiteres Ereignis zur Eskalation der Situation beigetragen. Die britische 
Regierung habe ein Parlamentsgesetz vorgelegt, mit dem sie einseitig von dem bereits geschlos-
senen Austrittsabkommen – mit den bekannten Regelungen zur Freizügigkeit, der Bestands-
schutzregelung zur Freizügigkeit, zu den finanziellen Verpflichtungen und insbesondere zu Ir-
land – abweichen würde. Die Regierung habe auch bei der Regierungsbefragung in Westminster 
relativ freimütig eingeräumt, dass sie damit durch eine nationale Regelung einseitig internatio-
nales Recht, was mit der EU bereits geschlossen sei, brechen würde. Dies werde in Kauf genom-
men. Ziel sei letztendlich, eine Verhärtung der Grenze in der Irischen See, also zwischen Großbri-
tannien und Nordirland, zu verhindern. 
 
Konkret gehe es um die Frage, inwiefern sich die Briten an Subventionsregelungen der EU halten 
müssten, insbesondere in Bezug auf Unternehmen in Nordirland. Nordirland habe eine Art Zwit-
terstatus, sei also quasi halb drinnen und halb draußen. Es sei eine schwierige Verhandlung ge-
wesen. Die große Frage sei, wie beispielsweise mit Subventionsregelungen für Firmen in Nordir-
land, die einen besonderen Zugang zum Binnenmarkt hätten, gleichzeitig aber auch Teil des Ver-
einigten Königreichs seien, umzugehen sei. Eine weitere Frage sei, ob Unternehmen in Großbri-
tannien, die ihrerseits wichtige Subunternehmen in Nordirland hätten, unter die Subventionsre-
gelungen fielen. Dies sei also der konkrete Streitpunkt. 
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Im Kern gehe es aber um die Frage, ob Großbritannien das eigentlich getroffene Abkommen nach-
träglich noch einmal aufweiche. Der Ton verschärfe sich auf allen Seiten. Einerseits sei zwar der 
Chefjustiziar der britischen Regierung über diesen Vorgang zurückgetreten. Andererseits fänden 
sich in der britischen Tagespresse auch Schlagzeilen, die sich auf den Fischereistreit bezögen und 
lauteten: Unsere Gewässer, unsere Fische. – Die Situation sei also insgesamt nicht schön. 
 
Vor diesem Hintergrund gelte es, sich wirklich auf alle Möglichkeiten vorzubereiten. Dafür gebe es 
zwei Begriffe. Früher sei der Begriff der Brexit-Preparedness für die Vorbereitung auf einen mög-
lichen No Deal verwendet worden. Inzwischen würden auf der EU-Ebene zwei neue Begriffe in 
einem ähnlichen Kontext gebraucht: Readiness und Contingency. 
 
Die Readiness beschäftige sich mit der Tatsache, dass die Übergangsfrist unweigerlich zum 31. De-
zember ende und es auf jeden Fall zu Veränderungen im Verhältnis mit Großbritannien, auf die 
man sich vorbereiten müsse, kommen werde. Bestimmte Übergangsregelungen liefen – unabhän-
gig davon, ob ein Abkommen geschlossen werden könne – dann unweigerlich aus. Die Regelungen 
des Abkommens würden hingegen nicht auslaufen, wobei auch diese Aussage dahin gehend ein-
zuschränken sei, dass diesbezüglich ebenfalls keine vollständige Sicherheit mehr bestehe, wenn 
Großbritannien nun beabsichtige, sich einseitig nicht mehr an getroffene Vereinbarungen zu hal-
ten. Readiness bedeute somit, sich auf diese neue Situation, die ab Anfang des nächsten Jahres 
eintreten werde, vorzubereiten. 
 
Zu dieser Readiness existiere eine neue Mitteilung der Kommission (https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=DE). Sie liefere eine spannende Über-
sicht über alle sich aus dem Auslaufen der Übergangsfrist ergebenden Auswirkungen, und zwar 
mit Blick auf verschiedene Sektoren wie Wirtschaft, Verwaltung oder Verbraucher. Diese Mitteilung 
sei eine leicht lesbare Lektüre und liefere einen guten Überblick über das, was sich konkret zum 
1. Januar 2021 ändern werde. 
 
Der zweite Begriff sei der der sogenannten Contingency, also der Eindämmung gravierender Fol-
gen, die sich aus einem No Deal 2.0, wenn keine Einigung mit Großbritannien erreicht werden 
könne, ergeben könnten. Momentan erscheine eine solche Entwicklung leider wahrscheinlich, 
weshalb man sich auf diese vorbereiten müsse. Dies tue die EU zwar nicht offiziell, aber hinter 
den Kulissen müssten natürlich alle Register gezogen werden, um im Zweifel Notfallmaßnahmen 
treffen und bestimmte Härten abmildern zu können, zu denen es komme könne, wenn Großbri-
tannien nach dem 1. Januar 2021 mit Blick auf das Verhältnis zur EU tatsächlich ins Bergfreie falle, 
mit Auswirkungen auf die Zollabfertigung und vieles Weitere. 
 
Die Landesregierung betreibe in der Abteilungsleiterkonferenz Brexit, die regelmäßig an den Mi-
nisterrat Bericht erstatte, weiterhin sowohl Readiness als auch Contingency. Dies werde sie fort-
setzen. Sukzessive und fortlaufend würden alle gesammelten Informationen – etwa die bereits 
erwähnte Mitteilung, aber auch Dokumente der Bundesregierung zur Vorbereitung – auf den ent-
sprechenden Webpages des Landes zur Verfügung gestellt, um alle Bürger im Land bestmöglich 
zu informieren. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=DE
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Die Landesregierung beteilige sich weiterhin an der Arbeit der entsprechenden Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe. Sie habe durchaus den Eindruck, dass sich auch die zivilgesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Akteure im Land grundsätzlich gut vorbereitet hätten. Er halte es aber für wichtig, 
immer wieder auf diese notwendige Auseinandersetzung hinzuweisen, damit wirklich alle erreicht 
würden und es am 1. Januar 2021 zu keinen bösen Überraschungen komme; die Fülle an mögli-
chen Überraschungen sei schließlich unendlich. Zwar träten die Verhandlungen nun langsam in 
die heiße Phase ein, zum aktuellen Zeitpunkt könne er aber leider keinen optimistischeren Aus-
blick geben. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels merkt an, das Gebaren von Großbritannien verdeutliche noch ein-
mal, wie konstruktiv die europäischen Mitgliedsländer in den letzten Jahren doch immer wieder 
miteinander umgingen, um unterschiedliche Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Vor 
dem Hintergrund dieses aktuellen Gegenbeispiels werde erkennbar, dass all das Positive, was an 
anderen Stellen funktioniere, gar nicht genug gewürdigt werden könne. 
 
Abg. Heike Scharfenberger legt dar, der Bericht habe eindrücklich den Stand der Verhandlungen 
aufgezeigt. Ihrer Meinung nach setze die ehrliche Suche nach einem Kompromiss voraus, dass 
beide Seiten aufeinander zugingen. Dies könne sie momentan seitens Großbritanniens überhaupt 
nicht erkennen. Vielmehr herrsche der Eindruck vor, Großbritannien schlage immer wieder Türen 
zu, die es eigentlich bereits durchschritten gehabt habe. 
 
Auch Drohungen seien in diesem Kontext nicht hilfreich. Dadurch, dass Großbritannien einseitig 
von der Vereinbarung der EU zu Nordirland abweichen und damit bewusst gegen internationales 
Recht verstoßen wolle bzw. dies androhe, sei eigentlich eine Dimension erreicht, die es schwer 
mache, die Verhandlungen weiter fortzusetzen. Daher teile sie die Einschätzung der Landesregie-
rung, dass die Verhandlungen nicht mehr optimistisch begleitet werden könnten, sondern man 
vorbereitet sein müsse, um die schlimmsten Folgen eines harten Brexits abzumildern. 
 
Abg. Thomas Barth stimmt seiner Vorrednerin ausdrücklich und vollumfänglich zu. Seinem Ein-
druck nach seien mehr als starke Nerven vonnöten, um allein schon die Lektüre der Texte, die die 
derzeitigen Verhandlungen in der Presse begleiteten, zu überstehen. 
 
Neben der geringen Bewegung in den letzten Monaten sei vor allem das Aufschnüren der Verein-
barung zu Irland und Nordirland seitens Großbritanniens absolut inakzeptabel. Dies sei nicht nur 
von größter Brisanz, weil es den Verhandlungsprozess zeitlich weit zurückwerfe, sondern es gehe 
vor allem auch um Vertragstreue und Verlässlichkeit. Einen Bruch von internationalem Recht 
sollte sich die EU seiner Meinung nach nicht bieten lassen. Er frage sich allerdings auch, was Boris 
Johnson mit diesem Gebaren bezwecke. Sein Eindruck sei, dass die EU eindeutig am längeren He-
bel sitze. 
 
Von Dr. Alkan erbitte er eine Einschätzung dazu, wie die britische Öffentlichkeit das Gebaren der 
britischen Regierung in den Verhandlungen bewerte. Dahin gehend seien der Presse- bzw. Medi-
enberichterstattung nur wenige Anhaltspunkte zu entnehmen. Es sei bekannt, dass Schottland 
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bereits angekündigt habe, eine Unabhängigkeit anstreben zu wollen, wenn Großbritannien aus 
der EU ausscheide. Dies sei allerdings nicht so einfach, da für dieses Vorhaben eine Zustimmung 
Westminsters erforderlich sei. Von Interesse sei, wie die britische Öffentlichkeit insgesamt dem 
Verhandlungsgebaren des britischen Premierministers gegenüberstehe. 
 
Es gelte – so bedauerlich dies sei – sich in aller Ernsthaftigkeit auf einen No Deal vorzubereiten. 
Er frage, was die Landesregierung unternehme, um die Wirtschaft, die Verwaltung und die Bürger 
in Rheinland-Pfalz, die davon betroffen seien, darauf vorzubereiten. 
 
Abg. Gerd Schreiner führt aus, als das No-Deal-Szenario erstmals im Raum gestanden habe, sei 
beispielsweise von Ausweichparkplätzen berichtet worden, die in Rheinland-Pfalz für die vielen 
Lkw hätten geschaffen werden sollen, deren Abfertigung verzögert worden wäre. Vor diesem Hin-
tergrund schließe er sich der Frage des Abgeordneten Barth nach den konkreten Folgen für die 
rheinland-pfälzische Wirtschaft und den nötigen Maßnahmen der Landesregierung, um das Land 
begleitend vorzubereiten, an. 
 
Hinsichtlich der Frage der Öffentlichkeit finde er es sehr interessant, wie die deutsche Diplomatie 
in den sozialen Netzwerken agiere. Beispielsweise der deutsche Botschafter in Großbritannien 
setze auf Twitter sehr dezidiert Punkte, indem er etwa den britischen Premierminister nach seiner 
Unterhausrede direkt angreife. Dadurch erzeuge er auch in der britischen Öffentlichkeit eine hohe 
Reichweite, weil diese Tweets von Menschen gelikt, geretweetet oder – meistens negativ, in dem 
Tenor, Deutschland solle sich heraushalten – kommentiert würden. Der deutsche Botschafter 
habe seine Aussage, dass internationale Verträge einzuhalten seien, am gestrigen Tag aber noch 
einmal bekräftigt. 
 
Es sei interessant, dass sich anscheinend deutsche und europäische Diplomaten dazu entschlos-
sen hätten, die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern Großbritanniens aufzu-
nehmen. Vor diesem Hintergrund stelle er die Frage, wer die politischen Influencer seien, und ob 
der Landesregierung bekannt sei, inwiefern und mit welchem Erfolg der deutsche Botschafter, die 
entsprechenden Think Tanks, die seitens der EU oder Deutschlands in Großbritannien bestünden, 
oder bestimmte Journalisten Einfluss auf die Diskussion in Großbritannien ausübten. 
 
Zusätzlich interessiere ihn, ob andere europäische Staaten ähnliche Konzepte verfolgten, es sich 
also um eine konzertierte Aktion handle, in deren Rahmen seitens der Diplomatie wirklich ver-
sucht werde, über Depeschen, die im Außenamt übergeben würden, hinaus bewusst die Interes-
sen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland in der britischen Öffentlichkeit 
zu vertreten. 
 
Dr. Deniz Alkan bekräftigt zunächst, die neuesten Entwicklungen hinsichtlich der Ankündigung, 
sich nicht vollumfänglich an das geschlossene Austrittsabkommen halten zu wollen, seien in der 
Tat ein massiver Vertrauensbruch. Daher gebe es nicht wenige in der EU, die nun die Frage stellten, 
wie es überhaupt möglich sei, über ein neues Abkommen zu verhandeln, wenn das Abkommen, 
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das gerade unter großen Schmerzen geschlossen worden sei, direkt wieder hintenherum unter-
miniert bzw. aufgeknüpft werde. 
 
Hinzu komme, dass dieses Vorgehen – so übrigens auch ein Teil der britischen Öffentlichkeit – 
keine größere Sicherheit für Nordirland schaffe, ganz im Gegenteil. Die von Westminster in dieser 
Woche vorgebrachte Begründung habe gelautet, man wolle keine weitere Verhärtung der Abgren-
zung zwischen Nordirland und Großbritannien. Nicht wenige Menschen seien aber der Meinung, 
alles, was erreicht werde, wenn die Verhandlungen vollends scheiterten, sei tatsächlich eine harte 
Grenze für den Binnenmarkt in Irland, also genau das, was die Regierung angeblich mit ihrem 
Vorgehen verhindern wolle. 
 
Es bestehe also ein gewisser Widerspruch, der sich an der Antwort auf die Frage, was passiere, 
wenn alle Bemühungen scheiterten und man sich nicht darauf verlassen könne, dass Nordirland 
einerseits im Binnenmarkt sei, andererseits aber auch nicht, weil man technische Vorkehrungen 
treffe, offenbare. Im Zweifel könnte die Lösung aus Sicht der EU darin bestehe, dass die Grenze 
als Außengrenze behandelt werden müsse, mit allen Konsequenzen für das Good-Friday-Abkom-
men. Genau dies wolle die Regierung Johnson aber vorgeblich verhindern. 
 
Es gebe eine aus seiner Sicht sehr zynische Erklärung für das Verhalten der britischen Regierung, 
die er den Abgeordneten darstellen wolle, damit sich diese eine eigene Meinung bilden könnten. 
Großbritannien habe durch die Corona-Pandemie – mit einem BIP-Einbruch von über 20 % im 
letzten Quartal – in Europa mit den größten wirtschaftlichen Einbruch erlitten. In den Augen man-
cher sei dies nun die einmalige Chance, den Brexit mit den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Verwerfungen zu vollziehen und am Ende die Folgen klein zu reden bzw. mit den Folgen der 
Corona-Krise in Verbindungen zu bringen. Dies sei eine sehr zynische Aussage, von der er nicht 
wisse, ob sie zutreffe. In der Presse finde sich aber teilweise die Einschätzung, dies sei das Kalkül 
hinter dem Verhalten der britischen Regierung sei. 
 
Angesichts der aktuellen großen Verwerfungen könne man durchaus die Frage stellen, ob es Sinn 
mache, sich jetzt noch so entschlossen weiteren wirtschaftlichen Folgeschäden auszusetzen. Das 
Verhalten mache vielleicht nur Sinn, wenn man das Ziel auf jeden Fall und um jeden Preis verfolge 
und einen Weg suche, es in der Öffentlichkeit besser vertretbar zu machen. Klar sei wohl, dass 
Johnson – oder jedenfalls die Brexiteers im Kabinett – den Brexit auf jeden Fall jetzt liefern woll-
ten. 
 
Hinsichtlich der Öffentlichkeit sei das Land gespalten. Es habe auch im Anschluss an das Referen-
dum immer wieder Umfragen gegeben, die Schwankungen – zwischen 48 % zu 52 %, 47 % zu 53 % 
oder umgekehrt – gezeigt hätten, die sich im Bereich der statistischen Fehlertoleranz bewegten. 
Seiner Ansicht nach sei das Land in dieser Frage nach wie vor tief gespalten, ähnlich wie andere 
Länder in anderen Fragen, beispielweise die USA. 
 
Boris Johnson habe im Dezember 2019 mit der snap election – auch aufgrund des Mehrheitswahl-
rechts – eine klare parlamentarische Mehrheit erwirkt und das Kabinett an den Schnittstellen mit 
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Brexiteers besetzt, die nun den Brexit lieferten. Das Ergebnis sei die aktuelle Politik, denn Boris 
Johnson könne nun argumentieren, genau mit dieser Ankündigung bei der Wahl angetreten zu 
sein und eine klare Mehrheit errungen zu haben. Daher liefere er nun. 
 
Das vom Abgeordneten Schreiner angesprochene Einwirken auf die britische Öffentlichkeit halte 
er für ein zweischneidiges Schwert. Die Menschen, die von Anfang an gegen den Brexit gewesen 
seien, und vielleicht sogar die Menschen, die nun zunehmend skeptischer würden, könnten wahr-
scheinlich noch weiter überzeugt werden, wenn beispielsweise vonseiten des deutschen Bot-
schafters über die sozialen Medien auf die großen Verwerfungen, die durch die aktuelle Politik 
entstünden, hingewiesen werde. Die Brexit-Hardliner in der britischen Bevölkerung könnten auf 
diese Weise aber wahrscheinlich nicht erreicht werden. 
 
In der Position des deutschen Botschafters habe gerade erst ein Wechsel stattgefunden. Herr 
Wittig sei im Mai ausgeschieden. Nun habe Herr Michaelis, der zuvor Staatssekretär im Auswärti-
gen Amt gewesen sei, das Amt übernommen. Dieser habe eine enge Verbindung zur Hausspitze 
des Auswärtigen Amts und habe daher wahrscheinlich – dies sei seine persönliche Interpreta-
tion – die Möglichkeit, diesbezügliche Angelegenheiten sehr eng rückzukoppeln. Ob es sich dabei 
um eine konzertierte EU-Aktion handle, könne er nicht einschätzen. 
 
Durch die bereits erwähnte Abteilungsleiterkonferenz werde nicht nur ein reger Austausch über 
die Informationen, die über das Verhandlungsgeschehen und die möglichen Folgen von außen 
nach Rheinland-Pfalz kämen, sichergestellt, sondern es bestehe auch ein Interesse daran, dass 
die Ressorts ihrerseits immer wieder berichteten, wie in den Bereichen, die in ihre Zuständigkeit 
fielen, notwendige Vorkehrungen getroffen würden und beispielsweise im Austausch mit den 
Kammern, der Zivilgesellschaft und den Verbänden an Vorbereitungen gearbeitet werde. 
 
Ein Beispiel dafür sei der Bereich der freien Berufe. Er selbst sei vor einiger Zeit zu einer diesbe-
züglichen Sitzung eingeladen worden. Die Betroffenen im Bereich der freien Berufe hätten, auch 
aufgrund der besonderen Konstellation mit berufsständischen Regelungen, die vieles, beispiels-
weise bezüglich der Anerkennung von Berufsqualifikationen, regelten, sehr früh, auch im Aus-
tausch mit der Landesregierung, darauf hingearbeitet, dass es für ihren Berufszweig, trotz eines 
möglichen Cliff-edge Brexits zum 1. Januar 2021, nicht zu Verwerfungen komme. 
 
Die Art und Weise der Vorbereitung sei ganz unterschiedlich, und es obliege den Ressorts, in ihrem 
Bereich in einem stetigen Austausch mit allen, die vor Ort betroffen seien, die bestmögliche Vor-
bereitung zu erreichen. Er wolle aber auch betonen, dass es wahrscheinlich nicht in allen Fällen 
möglich sein werde, die Folgen abzufedern, denn es gelte das Bonmot von Theresa May: „Brexit 
means Brexit.“ Der Status eines Drittstaats unterscheide sich schließlich von einer EU-Mitglied-
schaft oder einem Übergangsstatus. Dies werde vermutlich auch Folgen haben, die nicht in jedem 
Einzelfall abgemildert oder aufgefangen werden könnten. Die Lage müsse insoweit realistisch ein-
geschätzt werden. 
 

Die Anträge werden vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bericht über die 139. Plenartagung des Ausschusses der Regionen vom 30. Juni bis 2. Juli 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 17/7044 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7044-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7044&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Reaktion der EU auf die aktuelle Situation in Belarus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7056 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) beschreibt einleitend die bisherigen Bezie-
hungen zu Belarus. Seit dem Jahr 2003, unter der damaligen Kommission von Romano Prodi, exis-
tiere das sogenannte Wider-Europe-Konzept. Dieses sei damals vor dem Hintergrund entworfen 
worden, dass sich durch die Osterweiterung im Jahr 2004 die EU-Grenzen nach außen verschoben 
hätten, wodurch die EU neue Nachbarn erhalten habe. Aus diesem Grund bestehe heute das, was 
als neue Nachbarschaftspolitik mit der östlichen Partnerschaft und den Nachbarländern im Osten 
und der südlichen Partnerschaft, die besonders für die Mittelmeeranrainer relevant sei, bekannt 
sei. Einer dieser Partner sei in der Vergangenheit bereits Belarus gewesen. 
 
Die Nachbarschaftspolitik insgesamt verfolge das Ziel, eine Modernisierungs- und Stabilisierungs-
partnerschaft zu entwickeln und Partnerschaftsabkommen mit diesen Partnerländern abzuschlie-
ßen, damit sich die EU gemeinsam mit den Partnerländern Ziele gebe, wie man das Land bzw. die 
jeweiligen Länder politisch, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich voranbringen und eine An-
näherung, Demokratisierung und mehr Rechtsstaatlichkeit schaffen könne. Dies unterstütze die 
EU, entweder tatsächlich durch Fördermittel oder beispielsweise durch Marktzugang. Dabei han-
dele es sich um ein klassisches Instrument. 
 
Er wolle aber darauf hinweisen, dass diese Länder explizit keine Beitrittsperspektive hätten. Diese 
Thematik sei bereits im Zusammenhang mit der Eskalation in der Ukraine diskutiert worden. Auch 
damals sei die Frage thematisiert worden, ob auf ein Partnerschaftsabkommen später ein Assozi-
ierungsabkommen folge. 
 
Von allen Ländern der östlichen Partnerschaft – beispielsweise Ukraine, Belarus und Moldawien – 
sei Belarus das einzige Land, mit dem kein Abkommen geschlossen worden sei, weil dort unter 
Alexander Lukaschenko  bereits seit Längerem ein diktatorisches System bestehe. Gleichwohl 
habe die EU im Rahmen des regionalen Ansatzes, also beispielsweise der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen der Ukraine, Belarus und Polen, europäische Mittel für regionale Pro-
jekte gewährt, in geringem Umfang auch an Belarus. 
 
Diese Ausgangslage gelte es im Rahmen aktueller Debatten über den weiteren Umgang der EU mit 
Belarus zu beachten. 
 
Seiner Einschätzung nach sei es inzwischen allgemeine Überzeugung, dass die Wahlen am 9. Au-
gust 2020 weder frei noch fair gewesen seien. Seitdem komme es fortgesetzt zu Protesten der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7056-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7056&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Bürgerinnen und Bürger gegen das Wahlergebnisse und die wahrgenommene Wahlfälschung. Tau-
sende Menschen seien verhaftet worden, es sei zu Folter und schrecklichen Bildern aus Minsk und 
anderen Städten gekommen. 
 
Die Taktik des Regimes habe bisher darin bestanden, die oppositionellen Kräfte und vor allem die 
weiblichen Anführerinnen, beispielsweise die Gegenkandidatin Frau Tichanowskaja, entweder ins 
Ausland zu drängen oder gar zu verbringen, wie es diese Woche mit Frau Kolesnikowa versucht 
worden sei, die allerdings an der Grenze ihren Pass zerrissen habe und nun inhaftiert sei. Es werde 
also versucht, diesen Protesten und Oppositionsbestrebungen durch die Inhaftierung oder Ver-
treibung der oppositionellen Spitzen die Dynamik zu entziehen. 
 
Am 14. August 2020 hätten die europäischen Außenminister dazu getagt und erweiterte Sanktio-
nen gegen Belarus beschlossen. Diese Sanktionen sollten vor allem Personen betreffen, die sich 
an der Wahlfälschung oder an der gewaltsamen Niederschlagung der friedlichen Proteste beteiligt 
bzw. schuldig gemacht hätten. Sie sollten bewusst weder das belarussische Volk noch im Moment 
Lukaschenko selbst treffen, der eventuell noch als Verhandlungspartner für einen demokrati-
schen Übergang benötigt werde. 
 
Die Staats- und Regierungschefs hätten diese Auffassung ungefähr eine Woche später bei einem 
Sondergipfel bestätigt. Sie hätten ebenfalls die Wahlergebnisse in Belarus nicht anerkannt und 
die Gewalt verurteilt. Anschließend sei die Kommission dem Wunsch nachgekommen, die Mittel 
der östlichen Partnerschaft, an denen Belarus – wie er zuvor erläutert habe – partizipiere, neu zu 
programmieren, sodass diese nicht mehr an die Verwaltungsbehörden, sondern direkt an die Zi-
vilgesellschaft gingen, sodass Unterstützungsmittel für die Opfer von staatlicher Gewalt und Re-
pression sowie für unabhängige und freie Medien – dies sei aktuell ein sehr wichtiges Thema – 
sowie darüber hinaus Corona-Soforthilfen zur Verfügung stünden. Dabei gehe es um ein Volumen 
von 53 Millionen Euro. Auch wenn es sich also nicht um exorbitante Summen handele, sei dies 
zumindest ein Anfang. 
 
Die Gesamtreaktion der EU möge auf den ersten Blick diplomatisch und zurückhaltend erschei-
nen. Er gehe davon aus, allen seien die Gründe dafür bekannt. Natürlich bestehe die große Be-
fürchtung, dass man durch ein vielleicht zu großes oder zu offensives europäisches Engagement 
eine russische Gegenreaktion erzeugen könnte. Daher handele es sich um einen Balanceakt. 
 
Er wolle – wenn es darum gehe, das bisherige Handeln der EU zu bewerten – aber ebenfalls nicht 
verhehlen, dass die Sanktionen, die er soeben erwähnt habe und die eigentlich schon vor drei Wo-
chen beschlossen worden seien, noch nicht umgesetzt seien und seit dieser Woche plötzlich wie-
der infrage stünden. Obwohl die Staats- und Regierungschefs diese zunächst einstimmig bestätigt 
hätten und Einigkeit bestanden habe, blockiere Zypern nun diese Sanktionen und verknüpfe sie 
mit dem Erdgasstreit mit der Türkei im Mittelmeer. Zypern verweigere seine Zustimmung zu diesen 
Sanktionen gegen Belarus, solange nicht gleichzeitig auch Sanktionsbestrebungen gegen die Tür-
kei aufgrund der Erdgasbohrungen im Mittelmeer beschlossen würden. 
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Aufgrund des in der europäischen Außenpolitik stets bestehenden Problems, dass man sich in der 
Außenpolitik und bei dem Beschluss von Sanktionen im Bereich der Einstimmigkeit bewege, rei-
che diese Weigerung von Zypern, den Beschluss mitzutragen, zunächst einmal aus, um diese Ent-
scheidung in ihrer Umsetzung zu blockieren und zu verzögern. 
 
Abg. Thomas Roth erläutert, auch beim EU-Sondergipfel bezüglich der Corona-Hilfen und des 
Mehrjährigen Finanzrahmens hätten nachweislich immer wieder verschiedene Staatschefs Vetos 
eingelegt, um bestimmte Vorhaben der EU zu blockieren. Vor diesem Hintergrund würde er gerne 
wissen, ob Pläne dahin gehend bestünden, das Einstimmigkeitsprinzip der EU künftig in ein Mehr-
heitsprinzip umzuwandeln und damit die Handlungsfähigkeit der EU effektiver zu gestalten. 
 
Dr. Deniz Alkan antwortet, diese Bestrebungen existieren schon lange, nur würden sie nicht von 
allen geteilt, was wiederum das Problem verdeutliche. Seiner Einschätzung nach sei sehr vielen 
Kräften in der EU bewusst, dass dringend eine effektivere Außen- und Sicherheitspolitik im euro-
päischen Rahmen benötigt werde. Deutschland und Frankreich hätten dies zuletzt, sozusagen als 
Speerspitze des Werbens darum, immer wieder bekräftigt. Gleichzeitig bestünden aber auch 
Kräfte der Beharrung, die ihr Vetorecht auf keinen Fall aufgeben wollten. 
 
Es bestehe ein Konflikt zwischen der Notwendigkeit, als Europa gegenüber anderen Staaten – bei-
spielsweise Russland – wirklich effektiv agieren zu können in einer Welt, die sich gerade stark 
verändere und in der es immer wichtiger werde, dass Europa mit einer Stimme sprechen könne, 
und den Kräften der Beharrung im Innern, die dieses Vetorecht unter Verweis auf ihre nationale 
Souveränität auf keinen Fall aufgeben wollten. Dies sei die Grundproblematik, die stets bestehe. 
 
Das aktuelle Beispiel von Belarus zeige, dass mitunter Entscheidungen, zwischen denen keinerlei 
Zusammenhang bestehe, als Druckmittel eingesetzt würden, um eigene Interessen zu vertreten 
und die eigenen Ziele zu erreichen. Dies sei eine schwierige, aber leider keine neue Situation. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7057 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Thomas Barth stellt dar, bei der Farm-to-Fork-Strategie handele es sich um ein Herzstück 
des angekündigten Green Deals der EU-Kommission. Übergreifendes Ziel sei, dass die EU bis zum 
Jahr 2050 klimaneutral werde. 
 
Neben den einzelnen Punkten dieser Strategie liege für ihn ein besonderes Augenmerk auf den 
bisherigen Reaktionen auf diese Ankündigung. Sowohl das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft als auch der Deutsche Bauernverband hätten doch sehr deutlich und sehr kritisch 
auf diese Ankündigung reagiert. So sei von einem Generalangriff auf die gesamte europäische 
Landwirtschaft gesprochen worden. Auch sei betont worden, dass auf jeden Fall weiterhin die 
Ernährungssicherheit gewährleistet sein müsse und dies so nicht möglich wäre. Es seien weitere 
finanzielle Zusagen gefordert worden, um die Klimaneutralität entsprechend in der Landwirt-
schaft unterfüttern zu können. 
  
Neben dem Bericht darüber, was die Farm-to-Fork-Strategie für Rheinland-Pfalz und die Land-
wirtschaft bedeute, bitte er vor allem auch um eine Einschätzung seitens der Landesregierung zu 
den Einlassungen der Bauernvertreter. 
 
Dr. Uwe Hofmann (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) berichtet, 
die Europäische Kommission habe am 20. Mai 2020 – also noch während des ersten Corona-Lock-
downs – ihre Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ bzw. „Farm to Fork“ für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem veröffentlicht. Die Strategie habe zu keinem passende-
ren Zeitpunkt erscheinen können, denn es sei dringend mehr Resilienz im Lebensmittelsystem 
erforderlich. 
 
Dies habe die Corona-Pandemie in Verbindung mit den Grenzschließungen, durch die die Lebens-
mittelsicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen sei, verdeutlicht. Gerade zur Sicherstellung der 
Lebensmittelsicherheit müsse die Widerstandsfähigkeit des Lebensmittelsystems verbessert wer-
den. Ursachen und Folgen der Corona-Pandemie würden in dem Strategiepapier der Europäischen 
Kommission ausdrücklich aufgegriffen, da die COVID-19-Pandemie deutlich mache, wie dringlich 
Umwelt-, Klima- und Naturschutz für die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften seien. 
 
Dafür würden nach Einschätzung der Europäischen Kommission nicht nur gesunde Ökosysteme, 
sondern auch nachhaltige Lieferketten und Verbrauchsmuster benötigt. Im Dezember 2019 habe 
die Kommission mit dem Green Deal das Ziel der Transformation zur Kreislaufwirtschaft verkün-
det. Mithilfe der Farm-to-Fork-Strategie solle dies für den Lebensmittel- und Landwirtschaftssek-
tor umgesetzt werden. Ihr komme ebenfalls eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Anpassung der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7057-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7057&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) auf den Green Deal zu, denn sie zeige, dass das Budget 
der Gemeinsamen Agrarpolitik zielgerichteter als bisher zur Honorierung öffentlicher Leistungen 
in der Landwirtschaft eingesetzt werden müsse. 
 
Das Lebensmittelsystem solle insgesamt zur Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt werden. Dazu 
solle die Recyclingfähigkeit von Lebensmittelverpackungen verbessert, der Einsatz erneuerbarer 
Energien und biobasierter Düngemittel ausgebaut und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ein 
Aktionsplan für ein integriertes Nährstoffmanagement entwickelt werden. Nährstoffverluste soll-
ten halbiert werden, damit es zu keiner Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit komme. 
 
Die Farm-to-Fork-Strategie sehe weiterhin – übereinstimmend mit der am selben Tag publizierten 
Biodiversitätsstrategie 2030 – eine Halbierung des Einsatzes chemisch-synthetischer Pestizide 
und Pflanzenschutzmittel, eine Halbierung der Gesamtverkäufe von antimikrobiellen Mitteln für 
Nutztiere und Aquakulturen sowie die Reduktion des Einsatzes von Düngemitteln um mindestens 
ein Fünftel in der EU vor. Bis zum Jahr 2030 solle ein Viertel, also 25 %, der Anbaufläche in der EU 
ökologisch bewirtschaftet werden. 
 
Rheinland-Pfalz selbst setze sich intensiv für eine bessere Unterstützung der Umwelt- und Klima-
schutzleistungen des Ökolandbaus wie auch der gesamten Landwirtschaft ein. Die Ankündigung 
der Kommission, einen Aktionsplan für den Ökolandbau zu beschließen, werde daher unterstützt. 
Dieser solle die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, das Angebot an ökologischen Erzeugnissen 
zu beleben und die Nachfrage anzukurbeln. Um das Verbrauchervertrauen zu fördern, sollten da-
bei auch Absatzförderkampagnen umgesetzt und Möglichkeiten im Rahmen eines umweltfreund-
lichen öffentlichen Beschaffungswesens genutzt werden. 
 
Ein wichtiger Punkt der Farm-to-Fork-Strategie sei die Verminderung der Lebensmittelverschwen-
dung. Die Lebensmittelverschwendung betreffe bislang ein Fünftel der Erzeugnisse in der EU. Bis 
zum Jahr 2030 sollten die Lebensmittelabfälle pro Kopf auf Ebene des Einzelhandels und der Ver-
braucherinnen und Verbraucher halbiert werden. Hierzu werde die EU-Kommission rechtsver-
bindliche Ziele zur EU-weiten Reduzierung der Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2023 
vorschlagen. 
 
Eiweißhaltige tierische Futtermittel auf Basis von Leguminosen und Insektenprotein sollten künf-
tig verstärkt in der EU hergestellt und der Fleischkonsum insgesamt gesenkt werden, um die Treib-
hausgasemissionen aus der Tierhaltung zu senken. 
 
Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie habe sich die Kommissarin für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, Stella Kyriakides, für Maßnahmen gegen Krebserkrankungen und Antibiotikare-
sistenz ausgesprochen gehabt. Gerade durch ungesunde Ernährung würden die Gesundheitssys-
teme stark belastet, und mehr als die Hälfte der Erwachsenen in der EU seien übergewichtig. Die 
Strategie sehe daher die verpflichtende Einführung einer Nährwertkennzeichnung auf der Pa-
ckungsvorderseite vor. 
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Aus Sicht von Rheinland-Pfalz sei die Strategie zu begrüßen. Sie verstärke die Bemühungen der 
Landesregierung etwa im Rahmen des Programms „Rheinland-Pfalz isst besser“. Auch im Sinne 
gleicher Wettbewerbsbedingungen sei eine Vereinheitlichung auf europäischer Ebene notwendig, 
um Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu gewährleisten, sei es in der Pro-
duktion, Verarbeitung, im Groß- und Einzelhandel, im Gastgewerbe und der Gemeinschaftsver-
pflegung ebenso wie im Privatbereich, in dem ein nachhaltiger Lebensmittelkonsum mit einer 
gesunden Ernährungsweise und weniger Lebensmittelverlusten, Lebensmittelbetrug und Ver-
schwendung einhergehe. 
 
Mit dem Green Deal beabsichtige die Kommission, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen. Die Produktions- und Erzeugungsstandards der Strategie müssten sowohl für die Pro-
duktion in der EU wie auch für Importe aus Drittländern gelten. 
 
Klimaschutz sei auch Umwelt-, Natur- und Artenschutz, denn Grünflächen bänden CO2, spendeten 
Sauerstoff und kühlten die Umgebungstemperatur ab. Dies unterstütze die Aktion Grün der Lan-
desregierung. Der Schutz des Klimas und der Biodiversität sei aus Sicht der Landesregierung auch 
zur Vorbeugung von Pandemien notwendig. Die Landesregierung trete daher für eine angemes-
sene Ausstattung für Aufgaben des Klima-, Umwelt-, Tier-, Natur- und Hochwasserschutzes sowie 
der Sicherung der Artenvielfalt und der Sustainable Development Goals der UN im Rahmen des 
Mehrjährigen Finanzrahmens ein. 
 
Abschließend wolle er auf eine virtuelle Veranstaltung am kommenden Dienstag, den 15. Septem-
ber 2020, zur Thematik der Farm-to-Fork-Strategie hinweisen, zu der er die Abgeordneten im Na-
men von Staatsministerin Ulrike Höfken herzlich einlade. 
 
Abg. Thomas Barth erkundigt sich, wann genau die angesprochene Videokonferenz zum Thema 
der Farm-to-Fork-Strategie stattfinde. 
 
Er wiederhole seine Frage nach der Einschätzung und dem Umgang der Landesregierung mit der 
– seiner Meinung nach durchaus berechtigten – Kritik der Bauernschaft, die bemängele, dass die 
Farm-to-Fork-Strategie sehr einseitig zulasten der Landwirtschaft durchgesetzt werden solle, 
ohne weitere Zusagen finanzieller Art, die den Wegfall von Ressourcen aufgrund der Umsetzung 
dieser Strategie ein Stück weit auffangen könnten. Zudem sei die Frage der Ernährungssicherheit 
– sogar vom europäischen Bauernverband – als große Sorge formuliert worden. 
 
Seiner Ansicht nach müssten im Rahmen der Strategie drei Seiten Berücksichtigung finden. Dies 
seien zum einen die Erzeuger, also die Landwirtschaft, dann die Verarbeiter bzw. Vermarkter und 
schließlich die Verbraucher, also die Konsumentinnen und Konsumenten. Insofern sei die Kritik 
der Landwirtschaft seiner Meinung nach durchaus berechtigt, denn wenn das Ziel wirklich sei, 
Lebensmittelabfälle um 50 % zu reduzieren, müssten natürlich auch die Verbraucherinnen und 
Verbraucher in die Pflicht genommen werden. Insofern stelle sich die Frage, inwieweit in der Tat 
auch die Verbraucherschaft zur Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie in die Verantwortung ge-
nommen werden könne. 
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Dr. Uwe Hofmann legt dar, die letztgestellte Frage zur Verbraucherschaft betreffe letztlich alle, da 
alle Menschen Verbraucher seien. Insofern müsse sich jeder seiner eigenen Verantwortung be-
wusst sein und den Umgang mit und die Verschwendung von Lebensmitteln hinterfragen. Gerade 
weil Lebensmittel in Deutschland so günstig seien, führe dies dazu, dass oft falsch eingekauft 
werde. Ein weiteres Problem sei das mangelnde Wissen vieler Konsumenten bezüglich des Halt-
barkeitsdatums, das zum größten Teil eben nichts darüber aussage, ob das Lebensmittel noch 
genussfähig sei, sondern nur, dass die Qualitätssicherung auf der Handelsseite abgedeckt sei. 
 
In diesem Bereich werde viel Verbraucheraufklärung benötigt, die gerade auch im Rahmen der 
Strategie „Rheinland-Pfalz isst besser“ sehr intensiv durchgeführt werde. Dies gelte sowohl auf 
der niedrigsten Stufe, also in den Kitas und Schulen, als auch direkt auf der Verbraucherseite, um 
eine diesbezügliche Veränderung herbeizuführen. 
 
Gleichzeitig bestehe eine Absurdität aber auch darin, dass das Containern – wie wahrscheinlich 
allgemein bekannt sei – auf Bundesebene weiterhin als Straftat angesehen werde, obwohl auf 
diese Weise Lebensmittel genutzt würden, die ansonsten entsorgt würden und nicht mehr ver-
wertet werden könnten. 
 
Im Zusammenhang mit der Kritik der Bauernverbände stelle sich die Frage, wie eine zukünftige 
nachhaltige Landwirtschaft aussehe und welche Maßnahmen notwendig seien, um die Landwirt-
schaft insgesamt klimaneutral, resilient und zukunftsträchtig zu gestalten. Dies seien die Vorga-
ben. Die einzige Kritik, die vielleicht an der Farm-to-Fork-Strategie oder am Green Deal geleistet 
werde könne, sei, dass zwar diese klaren Definitionen enthalten seien, aber erst in den nächsten 
Wochen und Monaten durch die Kommission in Absprache und Konsultation mit dem Europapar-
lament, den Bauernverbänden und den Verbänden insgesamt ausgestaltet werde, wie die Strate-
gie selbst im Einzelnen umgesetzt werden müsse. 
 
Ein wichtiger Punkt, den er bereits erwähnt habe, sei, dass sich die Honorierung der Leistungen 
der Landwirtschaft für Umweltschutz, Klimaschutz und Tierwohl – etwa im Rahmen der Diskussion 
der Borchert-Kommission zur Tierhaltung – auch im Mehrjährigen Finanzrahmen oder im Recovery 
Fund anlässlich der Corona-Pandemie entsprechend abbilde. Nach wie vor würden selbst mit die-
sem Recovery Fund die Mittel für Umweltleistungen in der zweiten Säule in der Landwirtschaft 
gekürzt, und es werde eine strategische Umschichtung der Mittel in der Landwirtschaft zwischen 
erster und zweiter Säule notwendig, damit die Leistungen, die die Landwirtschaft für die Gesell-
schaft erbringe, auch entsprechend honoriert würden. 
 
Er glaube nicht, dass es möglich sein werde, den wahren Preis, der nun in einigen Supermärkten 
ausgezeichnet werde, an der Theke zu realisieren, sondern es werde eine entsprechende Unter-
stützung der Landwirtschaft über die zweite Säule notwendig sein. 
 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) betont, seiner Meinung nach müsse das 
Thema in der Zusammenschau betrachtet werden. Die notwendige Transformationsleistung, die 
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der Green Deal gesamtgesellschaftlich vorbereite und die sich dann auf die Sektoren – unter an-
derem die Landwirtschaft – herunterbreche, müsse natürlich auch von entsprechenden Ressour-
cen und Unterstützungsleistungen, auch auf europäischer Ebene, begleitet sein. Er stimme 
Dr. Hofmann dahin gehend zu, dass diesbezüglich natürlich immer noch ein bisschen mehr wün-
schenswert sei. 
 
Gleichzeitig müsse aber auch beachtet werden, dass es bei der Einigung, die nun beim Europäi-
schen Rat zum Mehrjährigen Finanzrahmen, aber auch zum Fonds NextGenerationEU, auch 
Corona-Fonds genannt, hergestellt worden sei, grundsätzlich zunächst einmal gelungen sei, nicht 
nur eine Antwort auf die Corona-Krise zu finden, sondern auch die viel zitierte Brexit-Lücke relativ 
gut zu schließen. 
 
Die Phase der Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament sei aktuell noch nicht abgeschlos-
sen, weshalb noch keine finalen Zahlen vorlägen. Nach dem, was bisher bekannt sei, und nach der 
Verhandlungsleistung der Bundesregierung in der letzten Phase des Europäischen Rats, die anzu-
erkennen sei, gehe die Entwicklung aber insgesamt in die richtige Richtung. Speziell für 15 Mit-
gliedsstaaten hätten zusätzliche Zuweisungen für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) erwirkt werden können, von denen auch Deutschland 
als eines dieser 15 Länder profitieren werde. 
 
Obwohl noch keine absoluten Zahlen vorlägen, sei es – auch aufgrund des steten Lobbyings der 
Landwirtschaftsminister der Länder, unter anderem über die Landwirtschaftsministerkonferenz – 
durchaus gelungen, Zahlen zu erreichen, die bisher ganz hoffnungsvoll stimmten. Er wolle nicht 
in Abrede stellen, dass immer noch Raum für Verbesserungen bestehe, grundsätzlich müsse aber 
festgestellt werden, dass es, angesichts der massiven Verteilungskämpfe in der EU, auch deutlich 
schlimmer hätte kommen können. 
 
Grundsätzlich sei die Landesregierung erst einmal vorsichtig optimistisch. Auf dieses Thema 
könne aber gerne noch einmal zurückgekommen werden, wenn künftig einmal über die Zahlen 
des Mehrjährigen Finanzrahmens oder der NextGenerationEU diskutiert werde, die hoffentlich mit 
fortschreitendem Jahresverlauf immer valider würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Beförderungskosten für Schulkinder von Grenzgängern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7058 – [Link zum Vorgang] 

 
Katharina von Kap-herr (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) berichtet, bei dem Gerichts-
verfahren zur Schülerbeförderung habe es sich um einen Rechtsstreit zwischen einer Familie aus 
Wissembourg und dem Landkreis Südliche Weinstraße gehandelt, in dem es um die Übernahme 
von Schülerbeförderungskosten zwischen dem Wohnort Wissembourg und der Schule gegangen 
sei. 
 
Der Sachverhalt stelle sich wie folgt dar: Die zwei Kinder der in Wissembourg lebenden Familie 
hätten die Realschule plus in Bad Bergzabern besucht. Die Mutter der Kinder habe in Deutschland 
gearbeitet und sei somit Grenzgängerin. Der Landkreis Südliche Weinstraße als zuständiger Träger 
der Schülerbeförderung für diese Schule habe zunächst die Schülerbeförderungskosten getragen. 
 
Im Juni 2015 habe der Landkreis der Familie mitgeteilt, dass die Kosten ab dem Schul-
jahr 2015/2016 nicht mehr übernommen würden. Der Landkreis habe sich auf den Wortlaut des 
Schulgesetzes berufen, der den Anspruch auf Schülerbeförderung unter anderem davon abhängig 
mache, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz hätten. 
 
Gegen diese Entscheidung habe die Familie Widerspruch und Klage eingelegt, da die Mutter als 
Grenzgängerin gleichheitswidrig von der staatlichen Vergünstigung ausgeschlossen werde. Das 
Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße habe der Klage stattgegeben: Die Regelungen des 
Schulgesetzes seien aufgrund der europarechtlichen Regelungen zu Grenzgängern entsprechend 
auf die Familie anzuwenden, sodass sie Anspruch auf Erstattung der Kosten habe. Der Landkreis 
habe Berufung eingelegt. 
 
Das Oberverwaltungsgericht habe das Verfahren zunächst ausgesetzt und dem Europäischen Ge-
richtshof die folgenden Fragen vorgelegt: Erstens, ob die rheinland-pfälzische Regelung, die an 
den Wohnsitz in Rheinland-Pfalz anknüpfe, tatsächlich eine mittelbare Diskriminierung von 
Grenzgängern darstelle. Zweitens, ob diese möglicherweise dadurch gerechtfertigt sei, dass die 
Landkreise und kreisfreien Städte die Schülerbeförderung nur in Rheinland-Pfalz, nicht aber im 
Ausland organisieren könnten. 
 
Der Europäische Gerichtshof habe im April 2020 über diese Fragen entschieden. Nach seiner Auf-
fassung stelle das Wohnsitzerfordernis eine mittelbare Diskriminierung von Grenzgängern dar, die 
nicht gerechtfertigt sei. 
 
Auf Basis der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs habe das Oberverwaltungsgericht in 
seiner Entscheidung im Juni 2020 die Berufung des Landkreises zurückgewiesen und somit der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7058-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7058&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Familie aus Wissembourg einen Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten zuge-
standen. Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts sei „die nach § 69 Schulgesetz nach 
nationalem Recht gewährte Vergünstigung bis zu einer möglichen gesetzlichen Neuregelung auf 
die Kläger zu erstrecken“. 
 
In der Konsequenz bedeute dies, dass § 69 Schulgesetz zunächst europarechtskonform auszule-
gen sei und die Schülerbeförderungskosten für Kinder von Grenzgängern übernommen werden 
müssten. Ihres Wissens nach habe der Landkreistag seine Mitglieder bereits in einem Sonder-
rundschreiben darauf hingewiesen. Bei der nächsten Änderung des Schulgesetzes solle dann eine 
Anpassung der gesetzlichen Regelungen an die europarechtlichen Vorgaben vorgenommen wer-
den. 
 
Da das Urteil des Oberverwaltungsgerichts erst am 23. Juni 2020 ergangen sei, habe die Änderung 
nicht mehr in die vor der Sommerpause verabschiedete Änderung des Schulgesetzes aufgenom-
men werden können. Bei der nächsten Gelegenheit könne dazu aber eine Ergänzung in § 69 Schul-
gesetz aufgenommen werden, nach der die Regelung für Kinder von Grenzgängern entsprechend 
gelte. Bis dahin sei die Vorschrift europarechtskonform auszulegen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Rheinland-pfälzischer Wein in Vietnam: EU-Vietnam-Trade-Agreement 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7067 – [Link zum Vorgang] 
 

Ruth Boekle (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
führt aus, das gerade erst in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und Vietnam sei nach Ansicht von Experten das modernste und ehrgeizigste Abkommen, 
das bislang zwischen der EU und einem Schwellenland abgeschlossen worden sei. 
 
Die Inhalte des Abkommens bezögen sich nicht nur auf wirtschaftliche Belange und insbesondere 
die wechselseitige Absenkung von Zöllen auf nahezu alle Produkte in den nächsten Jahren, der EU 
sei es vielmehr auch gelungen, europäische Sozialstandards und -rechte in diesem Abkommen zu 
verankern, so zum Beispiel die Bestimmungen von Arbeitsrecht, der Gerichtsbarkeit und Fragen 
der Menschenrechte. Experten sähen das EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) insofern als 
mögliche Blaupause für weitere Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit anderen 
Schwellenländern in Asien. 
 
Der wesentliche Teil des Freihandelsabkommens für die Wirtschaft liege im Bereich der Zollbe-
stimmungen. Mit dem Inkrafttreten des Abkommens werde es zu einem wechselseitigen Informa-
tionsaustausch und Transparenz zu den Zollanforderungen, einer Anpassung der Zollanforderun-
gen und einer Standardisierung der Daten kommen. Dies seien nur einige der formalen Verbesse-
rungen. 
 
Die Zölle für industrielle Produkte aus der EU würden generell auf mindestens 54 % des bisheri-
gen Zolls und für landwirtschaftliche Produkte auf 67 % des bisherigen Zolls gesenkt. Bei Fische-
reiprodukten lägen die Zölle ab sofort bei 86 %. In der Praxis bedeute dies auf einzelne Branchen 
heruntergebrochen, dass fast alle EU-Exporte von Maschinen und Geräten ab sofort komplett libe-
ralisiert würden. Etwa die Hälfte der EU-Arzneimittelexporte werde ab sofort zollfrei, der Rest 
nach sieben Jahren. Etwa 70 % der EU-Chemikalienexporte seien direkt zollfrei, der Rest folge 
stufenweise innerhalb der nächsten sieben Jahre. 
 
Insofern bewerte die Landesregierung die Auswirkung des EVFTA auf die rheinland-pfälzische 
Wirtschaft generell als sehr positiv. Sinkende oder wegfallende Zölle bedeuteten immer auch 
niedrigere Verkaufspreise für die genannten Exportprodukte, wodurch sich die Wettbewerbsfä-
higkeit der rheinland-pfälzischen Unternehmen in Vietnam deutlich verbessern werde. 
 
Weine und Spirituosen würden als landwirtschaftliche Produkte gelten. Weinexporte nach Viet-
nam seien derzeit mit Zoll in Höhe von 85 % des Werts belegt. Nachdem das Abkommen direkte 
Gesetzeskraft erlangt habe, würden die Zölle für Wein direkt auf 67 %, nach drei Jahren auf 31 %, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7067-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d7067&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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im Jahr fünf nach Inkrafttreten auf 17 % sinken, und in sieben Jahren, also im Jahr 2027, sollten 
Weinexporte aus Europa nach Vietnam komplett zollfrei gestellt sein. 
 
Es gelte dieselbe Schlussfolgerung zu den Auswirkungen des EVFTA wie für alle Exportprodukte 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft: Die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Wein-
wirtschaft bei Exporten nach Vietnam werde sich stark verbessern. Dies gelte aber natürlich auch 
für die französische oder spanische Weinwirtschaft. 
 
Dies sei umso bedeutsamer, da Vietnam eines der ganz wenigen Länder in Asien sei, in dem es 
Usus sei, zu einem guten Essen einen guten Wein zu genießen. Die Möglichkeiten für die Tätigkeit 
der rheinland-pfälzischen Wein- und Wirtschaftsrepräsentantin in Vietnam, die dort zu offiziellen 
Anlässen immer wieder Wein aus Rheinland-Pfalz vorstelle – zum nächsten Mal beispielsweise im 
November auf der Messe Food & Hotel Vietnam und auf einer anschließenden Wine Promotion 
Tour –  würden sich weiter verbessern und könnten ausgebaut werden. 
 
In einem den Wein betreffenden Bereich komme es durch das Freihandelsabkommen jedoch nicht 
zu Veränderungen: Die Importeure von Wein in Vietnam benötigten weiterhin für jedes Weingut, 
jede Rebsorte und jeden neuen Jahrgang eine eigene Lizenz, um den Wein einzuführen und zu 
vertreiben. Dieses Lizenzerfordernis bestehe in vielen Ländern der Welt in Bezug auf den Handel 
mit Wein, und der Erwerb verursache beim Importeur immer zusätzliche Kosten, die sich anschlie-
ßend im Verkaufspreis widerspiegelten. Pro Weinsorte und Jahrgang fielen in Vietnam etwa Kosten 
in Höhe von 130 Dollar für den Lizenzerwerb an, und der Erlös gehe direkt an das Handelsminis-
terium, den vietnamesischen Staat. 
 
Wein werde deshalb in Vietnam auch mit dem Freihandelsabkommen weiterhin ein sogenanntes 
Luxury Good bleiben. Im Hinblick auf die in sieben Jahren eintretende Zollfreiheit sehe die Lan-
desregierung dennoch eine große Chance für einen steigenden Export von rheinland-pfälzischem 
Wein nach Vietnam. 
 
Abg. Thomas Roth erläutert, die rheinland-pfälzischen Repräsentanzen in Vietnam und China bil-
deten sicherlich eine gute ökonomische Grundlage insbesondere hinsichtlich des Aushänge-
schilds der heimischen Weine im ostasiatischen Raum. Vietnam gelte zwar als eines der wenigen 
Länder in Asien, in denen der Hang zum Genuss von Weinen – wahrscheinlich auch nicht nur zum 
Essen – bestehe. Trotzdem stelle sich die Frage, ob dieses Modell als Vorlage für die Schaffung 
weiterer Repräsentanzen – auch im Hinblick auf die Öffnung des Weinmarkts – im asiatischen 
Raum genutzt werden könne. 
 
Ruth Boekle zeigt sich in dieser Hinsicht vorsichtig. China sei von vornherein sehr stark in den 
Rotwein eingestiegen, allerdings mit scharfem Blick auf Frankreich. Sie nehme an, den Abgeord-
neten sei das Phänomen bekannt, dass diverse Weingüter in Bordeaux inzwischen in chinesischer 
Hand seien. Die Entdeckung des Weißweins gehe dort erst schrittweise voran. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Europafragen und Eine Welt 
Öffentliche Sitzung • 10.09.2020  

33 

Es gebe in China nun zum Beispiel eine Online-Weinplattform, die ausschließlich deutschen Wein 
vertreibe. Diese haben ihren Sitz in Xiamen, in der rheinland-pfälzischen Partnerprovinz Fujian. 
Die Repräsentantin von Rheinland-Pfalz in China, Frau Dr. Zou, habe in der Vergangenheit sehr 
aktiv Kontakte hergestellt. Zwei Weinhändler hätten bereits Rheinland-Pfalz besucht und, unter 
Betreuung der Weinwirtschaft des Wirtschaftsministeriums, zusätzliche Weingüter besichtigt. Dort 
werde nicht nur deutscher, sondern selbstverständlich auch rheinland-pfälzischer Wein sehr aktiv 
vertrieben. 
 
Insgesamt lasse sich feststellen, in China wachse der Weißweinkonsum langsam an, es sei aber 
– vorsichtig ausgedrückt – ein graduelles Wachstum. 
 
Vietnam habe einen sehr aktiven Weinmarkt, in dem nicht vor allem deutscher Wein getrunken 
werde, sondern in dem die Franzosen, die Spanier, die Chilenen und die Australier sehr stark prä-
sent seien. Deutschland bemühe sich nun, sich ein zusätzliches Plätzchen zu erwerben und zu 
erkämpfen, indem Aimee Phan, die rheinland-pfälzische Repräsentantin in Vietnam, auch im Rah-
men öffentlicher Veranstaltungen der deutschen Community immer wieder ganz gezielt darauf 
hinwirke, dass Wein aus Deutschland und nicht aus Frankreich, wie es in der Vergangenheit der 
Fall gewesen sei, ausgeschenkt werde, ebenso wie Sekt aus Deutschland und rheinland-pfälzische 
Weine. Sie gehe schrittweise vor und aktiviere die Kontakte zu Importeuren. 
 
Japan und der deutsche Wein seien durch eine lange Historie verbunden. Die Situation sei schon 
einmal viel besser gewesen als aktuell, es seien aber wieder Verbesserungen zu erkennen. Aus 
diesem Grund seien im Rahmen der Japan-Reise des Wirtschaftsministeriums im Februar 2020, 
die gerade noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie habe durchgeführt werden können, mit ins-
gesamt 50 Teilnehmern auch verschiedene Weinimporteure besucht worden. Ihr sei bekannt, dass 
unzählige rheinland-pfälzische Winzer in Japan aktiv seien. 
 
Bezüglich der Möglichkeiten des Weins in weiteren asiatischen Ländern sei sie eher etwas vor-
sichtig. Die Tradition sei nicht sehr intensiv ausgeprägt. Zudem bestehe gerade im Fall des Weiß-
weins immer die Gefahr, dass der Container erst einmal wochenlang am Hafen gelagert werde, 
mit Folgen für den Wein, die sich wohl alle Zuhörer vorstellen könnten. Insofern handele es sich 
um einen weiten Weg. 
 
In der kommenden Woche finde seitens der Außenwirtschaft ein Besuch von 13 Botschaftern aus 
asiatischen Ländern, die in Berlin stationiert seien, statt. Diese kämen zu einem zweitägigen Be-
such nach Rheinland-Pfalz, besuchten wichtige rheinland-pfälzische Unternehmen wie Boehrin-
ger, Schott, Strassburger Filter und das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, würden aber auch 
ganz intensiv mit der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft bekannt gemacht. Sie besuchten ein 
Weingut, machten einen Spaziergang auf den Weinbergen, erführen etwas über die Weinernte und 
nähmen abends an einer gemeinsamen Weinprobe teil. Natürlich werde in diesem Rahmen für 
den rheinland-pfälzischen Wein geworben. Sie sei sehr gespannt, inwieweit das wirklich zu direkt 
messbaren Erfolgen führe. 
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Abg. Thomas Barth ergänzt zur angesprochenen langen Tradition hinsichtlich der Verbindung zwi-
schen Japan und dem Wein, dass der Weinanbau aus dem heutigen Rheinland-Pfalz nach Japan 
getragen worden sei. Einer der Weinpioniere sei der aus seiner Heimatregion stammende Heinrich 
Hamm gewesen. 
 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) bestätigt, der Besuch der 13 Botschafterin-
nen und Botschafter in der kommenden Woche sei wirklich sehr prominent besetzt und erfolge 
zu einem perfekten Zeitpunkt. Wie der Medienberichterstattung habe entnommen werden kön-
nen, habe das Auswärtige Amt bzw. die Bundesregierung in der vergangenen Woche die neue Indo-
Pazifik-Strategie Deutschlands vorgestellt, die sich in eine europäische Indo-Pazifik-Strategie ein-
fügen solle. 
 
Genau aus diesem Raum seien nun alle Botschafter in Rheinland-Pfalz zu Gast. Dies sei nicht 
selbstverständlich, sondern eine besondere Ehre, da die Botschafterinnen und Botschafter solche 
Besuche nicht häufig durchführten. Insofern liege in diesem Besuch auch eine besondere Chance. 
Er wolle dem Wirtschaftsministerium noch einmal für die Organisation dieses wirklich guten Ter-
mins danken. Die Ministerpräsidentin werde die Botschafter im Rahmen eines kurzen protokolla-
rischen Termins begrüßen. Auch vor dem Hintergrund der Lektüre des Papiers aus dem Auswärti-
gen Amt sei die Vorfreude groß, da seiner Ansicht nach in diesem Bereich noch Potenzial bestehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

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

Vors. Abg. Andreas Hartenfels bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und schließt 
die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende 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 
Alkan, Dr. Deniz Abteilungsleiter in der Staatskanzlei 
von Kap-herr, Katharina Referatsleiterin im Ministerium für Bildung 
Boekle, Ruth Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Hofmann, Dr. Uwe Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-

nährung und Forsten 
  
Landtagsverwaltung  
  
Himmelreich, Gabrielle Oberregierungsrätin 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


