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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau 
Staatssekretärin Raab. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/779 – 

 
Herr Abg. Geis führt an, im heutigen Frühstücksfernsehen habe der für Entwicklungszusammenarbeit 
zuständige Bundesminister Müller gesagt, wenn sich mehr für faire Produkte, fairen Handel und faire 
Preise eingesetzt werde, anstatt andere Länder auszubeuten, könne im Hinblick auf die Fluchtursachen 
etwas erreicht werden. Zudem habe er den Appell an jeden Einzelnen gerichtet, bereits beim morgend-
lichen Kaffee darüber nachzudenken. 
 
Rheinland-Pfalz befinde sich mit den entwicklungspolitischen Leitlinien auf einem guten Weg. Diese 
seien unter hoher Einbeziehung der Verbände und Zivilgesellschaft in einem demokratischen Prozess 
beschlossen worden. In den Leitlinien seien wichtige konkrete Punkte enthalten. 
 
Herr Dr. Meier (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, bei der Umset-
zung der entwicklungspolitischen Leitlinien handele es sich um einen Prozess, der in der letzten Legis-
laturperiode mit dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Jahr 2011 
begonnen habe. Damals habe die Landesregierung den Auftrag erhalten, die entwicklungspolitischen 
Leitlinien des Landes neu zu formulieren. 
 
Das zuständige Ministerium des Innern und für Sport habe bewusst das Jahr 2015 zur Umsetzung ge-
wählt, da im September 2015 die Vereinten Nationen die neuen Nachhaltigkeitsziele verabschiedet hät-
ten, die als Referenzrahmen für die eigenen Leitlinien berücksichtigt werden sollten. 
 
Die entwicklungspolitischen Leitlinien verfolgten sehr ambitionierte Ziele. Sie sollten ein politisches, wirt-
schaftliches und gesellschaftliches Umdenken in Rheinland-Pfalz begleiten und die Landespolitik durch 
kohärentes Handeln in allen Ressorts sozial gerecht, ökologisch verträglich und ökonomisch nachhaltig 
gestalten. Dies bedeute, Entwicklungspolitik weiter zu denken und als Querschnittsthema für die ganze 
Landesregierung anzusehen. 
 
Konkrete Hilfsprojekte vor Ort seien von Bedeutung. Die Partnerschaft mit Ruanda beweise dies seit 
vielen Jahren. Entwicklungspolitik bedeute auch, die eigenen Lebens- und Verhaltensweisen in Rhein-
land-Pfalz auf den Prüfstand zu stellen. 
 
Die konkrete Umsetzung der entwicklungspolitischen Leitlinien habe bereits begonnen. Eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien, die aktiv an der Erarbeitung 
der Leitlinien mitgewirkt hätten, begleite nun die konkrete Umsetzung. Da die meisten in den Leitlinien 
formulierten Zielsetzungen politischer Natur seien, sei vor allem die Einbeziehung der Fachressorts un-
erlässlich. 
 
In der Arbeitsgruppe seien zunächst Ziele, die prioritär angegangen werden sollten, definiert worden. 
Die jeweils zuständigen Ressorts hätten die Aufgabe, entsprechende Maßnahmen zur Realisierung zu 
ergreifen. Zum Beispiel werde im Ministerium des Innern und für Sport die interkulturelle Kompetenz 
der Partnerschaften gestärkt. Das Bildungsministerium werde die Umsetzung der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung als verpflichtendes Querschnittsthema in den Lehrplänen weiter verbessern. Das Mi-
nisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten werde die Partnerschaften für Klima- und Um-
weltschutzprogramme stärken und prüfen, wie eine auf Klima- und Umweltschutz ausgerichtete Geset-
zesfolgenabschätzung durchgeführt werden könne. 
 
Darüber hinaus werde der in den Leitlinien geforderte entwicklungspolitische Beirat am 19. Januar 2017 
zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Dem Beirat würden Fachleute aus der Zivilgesell-
schaft, den Kirchen, Hochschulen, der Wirtschaft sowie verschiedenen Fachressorts angehören. Er 
habe die Aufgabe, die rheinland-pfälzische Landesregierung in allen entwicklungspolitisch relevanten 
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Themen sowie bei der Umsetzung der entwicklungspolitischen Leitlinien zu beraten. Über dieses Gre-
mium könnten die Leitlinien sehr gut nach außen kommuniziert werden sowie die zivilgesellschaftlichen 
Akteure eingebunden werden, um die Leitlinien mit Leben zu erfüllen. Es werde darum gebeten, dem 
Beirat die Gelegenheit zu einer Berichterstattung im Ausschuss zu geben. 
 
Die nachhaltige Beschaffung stelle ein wichtiges Thema für die Landesregierung dar. Das Tariftreuege-
setz sei daher 2016 bezüglich der Kernarbeitsnormen der International Labour Organization wie folgt 
neu formuliert worden: „Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist darauf hinzuwirken, dass keine Waren 
Gegenstand der Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gewonnen oder hergestellt worden sind.“ 
 
Die Beschafferinnen und Beschaffer von Land und Kommunen seien nunmehr gehalten, diese Vorga-
ben zu berücksichtigen. Im Bereich der kommunalen Beschaffung laufe weiterhin mit gutem Erfolg das 
landesweite Schulungsprogramm zum nachhaltigen Einkauf. Über eine Verlängerung des Projektes 
über 2017 hinaus werde derzeit mit der Organisation Engagement Global diskutiert. Es werde auf eine 
weitere Zusammenarbeit gehofft. 
 
Neue Schwerpunkte für die rheinland-pfälzische Entwicklungspolitik ergäben sich vor allem aus ihrer 
Einbettung in die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Öffentliche Einrichtungen sowie die Bürgerinnen 
und Bürger trügen Verantwortung als Produzierende bzw. Konsumierende. Das eigene Handeln habe 
in einer globalisierten Welt unmittelbare Auswirkungen auf die ökologischen und sozialen Lebensbedin-
gungen von Menschen in anderen Regionen der Erde. Dies gelte es in der Projektarbeit sowie im poli-
tischen Handeln stärker zu berücksichtigen. 
 
Auch die Menschen im eigenen Land müssten stärker einbezogen werden. Folglich sei die entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit, die die Lebenswirklichkeit in den Ländern Afrikas und Asiens aufzeige 
und vor allem die globalen Zusammenhänge verdeutliche, sehr wichtig. Die Öffentlichkeit müsse stärker 
für die Folgen von Klimaveränderungen und die eigene Verantwortung dafür sensibilisiert werden. Die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung stelle daher schon jetzt einen wichtigen Schwerpunkt im Unterricht 
an den rheinland-pfälzischen Schulen dar und sei fest in den Lehrplänen verankert. 
 
Künftig sollten die Partnerschaft mit Ruanda und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung inhaltlich 
stärker miteinander verknüpft werden. Gemeinsam solle überlegt werden, wie beide Länder bei der 
Umsetzung der Agenda 2030 zusammenarbeiten könnten. Gerade im Rahmen einer so lange beste-
henden vertrauensvollen Kooperation, die sich auf viele gesellschaftliche Ebenen erstrecke und viele 
unterschiedliche Themenbereiche erfasse, könne eine solche Zusammenarbeit zur Agenda 2030 inter-
national beispielhaft werden. Um beim organisatorischen Aufbau ßSynergieeffekte besser nutzen zu 
können, seien die Referate Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaft Ruanda zu einem Referat 
vereint worden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Geis zeigt sich interessiert daran, im Rahmen des Ausschusses über die Arbeit des entwick-
lungspolitischen Beirates auf dem Laufenden gehalten zu werden. Es sei zu überlegen, ob der Beirat 
im Ausschuss berichten solle und wie ein Kontakt aufrechterhalten werden könne. 
 
Bei der Frage der Beschaffung gehe es um die Einhaltung der ILO-Normen. Es stelle sich die Frage, 
wie sehr auf eine Überprüfung der Einhaltung geachtet werde und ob Überlegungen bestünden, wie 
dies bewerkstelligt werden könne. Es stelle sich nicht einfach dar. 
 
Herr Dr. Meier antwortet, im Landestariftreuegesetz § 2a sei im Rahmen einer Soll-Bestimmung fest-
gelegt, als mögliche Vorgabe für die Auftragsausführung die Verwendung von Waren, die unter Einhal-
tung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation gewonnen oder hergestellt würden, 
vorzusehen. 
 
Hiermit solle ein politisches Signal gesetzt und die Aufmerksamkeit der öffentlichen Auftraggeber auf 
die Einhaltung der Kernarbeitsnormen gerichtet werden. Eine Überprüfung entsprechender Vorgaben 
erfolge durch die öffentlichen Auftraggeber selbst. 
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Laut dem zuständigen Ministerium werde derzeit durch die Servicestelle zum Landestariftreuegesetz in 
einer Arbeitsgruppe ein Leitfaden mit Fallgestaltung erstellt. Anhand konkreter Beispiele solle verdeut-
licht werden, wie nachhaltige Beschaffung in der Praxis verwirklicht werden könne. 
 
Durch Schulungsmaßnahmen, die gerade im kommunalen Bereich auf großes Interesse gestoßen 
seien, hätten viel Know-how und Sensibilisierung für diesen Bereich erzeugt werden können. 
 
Frau Abg. Schmitt erklärt, den von Herrn Abgeordneten Geis erwähnten Fernsehbeitrag ebenfalls ge-
sehen zu haben. Ein Nachdenken über den Konsum innerhalb des Landtages werde angeregt. Bei-
spielsweise werde während der Landtagssitzungen Kaffee konsumiert. Die Verwendung von Fairtrade-
Kaffee stelle ein kleines, aber wichtiges Zeichen dar. Es solle die Frage gestellt und an den Landtags-
präsidenten weitergegeben werden, ob die Beschaffung nachhaltig erfolge und wie in dieser Hinsicht 
ein Fortschritt erzielt werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für die Anregung und nimmt es als Arbeitsauftrag an nachzu-
fragen, wie der Landtag dies handhabe und ob ein Schritt in die richtige Richtung getan werden könne. 
 
Zu fragen sei, wie vonseiten der Landesregierung die praktische Umsetzung der einzelnen Häuser aus-
sehe. 
 
Herr Dr. Meier informiert, dieser Punkt werde einer der Gegenstände der Arbeit des Beirates sein, in 
dem Vertreter der zivilgesellschaftlichen Bereiche sowie die Fachressorts vertreten seien. Bereits ge-
nannt worden sei die begleitende Arbeitsgruppe. Derzeit werde vermehrt auf § 2a Landestariftreuege-
setz und die Möglichkeit der Berücksichtigung derartiger Kriterien bei der Beschaffung hingewiesen. 
Nach der Verwaltungsvorschrift könne in begründeten Fällen einer Erklärung der Unternehmen verlangt 
werden, dass diese beispielsweise keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit verwendeten. 
 
Die derzeitige Phase umfasse das Sensibilisieren, Bekanntmachen und Zeigen, dass mit einer fairen 
Beschaffung nicht zwangsläufig höhere Kosten verbunden sein müssten. Das regelmäßig vorgebrachte 
Argument, eine nachhaltige Beschaffung sei kostspieliger, entspreche so nicht der Wahrheit. Dies lasse 
sich anhand vieler Einzelfälle belegen. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer berichtet, bei der Stadt Mainz habe es vor drei Jahren Bemühungen gege-
ben, in Bezug auf den konsumierten Kaffee nachhaltig zu arbeiten. Nach einer Aussage des Finanzde-
zernenten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN über die zu hohen Kosten sei davon abgesehen worden. 
 
Von Interesse sei es zu erfahren, ob es turnusmäßig Fortschreibungen, beispielsweise nach zwei oder 
vier Jahren, geben werde, nach welchen Parametern entschieden werde, wie die Fortschreibung er-
folge, und wer Impulsgeber für die Leitlinien gewesen sei. 
 
Herr Dr. Meier weist darauf hin, die Leitlinien seien gerade fortgeschrieben worden. Es bleibe abzuwar-
ten, wie weit dies trage. Noch nicht abzusehen sei der Bedarf nach einer Fortschreibung in zwei oder 
vier Jahren. Bei den Rahmenbedingungen, unter denen die Leitlinien verfasst worden seien, handele 
es sich um die Agenda 2030, wodurch ein Zeitrahmen vorgegeben werde. 
 
Einen weiteren Orientierungspunkt für einen möglichen Rhythmus der Fortschreibung böten die Erfah-
rungen mit der Umsetzung der Agenda 2030 an anderen Stellen. Ein Zeitrahmen von zwei oder vier 
Jahren sei denkbar. Festlegungen seien noch nicht getroffen worden. 
 
Wesentliche Impulse zur Notwendigkeit und dem Inhalt der Fortschreibung würden von der Arbeit des 
Beirates, den Rückmeldungen aus den Schulungen sowie den praktischen Erfahrungen mit den Leitli-
nien innerhalb der Verwaltung erhofft. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/779 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Partnerschaft mit Ruanda 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/757 – 

 
Herr Dr. Meier (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) führt aus, seit 1982 pfleg-
ten Ruanda und Rheinland-Pfalz eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Partnerschaft. Im Mittelpunkt stün-
den die direkte Zusammenarbeit und der Austausch der Menschen beider Länder. Bundesentwicklungs-
minister Müller werde mit den Worten zitiert, man solle mit Afrika und nicht über Afrika reden. Dies 
geschehe in der Partnerschaft seit nunmehr 35 Jahren. Die Graswurzelpartnerschaft bekomme dadurch 
ein Gesicht. Es entwickelten sich Begegnungen und Freundschaften auf Augenhöhe. 
 
Ruanda habe sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Rheinland-Pfalz unterstütze das Part-
nerland bei seiner Entwicklung mit dem Grundgedanken der Hilfe zur Selbsthilfe. Im Gegenzug lernten 
die Rheinland-Pfälzer von einer meist noch fremden Kultur. Globale Zusammenhänge von Nord und 
Süd in einer Welt würden bewusster begriffen. 
 
Die Partnerschaft genieße in der ruandischen Bevölkerung einen hervorragenden Ruf und sei auch in 
der rheinland-pfälzischen Bevölkerung tief verankert. Aufgrund der breiten Zustimmung und dank der 
Unterstützung durch Landtag und Landesregierung sei sie ein Teil der politischen Kultur in Rheinland-
Pfalz geworden. 
 
Mit Beginn des Jahres 2017 seien im Innenministerium die Referate Grundsätze der Hilfszusammenar-
beit und das Ruanda-Referat zusammengefasst worden. Von dieser Bündelung werde die Nutzung von 
Synergien erwartet. Aktuelle Themen und Herausforderungen könnten noch besser und engagierter 
angepackt werden. So könnten die Verknüpfung der Partnerschaft mit den Nachhaltigkeitszielen der 
UN sowie die sich daraus ergebenden Wechselwirkungen gemeinsam umgesetzt und besser angegan-
gen werden. 
 
Rückblickend könne die seit 35 Jahren bestehende Partnerschaft als voller Erfolg gewertet werden. 
International handele es sich um ein anerkanntes Beispiel. Auch die Besprechungen mit dem Bundes-
ministerium wiesen immer wieder darauf hin, dass der partnerschaftliche Ansatz einer Zusammenarbeit 
als beispielhaft empfunden werde. 
 
Einer der vier Schwerpunkte, die sich in den vergangenen Jahren in der Partnerschaft entwickelt hätten, 
seien die Schulpartnerschaften. Derzeit bestünden rund 230 dieser Partnerschaften, die weiter aufzu-
bauen und zu pflegen seien. Ein neues Mittel zur Pflege der Partnerschaften stellten Skype-Konferen-
zen dar, mit denen sich Schülerinnen und Schüler beider Länder per Videotelefonie direkt über ihr täg-
liches Leben austauschten und so voneinander lernen könnten. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt sei die berufliche Bildung. Berufsschulen in Rheinland-Pfalz gingen Partner-
schaften mit ihren Pendants in Ruanda ein. Die BBS Germersheim beispielsweise habe jüngst ein Pro-
jekt gestartet, mit dem in Rheinland-Pfalz staatlich anerkannte Techniker aus Ruanda ausgebildet wür-
den. Außerdem würden in Ruanda zahlreiche berufsbildende Schulen bzw. Ausbildungsateliers unter-
stützt. 
 
Einen dritten Schwerpunkt bildeten die wirtschaftliche Entwicklung und Förderung des Handwerks. Be-
reits drei Wirtschaftsdelegationen aus Rheinland-Pfalz seien in Ruanda zu Gast gewesen. Als positives 
Beispiel könne die Firma rema fertigungstechnik aus Rockenhausen genannt werden. Dort würden 
junge Menschen aus Ruanda ausgebildet. Außerdem plane die Firma den Aufbau einer Produktions-
stätte in Kigali. 
 
Forciert werde das Thema seit diesem Jahr durch die Finanzierung einer Stelle im Koordinationsbüro 
in Kigali, die als Ansprechpartner ausschließlich für wirtschaftliche Belange und Kontakte zuständig sei. 
Besetzt und ausgefüllt werde diese Stelle von einem jungen Ruander, der an der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern studiert habe und in dieser Stellung seine Kenntnisse und interkulturellen Kompe-
tenzen zum Wohle beider Länder nutzen könne. 



7. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 19.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

Das Handwerk nehme eine wichtige Rolle in der Partnerschaft ein. Um die dringend notwendigen be-
ruflichen Perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern und Alternativen zur 
Landwirtschaft zu schaffen, würden Projekte junger Handwerker unterstützt, Werkstätten gebaut und 
ausgestattet sowie die Vermarktung von Produkten gefördert. Inzwischen habe die Handwerkskammer 
Koblenz die Federführung für die Kooperation mit dem Partnerland übernommen. 
 
Im Bereich der Wissenschaft unterhalte die Universität Koblenz-Landau seit 1999 eine Kooperation mit 
dem Institut für Wissenschaftliche und Technische Forschung von Ruanda. Schwerpunkte der Koope-
rationsprojekte seien die Erhaltung von Biodiversität, Schutz der Boden- und Wasserressourcen sowie 
der ökologische Landbau. 
 
Er selbst habe Gelegenheit gehabt, sich mit einem Terrassierungsprojekt in Ruanda zu befassen. Im 
Land der 1.000 Hügel stelle sich permanent das Problem, dass die guten Böden durch Erosion wegge-
tragen würden. Dies könne durch gezielte Anpflanzung bestimmter Pflanzen ökologisch und nachhaltig 
gelöst werden. 
 
Mittlerweile sei an der Universität Koblenz-Landau ein Ruanda-Zentrum eingerichtet worden, um ein 
Wissenschaftsnetzwerk zum Partnerland aufzubauen. 
 
Als jüngstes Ereignis in der Partnerschaft habe eine Delegationsreise unter Leitung von Staatsminister 
Lewentz im Oktober 2016 stattgefunden. Ein Schwerpunkt seien Menschen mit Behinderungen in den 
Partnerländern gewesen. An der Reise teilgenommen hätten unter anderem der Landesbeauftragte für 
Menschen mit Behinderungen Matthias Rösch, Gerlinde Busch vom Zentrum für selbstbestimmtes Le-
ben sowie Dr. Anton Geiser vom EFWI Landau. Herr Rösch habe ausführlich und kurzweilig auf seinem 
Blog http://inklusion-blog.rlp.de von der Reise berichtet. Herr Vorsitzender Abgeordneter Hartenfels 
habe ebenfalls an der Reise teilgenommen. 
 
Der zweite Schwerpunkt der Reise sei der Start eines justiziellen Austausches gewesen. Dazu seien 
unter anderem der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz Dr. Lars Brocker sowie der 
zuständige Referatsleiter vom Ministerium der Justiz Herr Tomic Teil der Delegation gewesen. Dies 
verdeutliche das Bestreben, die Partnerschaft in den Ressorts als Querschnittsaufgabe anzusiedeln. 
Das Justizministerium werde in die Partnerschaft eingebunden. Der Wirtschaftskoordinator werde aus 
dem Wirtschaftsministerium gefördert. Das Bildungsministerium sei ebenfalls beteiligt. Geplant sei, alle 
Ressorts verstärkt mit einzubinden und die Partnerschaft gemeinsam zu führen. 
 
Letztendlich sei es das Ziel der Delegationsreisen, das Land Ruanda besser kennenzulernen und die 
Kultur zu erleben. Die Delegation sei stets Botschafter der rheinland-pfälzischen Lebensart und der 
Partnerschaft als solche. 
 
Als einer der Höhepunkte der Reise könnten die Gespräche zur justiziellen Zusammenarbeit genannt 
werden. Es habe die Gelegenheit bestanden, mit dem obersten Richter und dem Justizminister des 
Landes Ruanda zu sprechen. Dabei sei eine große Offenheit für die justizielle Zusammenarbeit festzu-
stellen gewesen. 
 
Weiterhin habe das Training Center for Blind People in Kigali besucht werden können. Beeindruckt habe 
zudem das neue Kongresszentrum in Kigali, wo zeitgleich zum Delegationsbesuch die 28. Folgekonfe-
renz zum Montreal-Abkommen stattgefunden habe. Dies zeige die Intention der ruandischen Regierung, 
sich als Kongresszentrum im ostafrikanischen Raum zu etablieren. 
 
Ein weiterer beeindruckender Teil der Reise sei der Besuch der Genozid-Gedenkstätte in Gisozi, Kigali, 
gewesen, wo ein Teil der Opfer des Völkermordes bestattet sei. Die Eindrücke davon könnten schwer 
in Worte gefasst werden. 
 
Es werde daran erinnert, dass Staatsminister Walter Zuber seinerzeit als erster ausländischer Politiker 
nach dem Völkermord nach Ruanda gekommen sei und dort die Entscheidung getroffen habe, die Part-
nerschaft weiterzuführen. Aus heutiger Sicht sei dies die einzig richtige Entscheidung gewesen. 
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Auch in Zukunft werde die Arbeit vor Ort in Ruanda fortgeführt. Bei den Themen Inklusion und justizieller 
Austausch werde noch viel Potenzial gesehen. Es gelte, Bewährtes im Bildungsbereich und im wirt-
schaftlichen Austausch fortzuführen und zu forcieren. 
 
Andere Themen seien in Rheinland-Pfalz anzugehen, beispielsweise die Zukunft der Vereine und Part-
nerschaften in puncto Nachwuchsgewinnung. Die demografische Entwicklung treffe nicht nur Gesangs- 
und Sportvereine, sondern auch in hohem Maße die Partnerschaftsvereine. Hier würden gemeinsam 
mit dem Verein Konzepte entwickelt, um junge Menschen heranzuführen. Als Initiative könne ejo-
connect, die Jugendorganisation der Partnerschaft, genannt werden. Auch im eigenen Referat würden 
Konzepte in Zusammenarbeit mit dem Verein entwickelt, um Schulen, Universitäten, Vereine, Komitees, 
Stiftungen sowie Kommunen in die Partnerschaft einzubeziehen. Es bestünden kommunale Partner-
schaften, deren Besonderheit in der Graswurzelpartnerschaft mit einem afrikanischen Land bestehe. 
 
Im Namen des Ministeriums werde ein herzlicher Dank für die Mitarbeit an der Partnerschaft und das 
Werben dafür ausgesprochen. Es werde begrüßt, wenn die Abgeordneten weiterhin Botschafter der 
Partnerschaft vor Ort sein könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. Das Ministerium stelle einen regierungsseiti-
gen Partner dar. Hauptakteur sei die Zivilgesellschaft. Zu erwähnen sei insbesondere der Partner-
schaftsverein. Dem Vereinspräsidenten Herrn Dr. Auernheimer werde ein Dank ausgesprochen für die 
Bereitschaft, die Arbeit des Vereins im Ausschuss darzustellen. Begrüßt werde ebenfalls der Leiter der 
Geschäftsstelle des Vereins Herrn Nieden. 
 
Herr Dr. Auernheimer (Präsident des Vereins Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda e. V.) be-
dankt sich für die Einladung, für den Verein zu berichten. In der Partnerschaft bestünden die zwei Säulen 
zum einen aus der öffentlichen Säule durch das Ministerium und die öffentlichen Stellen als wichtige 
Träger der Aktivitäten der Partnerschaft sowie zum anderen aus der zivilgesellschaftlichen Säule, be-
ginnend bei der Graswurzelpartnerschaft. Rheinland-Pfalz habe sich dadurch besonders hervorgetan, 
die Partnerschaft sehr auf die Bürgerinnen und Bürger zu stützen. Dies trage nach wie vor. 
 
Gewisse demografische Probleme seien in Zukunft stärker aufzugreifen. Im Grunde bestehe jedoch 
nicht die Sorge um ein Fortbestehen der Partnerschaft beispielsweise in fünf Jahren. In Zukunft sei die 
Jugend stärker zu beteiligen, insbesondere in Form der Jugendverbände. 
 
Die Partnerschaft stelle sich aufgrund der Schulpartnerschaften stark und wirksam dar. Diese seien die 
Transporteure des Gedankens in die Jugend hinein, auch durch die Verbindung mit den Millenniums-
entwicklungszielen bis 2015 sowie in Zukunft mit den nachhaltigen Entwicklungszielen für alle Länder. 
 
Die Idee von einer Welt habe die jungen Menschen in der Zwischenzeit noch mehr erfasst als möglich-
erweise die ältere Generation. Dies werde für die Basis gehalten, die in der Zukunft eine Ausweitung 
verlange. Im Jahr des 35-jährigen Jubiläums könne in die Zukunft geblickt werden. 
 
In der Zukunft müssten viele aktuelle Themen gemeinsam gestaltet werden. Die Schwerpunkte lägen 
nicht nur auf Bildung, Ausbildung und wirtschaftlicher Entwicklung. Vielmehr könne mit Ruanda heute 
auf gleicher Augenhöhe über Themen gesprochen werden, die Rheinland-Pfalz beträfen. Das Stichwort 
Digitalisierung beispielsweise könne gemeinsam mit Ruanda aufgegriffen werden. Die Themen der Mil-
lenniumsentwicklungsziele seien von Bedeutung. Es bestehe eine gemeinsame Verantwortung. 
 
Es habe sich in den 35 Jahren herausgebildet, dass Ruanda über das Selbstbewusstsein verfüge, mit 
Rheinland-Pfalz ähnliche Ansprüche auf Augenhöhe zu besprechen. Rheinland-Pfalz habe seit dem 
Nord-Süd-Dialog gelernt, anders mit Afrika umzugehen. Auch wenn die Entfernung 6.000 Kilometer 
betrage, sei Ruanda gewissermaßen ein Nachbarland. Viel könne bewegt werden. 
 
Die sozialen Netzwerke und neuen Medien stellten sich als hilfreich heraus. Vor zehn Jahren habe ein 
Brief von einer Schulklasse in Ruanda nach vier Monaten eine rheinland-pfälzische Schulklasse er-
reicht. Die Antwort habe dann womöglich noch länger gedauert, sodass die Kinder aus der von ihnen 
beschriebenen Situation möglicherweise bereits herausgewachsen gewesen seien. 
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Heutzutage sei es möglich, dass Schüler mit Schülern über Skype kommunizieren könnten. Die Kom-
munikation von Schulleitern über Skype werde als ein erster Schritt betrachtet. Notwendig seien tech-
nische Veränderungen in Schulen, die beispielsweise noch keinen Strom hätten. Die Stromversorgung 
in Ruanda habe sich in den letzten Jahren mit einem hohen Tempo entwickelt. Dennoch gebe es Schu-
len, die noch keinen Strom hätten. 
 
Wichtig sei der Einsatz von Fotovoltaik. Beispielsweise werde mit Little Sun aus Berlin zusammengear-
beitet. Schulleiter erhielten eine Tischlampe mit integrierter Lademöglichkeit für Smartphones. Die Ge-
schwindigkeit der Entwicklung werde in Ruanda täglich deutlich. Dies führe dazu, dass die Perspektiven 
der Entwicklung erweitert werden müssten. 
 
Beim Jubiläum könne hinsichtlich der Beteiligung der Jugendverbände ein Signal gesetzt werden. Es 
werde sich derzeit mit dem Bund darum bemüht, die Möglichkeit der Förderung internationaler Jugend-
arbeit anzustoßen. Dennoch würde die Aussendung eines Signals durch das Land Rheinland-Pfalz be-
grüßt, in diesem Bereich sehr aktiv zu werden. Der Runde Tisch der damaligen Staatsministerin Frau 
Alt habe leider noch nicht zu Austauschprogrammen mit Jugendverbänden geführt. 
 
Viele andere Stellen, die aktuelle Probleme behandelten, sollten in die Zusammenarbeit mit hineinge-
nommen werden. Im Bereich der Gesundheitsversorgung habe es vor kurzem eine Anfrage einer 
Selbsthilfegruppe zur Krebsbehandlung gegeben. Es bestehe die Möglichkeit des Aufbaus einer Zu-
sammenarbeit mit der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Auch im Bereich des Datenschutzes sei eine 
Zusammenarbeit vorstellbar. Weitere Themen sollten in der Zukunft entwickelt werden. 
 
Die angekündigte stärkere Einbindung der einzelnen Ressorts in die Partnerschaft werde begrüßt. Die 
Vielseitigkeit im Alltag sei vorhanden. Notwendig sei die Unterstützung durch die Kompetenz der zur 
Verfügung stehenden Personen, die gerne in die Partnerschaft eingebunden würden. 
 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung wolle in Ruanda wieder aktiv werden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung sei in 
Ruanda in der Vergangenheit vielfach aktiv gewesen. Die Stiftungen hätten untereinander Schwer-
punkte abgesprochen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung wolle sich ab Februar 2017 in Ruanda dem Themen-
kreis der sozialen Sicherung widmen und damit das ergänzen, was der Partnerschaftsverein in der Be-
kämpfung der Armut sowie in der Bildungspolitik tun könne. Solche Ergänzungen würden als notwendig 
betrachtet und gingen über das hinaus, was allein aus den Mitteln der Partnerschaft getan werden 
könne. 
 
Das aus dem Französischen abgeleitete Wort „Jumelage“, das in Ruanda von jedem verstanden werde, 
meine im Grunde eine Zwillingspartnerschaft und habe damit eine herzlichere Bedeutung als das sach-
liche Wort „Partnership“. Die Jumelage trage emotional, habe die Menschen eingefangen und lasse sie 
ihr Engagement beibehalten. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für die anschauliche Beschreibung der Partnerschaft. Das 
genannte Beispiel mit dem Brief verdeutliche die Veränderungen der letzten zehn bis 15 Jahre ein-
schließlich der neuen Möglichkeiten, die Welt als eine Welt zu begreifen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab ergänzt, auf der letzten Europaministerkonferenz habe der deutsche Bun-
desentwicklungsminister Herr Müller über die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika gesprochen. 
Als herausragendes Beispiel habe er die rheinland-pfälzische Partnerschaft mit Ruanda dargestellt und 
es den anderen deutschen Bundesländern ans Herz gelegt, sich bei Rheinland-Pfalz zu erkundigen, 
wie eine solche Jumelage aufgebaut werden könne. 
 
Frau Abg. Schmitt bedankt sich im Namen der SPD-Fraktion bei allen beteiligten Akteuren. Der Erfolg 
seit 1982 könne sich sehen lassen. Die Partnerschaft werde inzwischen bundesweit wahrgenommen, 
wenn über die Bekämpfung von Fluchtursachen durch die Unterstützung von Ländern in ihrer politischen 
Entwicklung gesprochen werde. Der Ansatz habe sich als richtig herausgestellt. 
 
Ziele zur Partnerschaft mit Ruanda seien gesetzt worden, unter anderem die von Herrn Dr. Auernheimer 
angesprochene Gewinnung junger Menschen. Andere Bereiche wie Umweltschutz, nachhaltige Ent-
wicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit sollten verstärkt werden. Es handele sich um eine Quer-
schnittsaufgabe durch alle Ressorts. Dies werde als sehr wichtig betrachtet. 
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Ein besonderes Augenmerk werde auf die schulische und berufliche Bildung gelegt. Die Bedeutung 
dessen werde bei einem persönlichen Besuch sichtbar. Ein weiteres Thema sei die Medienkompetenz. 
Auch in Rheinland-Pfalz werde die Frage betrachtet, wie Medienkompetenz und digitale Bildung stärker 
in den Schulen umgesetzt werden könnten. In Ruanda verfüge erst ein sehr geringer Teil der Schüle-
rinnen und Schüler über Laptops in den Schulen. Über eine Unterstützung in diesem Bereich solle nach-
gedacht werden. 
 
Die Vernetzung von Multiplikatoren werde als bedeutsam erachtet. Viele engagierten sich, und einige 
hätten Ruanda bereits besucht. Zu überlegen sei, was gemeinsam mit dem Beirat gefestigt und verstärkt 
werden könne. In ihrer Kommune gebe es vonseiten der Kirchen viele Initiativen, Fairtrade-Partner-
schaften aufzubauen. 
 
Die Fraktionen hätten nach der letzten Landtagswahl zuständige Abgeordnete für die Partnerschaft mit 
Ruanda benannt. Für den Landtag werde angeregt, sich ein- bis zweimal im Jahr mit dem Verein zu-
sammenzusetzen und bei der Betrachtung aktueller Themen zu überlegen, wo eine kurzfristige Unter-
stützung möglich sei. Die Partnerschaft sei stets über alle Fraktionen hinweg in einem großen Konsens 
getragen worden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels stimmt zu, in Bezug auf Ruanda gebe es eine breite Übereinstimmung. 
Weitere Fortschritte sollten gemacht werden. Die Partnerschaft werde bundesweit als eine sehr gut 
funktionierende Graswurzelpartnerschaft registriert. In der Politik stelle sich stets die Herausforderung, 
die Theorie praktisch umzusetzen. 
 
Die Reise nach Ruanda im vergangenen Herbst sei sehr berührend gewesen und habe verdeutlicht, 
wie viel Positives bewegt werden könne und mit welchem Engagement die Menschen vor Ort tätig seien. 
Barrierefreiheit und Justiz seien behandelte Themen gewesen. Ein parteiübergreifendes Vorgehen für 
die nächsten Schritte werde als wichtig betrachtet. 
 
Herr Dr. Auernheimer weist darauf hin, es habe eine lose Zusammenarbeit mit den Landtagsfraktionen 
in einem interfraktionellen Arbeitskreis gegeben, der gelegentlich getagt habe. Einige Dinge könnten mit 
dem Verein und dem Ministerium schneller besprochen und Signale früher gegeben werden. Es gebe 
immer wieder Ideen, die gerne umgesetzt würden, für die Vermittler benötigt würden. Der Verein stehe 
für diesbezügliche Gespräche und Termine jederzeit zur Verfügung. 
 
Neben dem Programm des Partnerschaftsvereins laufe das vom Bund mitfinanzierte Promotorenpro-
gramm, welches nun im gemeinsamen Referat angesiedelt sei. Eine der PromotorInnenstellen befasse 
sich mit den Partnerschaften. Der Blick auf die Gemeinsamkeiten der Partnerschaften, insbesondere in 
Bezug auf Afrika, solle in diesem Jahr stärker aufgenommen werden. Es bestehe Interesse daran, dass 
nicht ausschließlich Ruanda behandelt werde. In ähnlichen Situationen könnten Problemlösungen und 
Strategien gut weitergegeben werden. 
 
Es überrasche stets, wie viel in Rheinland-Pfalz in Bezug auf Afrika, beispielsweise zu Tansania, Ka-
merun und Mali, unternommen werde. Wenn die Maßnahmen ein wenig zusammengeführt würden, 
vereinfachte dies das Vermitteln von Lösungen. 
 
Bezüglich der Medienkompetenz sei anzumerken, in Ruanda nutzten 70 % ein Smartphone. Vieles gehe 
in Ruanda schneller. Bargeldlos zu zahlen sei dort beispielsweise üblicher. Einiges könne dort gelernt 
werden. Ruanda befinde sich zwar statistisch gesehen auf Platz 150 der Armutsliste, sei jedoch aus der 
Armutssituation herausgewachsen. Es gebe eine stabile Wirtschaft und Chancen, die gemeinsam ge-
nutzt werden könnten. Es werde die Rolle von Boten für ein anderes Bild von Afrika eingenommen. 
 
Es werde sich dankbar gezeigt für das Zitat von Entwicklungsminister Müller. Herrn Bundesminister 
Müller könnten andererseits Dinge vorgeschlagen werden, die konkreter seien als das, was aus seiner 
Berliner Sicht und Perspektive heute möglich sei. Es könne gezeigt werden, wie Dinge bewerkstelligt 
werden könnten, ohne überheblich zu werden. In vielen Schwierigkeiten sei gelernt worden, wie Ent-
wicklungen gemeinsam unterstützt werden könnten. 
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Herr Vors. Abg. Hartenfels merkt an, die Hälfte der Bevölkerung von Ruanda sei unter 20 Jahre alt. 
Trotz der Tatsache, dass im Bildungsbereich viel geschehe, bereite die berufliche Perspektive der jun-
gen Menschen Sorge. Es stelle sich die Herausforderung, wie wirtschaftliche Verflechtungen deutlich 
verstärkt werden könnten. 
 
Der Chef der erwähnten Firma rema aus Rockenhausen habe ausgesagt, sich über die Auszubildenden 
aus Ruanda zu freuen, weil sie ganz anders motiviert seien als die deutschen Auszubildenden, welche 
oft satt und zufrieden seien. Sie kämen aus einer ganz anderen Lebenssituation. Die Berührung zwi-
schen den Hochmotivierten und den anderen Auszubildenden funktioniere hervorragend. Es könne von-
einander gelernt werden. 
 
Vor 35 Jahren habe es in Ruanda etwa 6,5 Millionen Einwohner gegeben. Nun betrage diese Zahl 
11 Millionen. Dies zeige die Dramatik und Notwendigkeit, sich mit dem Thema eine Welt und den ver-
schiedenen Aspekten intensiv auseinanderzusetzen. 
 
Dem Ministerium bzw. der Landesregierung sowie Herrn Dr. Auernheimer stellvertretend für die Zivilge-
sellschaft würden ein Dank für die gute Arbeit der letzten Jahre ausgesprochen. 
 
Es werde gehofft, das Jubiläum werde genutzt, um zu überlegen, an welchen Stellen die Abgeordneten 
die Partnerschaft weiter befördern könnten. 
 
Herr Dr. Auernheimer macht darauf aufmerksam, am 10. Mai 2017 werde es die Möglichkeit geben, 
sich an einem Parlamentarischen Abend über die Arbeit zu informieren. 
 
Am 24. Juni 2017 finde in Hachenburg der Ruanda-Tag statt. Einer Teilnahme der Abgeordneten sowie 
weiteren guten Gesprächen werde gern entgegengesehen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/757 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Istanbul-Konvention 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/755 – 

 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann (Referatsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, In-
tegration und Verbraucherschutz) legt dar, die Istanbul-Konvention benenne erstmals EU-weit um-
fassende Standards zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. 
 
Hintergrund für das Übereinkommen seien auf repräsentativen Studien zur Gewalt an Frauen basie-
rende Zahlen gewesen, nach denen je nach Mitgliedstaat des Europarates ein Fünftel bis ein Viertel 
aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben Opfer physischer Gewalt würden und über ein Zehntel 
von ihnen sexuelle Gewalt erlitten. Die Täter seien überwiegend Männer aus dem unmittelbaren sozia-
len Umfeld der betroffenen Frauen. 
 
Ziel des Übereinkommens sei es, dass sich die unterzeichnenden Mitgliedstaaten zur Ergreifung von 
Maßnahmen verpflichteten, die geschlechtsspezifische Gewalt verhinderten: Frauen vor allen Formen 
von Gewalt zu schützen, diese Gewalt zu verhüten, verfolgen und beseitigen; einen Beitrag zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu leisten und die Stärkung der Rechte der Frauen zu 
fördern; einen umfassenden Rahmen sowie umfassende politische und sonstige Maßnahmen zum 
Schutz und zur Unterstützung der Betroffenen zu entwerfen; die internationale Zusammenarbeit dies-
bezüglich zu fördern sowie Organisationen und Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, einen 
umfassenden Ansatz für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen anzunehmen. 
 
So würden die 81 Artikel der Istanbul-Konvention verbindliche Maßnahmen im Rahmen der Prävention, 
der Intervention, des Schutzes, der Strafverfolgung und der Zusammenarbeit staatlicher und nicht staat-
licher Stellen bei der Verhinderung von Gewalt an Frauen benennen. 
 
Die beigetretenen Mitgliedstaaten hätten sich verpflichtet, finanzielle und personelle Mittel für die Um-
setzung des Programms bereitzustellen. Dies schließe eine bessere politische und finanzielle Ausstat-
tung der Nichtregierungsorganisationen in diesem Bereich ein, beispielsweise Frauenhäuser, Frauen-
notrufe und Interventionsstellen. 
 
Eingesetzt worden sei ein doppelsträngiges Monitoring der Umsetzung der Konvention in den Vertrags-
staaten durch die unabhängige Expertengruppe GREVIO sowie durch Vertreterinnen und Vertreter der 
Vertragsparteien. 
 
Die Konvention sei am 11. Mai 2011 vom Europarat in Istanbul verabschiedet, von 41 Staaten, ein-
schließlich Deutschland, unterzeichnet und bislang von 21 Staaten ratifiziert worden. 
 
Am 4. März 2016 habe die EU-Kommission beschlossen, die Konvention zu unterzeichnen und zu rati-
fizieren. 
 
Deutschland habe die Konvention bislang noch nicht ratifizieren können, da noch nicht alle Gewalt-
schutzstandards in Deutschland hätten realisiert werden können. Nach der Reform des Sexualstraf-
rechts im Sommer 2016, nach der nun auch in Deutschland jeglicher nicht einvernehmliche Sexualver-
kehr nach dem Prinzip „Nein heißt nein“ unter Strafe stehe, seien nun die Voraussetzungen für die 
Ratifizierung erfüllt. 
 
Das Vertragsgesetz solle 2017 verabschiedet werden, sodass die Ratifizierung laut Mitteilung des Bun-
desfrauenministeriums noch in diesem Jahr erfolgen könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Willius Senzer stellt die Frage, worin der Grund für die lange Zeit nicht erfolgte Anpassung 
der Standards in Deutschland bestehe, wodurch eine Ratifizierung seit nunmehr sechs Jahren verhin-
dert worden sei. 
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Zu fragen sei, wie die Möglichkeit einer Ratifizierung in diesem Jahr angesichts eines eventuell anste-
henden Regierungswechsels beurteilt werde. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann geht davon aus, die Ratifizierung werde 2017 erfolgen. Der Grund für die 
lange Zeit bis zur Ratifizierung habe mit der Reform des Sexualstrafrechts zusammengehangen. Diese 
Reform habe eigentlich ganz groß angegangen werden sollen. Vor dem Hintergrund einer baldigen 
Ratifizierung sei sie im vergangenen Sommer erfolgt. Mittlerweile sei die Sexualstrafrechtsreform be-
züglich des Vergewaltigungsparagrafen zum 10. November 2016 in Kraft getreten. Die Hindernisse 
seien somit ausgeräumt. 
 
Frau Abg. Meurer erläutert, im Sommer 2016 sei das Gesetz verabschiedet worden und im September 
2016 durch den Bundesrat gegangen. Eine Einigung bezüglich des Gesetzes habe sehr lange gedauert. 
 
Um Auskunft werde gebeten, welche Zuständigkeit Rheinland-Pfalz in dieser Frage abgesehen vom 
Bundesrat habe. Die Aufgaben vonseiten des Landes in Bezug auf Frauenhäuser usw. müssten schließ-
lich erfüllt sein. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann stimmt zu, vonseiten des Landes seien alle Standards erfüllt. Für Rhein-
land-Pfalz ergäben sich keine Hindernisse. Das Land sei in den letzten drei Jahren weit vorangekom-
men, was die personelle und finanzielle Absicherung der Frauenunterstützungseinrichtungen in diesem 
Bereich anbelange. 
 
Es werde an das rheinland-pfälzische Interventionsprojekt RIGG bei Gewalt in engen sozialen Bezie-
hungen erinnert. Unterstützt würden über 60 Frauenunterstützungseinrichtungen wie Frauenhäuser, 
Frauennotrufe und Interventionsstellen. Das Angebot in Rheinland-Pfalz stelle sich sehr gut dar, um 
betroffene Frauen aufzufangen, zu unterstützen, zu beraten und geschützt unterzubringen. 
 
Frau Abg. Meurer fragt, ob die Kriterien in den anderen Bundesländern ebenfalls erfüllt seien. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann gibt zur Antwort, soweit bekannt, seien die Voraussetzungen dort auch 
gegeben. 
 
Die erfolgte Anpassung der Standards werde begrüßt. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/755 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

EU-Investitionsfonds für den Breitbandausbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/783 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab berichtet, der EU-Investitionsfonds für den Breitbandausbau sei Teil des 
Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Ziel sei es, einen Beitrag zur Einführung kabelgebunde-
ner und kabelloser Zugangsnetze der nächsten Generation (NGA-Netze) zu leisten und Aktivitäten zu 
fördern. 
 
Der Fonds solle, ebenso wie der 2013 eingerichtete Fonds Connecting Europe Facility (CEF), Investiti-
onen im Bereich der transeuropäischen Netze beschleunigen sowie Hebelwirkungen für Finanzmittel 
aus dem öffentlichen und privaten Sektor anzustrengen. Ähnlich wie beim CEF handele es sich beim 
neuen Fonds um ein integriertes Instrument für Investitionen in vorrangige EU-Infrastrukturvorhaben, 
diesmal aus dem Bereich der Telekommunikation. 
 
Der Fonds beinhalte für alle Mitgliedstaaten 500 Millionen Euro von öffentlichen und privaten Investoren. 
Dieser Punkt unterscheide sich deutlich von den deutschen Programmen. Die Breitbandprogramme des 
Landes und des Bundes vergäben Zuschüsse. Im Gegensatz dazu gehe es auf EU-Ebene darum, pri-
vate und öffentliche Investoren zu werben. Die EU-Kommission werde 100 Millionen Euro aus dem CEF 
in den Europäischen Breitbandfonds investieren. Dieser Fonds solle eine erste Innovationsplattform 
sein. Derartige Ansätze habe es bereits beim Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 
gegeben. 
 
Bei 100 Millionen Euro, aufgeteilt auf 28 Mitgliedstaaten, handele es sich um einen überschaubaren 
Betrag bei der Errichtung dieser wichtigen digitalen Infrastruktur. In Rheinland-Pfalz hätten die Mittel 
bisher 70 Millionen Euro betragen. Laut Haushaltsberatungen solle der Betrag allein in Rheinland-Pfalz 
um 50 Millionen Euro erhöht werden. Angesichts der Volumina der Digitalen Dividende handele es sich 
somit um einen recht kleinen Fonds für eine sehr große Aufgabe, die das zusätzliche Einwerben privater 
Investoren notwendig mache. 
 
Welche Möglichkeiten sich aus dem neuen Investitionsfonds ergäben, hänge von dessen Ausgestaltung 
ab. Die operative Markteinführung sei für Mitte 2017 angekündigt. Auf europäischer Ebene hätten per-
sonelle Verschiebungen stattgefunden. Seit Herr Oettinger mit einer neuen Aufgabe betraut worden sei, 
habe EU-Kommissar Ansip das Digitalressort übernommen. Daher seien die Gespräche zu diesem 
Thema derzeit ein wenig ins Stocken geraten. Gehofft werde auf die Einhaltung der angekündigten 
Zeitpläne. 
 
Nach Auffassung der Landesregierung ziele Connecting Europe Facility in die richtige Richtung. Es 
gehe darum, den europäischen Mehrwert durch transeuropäische Netze in den Bereichen Verkehr, Te-
lekommunikation und Energie zu steigern. Diese Voraussetzung werde im EU-Fonds statuiert. Projekte 
in einer Größenordnung zwischen 1 Millionen Euro und 30 Millionen Euro seien angedacht. 
 
Mit EFSI habe es eine intensive Auseinandersetzung gegeben. Persönliche Gespräche mit der Euro-
päischen Investitionsbank, die diesen Fonds verwalte, hätten stattgefunden. Workshops seien im Land 
eingerichtet worden, um ein passgenaues Agieren der behördlichen Einrichtungen in der Beratung zu 
ermöglichen. Die europäischen Förderanträge seien hochkomplex. 
 
Das Wichtigste sei es, möglichst viele Partner aus dem öffentlichen und privaten Bereich zu finden. 
Gefördert werde nicht durch Zuschüsse, sondern über Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen. Ge-
rade beim Ausbau digitaler Infrastruktur sei es oftmals schwierig, nur auf dem Wege von Darlehen und 
Bürgschaften entscheidende Schritte nach vorne zu erreichen. 
 
Anhand eines Risk Sharing werde eine Bewertung vorgenommen. Fortschritte würden auch auf dem 
Kapitalmarkt erzielt. Bislang sei es sehr schwierig gewesen, Breitbandinfrastrukturgesellschaften nach 
den Bankenkriterien zu bewerten. Hier stelle sich die Herausforderung, weiterentwickelte Kriterien für 
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die Langzeitfinanzierung von Breitbandprojekten zu schaffen. Kommerzielle Banken, die bei Breitband-
projekten Kapitalkosten decken wollten, wollten oftmals aufgrund der hohen Risiken, auch in Bezug auf 
die Langfristigkeit, keine Darlehen gewähren. 
 
Gehofft werde, dass mit den angekündigten Kriterien auf diese Herausforderung eingegangen werde. 
Der Connecting-Europe-Breitbandfonds solle bei der Schließung von Finanzierungslücken helfen, so-
wohl im Wege der unmittelbaren Finanzierung des privaten Sektors und bei staatlichen Unternehmen, 
öffentlichen und privaten Partnerschaften als auch für finanzielle Mittel. Angestrebt würden Investitionen 
in Aktien und Eigenkapital einschließlich Mezzanine und nachrangige Schuldtitel. Über die Einzelheiten 
könne derzeit noch nicht viel mehr gesagt werden. 
 
Wie weit die neuen Fonds für Rheinland-Pfalz nutzbar seien, bleibe festzustellen. Im Rahmen der För-
derprogramme des Bundes und der Länder einschließlich des KI 3.0-Programms seien auf Grundlage 
der Bundesförderrichtlinie und der Richtlinie zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-
breitbandnetzen vom November 2015 in den vergangenen eineinhalb Jahren 14 Förderverfahren mit 
kreisweiten Breitbandprojekten gestartet worden. Derzeit befänden sich weitere neun Förderanträge in 
der Vorbereitung. Dies beziehe sich auf Land und Bund, ohne Europa. Früher seien teilweise GAK-
Mittel eingeflossen. In den letzten zwei Jahren habe sich sehr viel getan. Rheinland-Pfalz sei dabei, den 
guten dritten Platz im Bundesvergleich der Flächenländer zu behaupten. 
 
Derzeit könnten nur die Zahlen von Mitte 2016 genannt werden, da es sehr lange dauere, bis das Breit-
bandprojektbüro des Bundes die neuen Zahlen ermittele. Demnach liege Rheinland-Pfalz im 30-Mbit-
Bereich mit 81,9 % leicht über dem Bundesschnitt und bei 50 Megabit mit 70,8 % ebenfalls an der 
Schwelle. Große Fortschritte würden in den kommenden Monaten gemacht. Das Ziel, 50 Mbit flächen-
deckend technologieneutral, also inklusive Funk, kabellos, per Satellit usw., im Jahr 2018 zu erreichen, 
sei realistisch. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Meurer äußert den Wunsch, im Herbst noch einmal darüber zu sprechen, wenn die Ausge-
staltung der Förderkriterien klar sei. Die Fördersumme werde nicht gleichmäßig auf die 28 Mitgliedstaa-
ten verteilt. Daher sei heute noch nicht zu sagen, wie hoch der Betrag ausfallen werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/783 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Gemeinsame Erklärung über gesetzgeberische Prioritäten der EU für 2017 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/841 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab bringt vor, in Brüssel werde sich um die Umsetzung einer besseren Recht-
setzung bemüht. Dies sei in einer schriftlichen Vereinbarung am 13. April 2016 festgelegt worden. Rat, 
Parlament und Kommission wollten sich im Kontext des jährlichen Arbeitsprogramms der Kommission 
formell über die wichtigsten legislativen Prioritäten abstimmen. Dabei handele es sich um einen sehr 
weitreichenden Schritt, welcher begrüßt werde. 
 
Mitte Dezember 2016 sei zum ersten Mal eine feierliche gemeinsame Erklärung über die jährliche inter-
institutionelle Programmplanung, eine sogenannte Vorhabenplanung, unterzeichnet worden. Die Pla-
nung nehme eine Priorisierung der Gesetzgebungsverfahren des kommenden Jahres vor. Es handele 
sich dabei um ein Stück weit Verlässlichkeit mit den Mitgliedstaaten und der Vernetzung der drei Ebe-
nen. 
 
Im Jahr 2017 werde die EU in Anlehnung an das Arbeitsprogramm folgende Prioritäten anstrengen. 
 
Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung in Europa würden durch neue Impulse für Arbeitsplätze, 
Wachstum und Investitionen angegangen. Zu nennen sei der Europäische Fonds für strategische In-
vestitionen (EFSI). Weiterhin gehe es um handelspolitische Schutzinstrumente, Verbesserung der Ab-
fallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Banken und Kapitalmarktunion. 
 
In Bezug auf die soziale Dimension der Europäischen Union lägen die Schwerpunkte auf der Verbes-
serung der Beschäftigungsinitiative ganz besonders für junge Menschen, einer Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit – derzeit werde die Pillar of Social Rights überall diskutiert –, dem Euro-
päischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit und dem noch einzurichtenden Europäischen Solidaritätskorps. 
 
Bei der Verbesserung der Zusammenarbeit zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sei das Reise-, 
Informations- und Genehmigungssystem ETIAS vorgestellt worden. Weitere Themen seien Waffenbe-
sitz, strafrechtliche Verfolgung des Terrorismus, Bekämpfung der Geldwäsche zur Ausdünnung der Ter-
rorismusfinanzierung, das Europäische Strafregisterinformationssystem ECRIS sowie Informationen 
über Drittstaatsangehörige. All diese Dinge seien durch die jüngsten Ereignisse in Frankreich, Belgien 
und Deutschland noch aktueller geworden. 
 
Eine Reform der Migrationspolitik werde als dringend notwendig angesehen. 
 
Bei der Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes gehe es um transeuropäische Netze, Urheber-
rechtsvorschriften, Ausbau des 5G-Ziels bei den Mobilfunknetzen, Geoblocking, die AVMD-Richtlinie 
und EU-Datenschutzreform. 
 
Die Energieunion und Klimaschutzpolitik stünden ebenfalls auf der Prioritätenliste. 
 
Einige weitere Punkte seien enthalten, wie beispielsweise das Engagement für gemeinsame europäi-
sche Werte, Steuerbetrug, Freizügigkeit Schengen, Stabilität, Sicherheit und Frieden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. Es stelle sich die Frage, ob es für das Ange-
hen der jeweiligen Themen einen konkreten Zeitplan innerhalb des Jahres gebe. Bei der Migrationspo-
litik würden beispielsweise von der Öffentlichkeit zeitnah plausible und gute Antworten erwartet. 
 
Frau Staatssekretärin Raab gibt zur Antwort, in den einzelnen Themenbereichen gebe es Zeitpläne. 
Beim Thema Digitalisierung seien die angekündigten Förderkriterien behandelt worden. 
 
Beim Gemeinsamen Europäischen Asylsystem GEAS, das im November 2016 im Bundesrat behandelt 
worden sei, habe sich Deutschland auf den Weg gemacht, die Richtlinie in deutsches Recht umzuset-
zen. Ein gemeinsames Vorgehen erfordere zudem die Umsetzung in den anderen Mitgliedstaaten. In 
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der Asyl- und Migrationsthematik bestehe eine Abhängigkeit davon, wie die nationalen Parlamente ihre 
Beratungen ansetzten. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/841 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

EU-Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/842 – 

 
Herr Escher (Mitarbeiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) refe-
riert, die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in 
der EU sei der zentrale sozialrechtliche Legislativakt auf EU-Ebene. Die Verordnung wirke wie ein gro-
ßes Sozialversicherungsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums Norwegen, Liechtenstein und Island, sowie der Schweiz. 
 
Kerngedanke sei es, dass ein Unionsbürger beim Wechsel in einen anderen Mitgliedstaat seinen Kran-
kenversicherungsschutz und seine Rentenansprüche nicht verliere, sondern mitnehmen könne. 
Dadurch sollten Hindernisse für die Arbeitnehmerfreizügigkeit abgebaut werden. 
 
Die Verordnung ermögliche die Nutzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit bzw. Personenfreizügigkeit in 
der Europäischen Union. Daher habe sie von allen europäischen Rechtsakten für den Alltag mit die 
größte Bedeutung für die Unionsbürger. Sie sei zudem einer der komplexesten Leglislativakte. 
 
Die Kommission habe am 13. Dezember 2016 einen Vorschlag zur Revision der Verordnung vorgelegt. 
Die Revision habe einen längeren Vorlauf gehabt. Zwischen 2009 und 2011 habe es Evaluierungen der 
bestehenden Verordnung gegeben. Zwischen 2012 und 2015 sei eine Folgenabschätzung durchgeführt 
worden. Im Jahr 2015 habe eine öffentliche Konsultation stattgefunden, an der unter anderem die Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz der Länder mit einem Beitrag teilgenommen habe. 
 
Die Vorlage des Revisionsvorschlags sei mehrfach verschoben worden, was mit dem Brexit und damit 
verbunden gewissen Verhandlungen im Rat zu tun gehabt habe. Die Kommission habe ihre Arbeit an-
schließend fortsetzen und den Vorschlag nun vorlegen können. 
 
Zur Klärung technischer bzw. strittiger Fragen bei der Anwendung der Verordnung zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit gebe es eine Verwaltungskommission. Deren Beschlüsse seien 
rechtlich nicht bindend, bisher jedoch problemlos umgesetzt worden. Es stelle ein Ansinnen der Verord-
nung dar, die Beschlüsse der Verwaltungskommission rechtsverbindlich zu machen. Weiterhin sollten 
diverse EuGH-Urteile in die neue Verordnung eingearbeitet werden. 
 
Insgesamt könne nicht genug betont werden, dass es bei den Regelungen zur Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit nicht um deren Harmonisierung, sondern nur um die Koordinierung gehe. 
Bei der Ausgestaltung des Sozialversicherungsrechts handele es sich um nationales Recht. Es falle 
damit in die nationale Kompetenz. 
 
Die nun vorgeschlagenen Aktualisierungen beträfen schwerpunktmäßig die Vorschriften für die Koordi-
nierung von Arbeitslosenleistungen und Pflegeleistungen sowie den Zugang nicht erwerbstätiger Per-
sonen zu Sozialleistungen. 
 
Mit den neuen Bestimmungen im Bereich der Arbeitslosenleistungen sollten vor allem Regelungen zur 
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, die einen Anspruch auf Arbeitslosenleistungen begrün-
deten, geändert werden. Mehrere Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, aber auch Zeiten einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit, die zuvor in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegt worden seien, 
sollten künftig vom Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit bei der Zahlung von Arbeitslosenleistungen 
berücksichtigt werden können. 
 
Bisher hätten Arbeitssuchende ihre Arbeitslosenleistungen für mindestens drei Monate in ein anderes 
EU-Land mitnehmen können. Diese Frist solle auf sechs Monate verlängert werden, um für die Zeit der 
Arbeitssuche in einem anderen EU-Land finanzielle Sicherheit zu bieten. Die Chancen auf einen Ar-
beitsplatz sollten damit erhöht sowie die EU-weite Arbeitslosigkeit und Diskrepanz zwischen Qualifizie-
rungsangebot und Nachfrage abgebaut werden. 
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Für Grenzgänger und andere grenzüberschreitend erwerbstätige Personen sollten die Regelungen da-
hingehend geändert werden, dass der Mitgliedstaat, in dem die Person die letzten zwölf Monate gear-
beitet habe, auch für die Erbringung der Arbeitslosenleistungen zuständig sei. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es etwa 30.000 Grenzgänger nach Luxemburg. Bisher habe sich ein in Luxem-
burg erwerbstätiger Rheinland-Pfälzer bei eintretender Arbeitslosigkeit von der luxemburgischen Ar-
beitsverwaltung das Formular E 301 abholen müssen, in dem Versicherungszeiten und andere Infor-
mationen hinterlegt seien. Mit diesem Formular habe er binnen drei Tagen beispielsweise zur Ar-
beitsagentur in Trier gehen müssen, um Arbeitslosengeld zu beantragen. Es liege auf der Hand, dass 
dieses Verfahren in der Praxis manchmal zu Verzögerungen geführt habe. Dies dürfe nun wegfallen. In 
Zukunft käme das Arbeitslosengeld nicht aus Rheinland-Pfalz, sondern aus Luxemburg, wenn die Per-
son dort zwölf Monate lang beschäftigt gewesen sei. 
 
Insgesamt begrüße die Landesregierung die genannten Neuregelungen. Die Aktualisierungen erleich-
terten die Koordinierung der Arbeitslosenleistungen und trügen zur Rechtsvereinfachung bei. 
 
Die Koordinierung von Pflegeleistungen sei bisher von den Regelungen für die Leistung bei Krankheit 
erfasst gewesen. Dies habe unter anderem deswegen zu Rechtsunsicherheit geführt, weil es in der 
Verordnung keinen Begriff der Pflegebedürftigkeit gegeben habe. 
 
Daher schlage die Kommission nun für die Koordinierung von Pflegeleistungen ein eigenes Kapitel in 
der Verordnung vor. Damit sei die Aufnahme einer Definition der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in 
Art. 1 der Verordnung verbunden. 
 
Die bisherigen Grundsätze der Koordinierung von Pflegeleistungen sollten aber auch bei einem eigenen 
Kapitel und einer expliziten Definition weiter erhalten bleiben, sodass vieles beim jetzigen Stand bleiben 
werde. 
 
Was die von der Kommission vorgeschlagenen Bedingungen für den Zugang nicht erwerbstätiger Per-
sonen zu Sozialleistungen angehe, sei eine Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt möglich. 
Beispielsweise könne noch nicht eingeschätzt werden, wie sich der Verordnungstext zu dem neuen 
Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende nach SGB II und in der Sozialhilfe nach SGB XII verhalte. 
 
Mit diesem Gesetz vom 22. Dezember 2016 sei in Deutschland Rechtssicherheit beim Zugang zu So-
zialleistungen für EU-Ausländer geschaffen worden. Grundsätzlich gelte, Unionsbürger seien von Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Sozialhilfe ausgeschlossen, wenn sie nicht 
arbeiteten oder aufgrund vorheriger Arbeit Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende hätten, 
Familienangehörige solcher Erwerbstätiger seien oder ein Daueraufenthaltsrecht besäßen. 
 
Unionsbürger erhielten aufgrund der Europäischen Sozialcharta existenzsichernde Unterstützungsleis-
tungen in ihrem Heimatland. 
 
Die Ratsarbeitsgruppe Sozialfragen werde sich am 31. Januar 2017 erstmals mit dem Dossier beschäf-
tigen. Für die maltesische Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2017 sei das Voranbringen der Ver-
handlung eine Priorität. Die jetzt gültige Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sei als Vorschlag im Jahr 2004 
vorgelegt, bis 2009 verhandelt worden und 2010 in Kraft getreten. Es werde sich daher vermutlich nicht 
um einen Legislativakt handeln, der 2017 oder 2018 abgeschlossen sein werde. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik des Bundesrates werde sich voraussichtlich am 
23. Februar 2017 mit der Vorlage befassen. Rheinland-Pfalz werde an einer Bundesratsstellungnahme 
mitarbeiten. 
 
Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass mit der steigenden Arbeitsmobilität der Unionsbür-
ger den Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit eine steigende Bedeutung 
zukomme und sie daher aktualisiert werden sollten. Sie unterstütze daher grundsätzlich das Vorhaben 
der EU-Kommission, sich der Thematik anzunehmen. 
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Angesichts des Zeitraums zwischen der Veröffentlichung des Revisionsvorschlags kurz vor Weihnach-
ten und der heutigen Beratung im Ausschuss sei es wegen der Komplexität des Vorschlags zum jetzigen 
Zeitpunkt zu früh für eine tiefgründige Bewertung. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass es inner-
halb der deutschen Länder voraussichtlich keinen großen Dissens geben werde, da der Vorschlag ins-
gesamt deutschen Interessen entspreche. 
 
Auf EU-Ebene sei jedoch mit kontroversen Diskussionen vor allen Dingen zu den Regelungen zum 
Export von Arbeitslosenleistungen zu rechnen. Diesbezüglich habe sich in der Verwaltungskommission 
zur Verordnung (EG) Nr. 883/2004 bereits gezeigt, dass die Hälfte der Mitgliedstaaten einen Export 
befürworte und er von der anderen Hälfte abgelehnt werde. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bittet um Auskunft, ob in Gesprächen mit den anderen Ländern erörtert wor-
den sei, wie ein Missbrauch der Sozialsysteme verhindert werden könne. 
 
Herr Escher erläutert, bei dem angesprochenen Gesetz von 2016 müsse abgewartet werden, wie die-
ses wirke. Darüber hinaus handele es sich um eine sehr komplexe Angelegenheit. An der Vorbereitung 
für die heutige Sitzung seien sieben Referate im Ministerium beteiligt gewesen. Es stelle sich daher 
derzeit als sehr schwierig dar, in die Tiefe zu gehen. Spätestens im Bundesratsverfahren solle es stärker 
mit aufgearbeitet werden. 
 
Frau Staatssekretärin Raab ergänzt, Missbrauchstatbestände zu identifizieren sei stets ein entschei-
dendes Thema. Bei den Reformen betreffend der verschiedenen Bücher des SGB gebe es den Grund-
satz des Förderns und Forderns. Die Bundesratsberatungen starteten in vier Wochen. Auf allen Ebenen 
finde derzeit eine Reihe von Konsultationen statt. 
 
Versichert werde, das Thema, Missbrauchstatbestände zu identifizieren und möglichst zu verhindern, 
trage die Beratungen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/842 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Frau Staatssekretärin Raab lädt ein zur Teilnahme an der Europawoche vom 5. bis 14. Mai 2017, am 
EU-Projekttag an Schulen am 22. Mai 2017 sowie an der Verleihung des Europapreises. 
 
Die Europawoche sei eine Gemeinschaftsaktion von Europäischer Kommission, Europaparlament, Bun-
desregierung und den Ländern. Die thematische Schwerpunktsetzung obliege den Ländern jeweils 
selbst. 
 
Um den Projektträgern eine thematische Schwerpunktsetzung und frühzeitige Vorbereitung zu ermög-
lichen, sei früh mit der Erarbeitung im Team und der Festlegung von Themenschwerpunkten begonnen 
worden. Es habe nahe gelegen, im Jahr 2017 anlässlich ihres Jubiläums die Römischen Verträge auf 
die Tagesordnung zu setzen. Weitere Themen seien Perspektiven und Mitwirkung von jungen Men-
schen in Europa sowie 25 Jahre Deutsch-Tschechischer Vertrag über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit, auch getragen von der guten Zusammenarbeit mit Mittelböhmen. 
 
Alle Themen böten für junge Menschen und andere Projektträger eine Reihe von Gestaltungsmöglich-
keiten. Sie würden ebenfalls den Bewerbern um den Europapreis ans Herz gelegt. 
 
Die Schwerpunktsetzung in der Europawoche diene dazu, die Themenfelder verstärkt ins Bewusstsein 
zu bringen, sowie als Steuerkriterium für Förderanfragen. Die Projektträger könnten sich bis zum 
15. Februar 2017 in der Landesvertretung um die Fördermittel bewerben. 
 
Im Rahmen der Europawoche finde der EU-Projekttag statt. Für eine Beteiligung durch Schulbesuche 
von Vertretern der Landesregierung und des Landtages werde ausdrücklich geworben. Dies werde 
gerne koordiniert. Auf der Homepage der Landesvertretung könnten unter dem Stichwort „Europa-Akti-
onen“ Hintergrundinformationen abgerufen werden. 
 
Der Europapreis sei in diesem Jahr mit 3.500 Euro dotiert, wobei 2.000 Euro an den ersten, 1.000 Euro 
an den zweiten und 500 Euro an den dritten Platz gingen. Das Preisgeld sei für die Unterstützung der 
Europaarbeit an Schulen oder außerschulischen Einrichtungen, auch in Partnerschaftsvereinen, vorge-
sehen. Ein Termin für die Verleihung des Preises stehe noch nicht fest. 
 

Frau Staatssekretärin Raab informiert über die Europawoche vom 
5. bis 14. Mai 2017, den bundesweiten EU-Projekttag an Schulen am 
22. Mai 2017 sowie über die Verleihung des Europapreises. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartenfels die Sitzung. 
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