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Herr Vors. Abg Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Seitens der SPD-Fraktion 
habe es einen verfristeten Antrag gegeben, zu dem das Einvernehmen nicht habe hergestellt werden 
können, sodass er nicht mit auf der Tagesordnung stehe. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner schlägt vor, da seitens des Ministeriums der Hinweis ergangen sei, Punkt 2 
der Tagesordnung könne nur in vertraulicher Sitzung behandelt werden, Punkt 3 der Tagesordnung vor 
Punkt 2 zu behandeln. 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
35 Jahre Partnerschaft zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und 
der Republik Ruanda sowie zur rheinland-pfälzischen Delegati-
onsreise in das Partnerland 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 – Vorlage 17/2290 – 
 
Der Ausschuss kommt überein, diesen Punkt vor Punkt 2 der Tages-
ordnung zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und zur Änderung des  
Landesglücksspielgesetzes 

 Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/4564 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz erläutert, der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf sehe 
die Umsetzung des am 16. März 2017 von den Regierungschefinnen und -chefs unterzeichneten Zwei-
ten Glücksspieländerungsstaatsvertrags in Landesrecht sowie Änderungen im Landesglücksspielge-
setz vor. Die wesentlichen Änderungen lauteten wie folgt: 
 
In Artikel 1 werde der Zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag in Landesrecht umgesetzt. Damit die-
ser in Kraft treten könne, sei gemäß Artikel 101 Satz 2 der Landesverfassung die Zustimmung des 
Landtags durch Gesetz erforderlich. Er sehe insbesondere die Konzessionierung und somit die Legali-
sierung des Bereichs der Sportwetten vor. Mit Inkrafttreten des Ersten Glücksspieländerungsstaatsver-
trags sei das bis dahin geltende Monopol im Bereich der Sportwetten während einer Experimentier-
phase von sieben Jahren suspendiert worden. Auf Grundlage einer unionsweiten Ausschreibung und 
eines Auswahlverfahrens sollten insgesamt 20 Sportwettkonzessionen für diesen Zeitraum erteilt wer-
den. 
 
Die durch das Land Hessen zentral zu vergebenen Konzessionen hätten aber aufgrund einer Entschei-
dung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Oktober 2015 nicht vergeben werden können. 
Damit das Ziel des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags noch realisiert werden könne, sehe der 
Zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag die folgenden Regelungen vor: 
 
1. Es werde allen 35 Bewerbern im laufenden Konzessionsverfahren, die die Mindestanforderungen 

erfüllt hätten, die Veranstaltung von Sportwetten kraft Gesetz vorläufig erlaubt. 
 
2. Darüber hinaus könne jedem Anbieter, der die formellen und materiellen Voraussetzungen erfülle, 

eine Konzession zum Veranstalten von Sportwetten erteilt werden. 
 

 
3. Die bis Juni 2019 festgelegte Experimentierphase im Bereich der Sportwetten werde bis mindestens 

30. Juni 2021 verlängert, damit eine aussagefähige Beurteilung der Öffnung des Sportwettbereichs 
für Dritte ermöglicht werden könne. 

 
4. Bisherige Zuständigkeiten würden neu verteilt, wobei es für Rheinland-Pfalz bei der Zuständigkeit 

des Ministeriums der Finanzen im Bereich der Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial bleibe. 
 
5. Schließlich werde dem Land Hessen ein Sonderkündigungsrecht zum 31. Dezember 2019 einge-

räumt. 
 
Damit diese Änderungen wirksam würden, sei es erforderlich, dass bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2017 die Ratifizierungssurkunden von allen Ländern beim Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz 
hinterlegt seien. Sollte eine Urkunde fehlen, trete der Zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht 
in Kraft. 
 
Das sei der Bericht zum ersten Teil gewesen, zum zweiten sehe Artikel 2 des Gesetzentwurfs Änderun-
gen im Landesglücksspielgesetz vor. Diese Änderungen träten auch dann in Kraft, wenn der Zweite 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag scheitern sollte. 
 
Im Wesentlichen seien folgende Änderungen vorgesehen: 
 
1. Wettvermittlungsstellen, also Geschäfte, die ausschließlich Sportwettangebote privater Sportwett-

veranstalter anböten, müssten künftig grundsätzlich einen Mindestabstand von 250 Meter Luftlinie 
untereinander einhalten. Bislang habe dieses Abstandsgebot nur zu einer öffentlichen oder privaten 
Einrichtung, die überwiegend von Minderjährigen besucht werde, gegolten. Hierdurch werde der Ju-
gend- und Spielerschutz gestärkt, zudem werde die Ansiedlung von Sportwettvermittlungsstellen 
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gerade im innerörtlichen Bereich erschwert, was zu einer deutlichen Limitierung der Zahl zulässiger 
und wirtschaftlich attraktiver Standorte in diesem Bereich führen werde. 
 

2. Die bisherige Beschränkung auf 20 Wettvermittlungsstellen je Konzessionsnehmer nebst der dazu-
gehörigen Übertragungsmöglichkeit freier Kontingente auf andere Konzessionsnehmer werde vor 
dem Hintergrund der neuen Abstandsregelung gestrichen. 

 
3. Daneben würden Veranstalter von Sportwetten und Lotterien mit besonderem Gefährdungspotenzial 

verpflichtet, den Spielerschutz über den Anschluss an die zentrale Sperrdatei zu gewährleisten. In 
Wettannahmestellen und Wettvermittlungsstellen müsse die Identität jedes Spielers täglich vor der 
ersten Wette sichergestellt und mit der zentralen Sperrdatei abgeglichen werden. 

 
4. Der Vertrieb der staatlichen Sportwette ODS über die ODDSET Sportwetten GmbH werde aus-

schließlich über die Lottoannahmestellen, aktuell noch 933, und nicht über Wettvermittlungsstellen 
erlaubt. Damit werde im Sinne des Kanalisierungsauftrags ein flächendeckendes, terrestrisches 
Sportwettangebot sichergestellt. 

 
5. Daneben würden Regelungen zu den zeitlichen Grenzen des zulässigen Spielens an Sonn- und 

Feiertagen bei Wettvermittlungsstellen und Spielhallen eingeführt bzw. an die Bestimmungen des 
Feiertagsgesetzes angepasst. Verstöße gegen die neuen Bestimmungen könnten als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden. 

 
Hervorzuheben sei, ohne den Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag würden die bisherigen am 
Markt tätigen Sportwettveranstalter weiterhin in die Illegalität getrieben. Dies wäre, auch mit Blick auf 
den Spieler- und Jugendschutz, unverantwortbar. Obwohl sich die neue Landesregierung in Schleswig-
Holstein offenbar dazu entschlossen habe, den Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht in 
Landesrecht umzusetzen, seien alle anderen Bundesländer weiterhin fest entschlossen, den geschlos-
senen Vertrag zu ratifizieren und den vereinbarten Weg gemeinsam weiterzugehen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner spricht das Konzessionsmodell mit der Verteilung der Lizenzen durch das 
Land Hessen an, zu dem es einige Urteile gegeben habe, die endgültige Rechtsprechung aber noch 
ausstehe. Das bedeute, wenn die Länder keine andere Regelung fänden, die Kommunen hier allein 
gelassen würden. Immer mehr Sportwettbüros würden eröffnet, die Kommunen hätten keinerlei Mög-
lichkeit, Einschränkungen auszusprechen, und das Land keine Möglichkeit, den Spielerschutz zu ge-
währleisten. Das heiße, hier bestehe ein Regulierungsbedarf. 
 
Hervorzuheben sei, der Markt der Sportwetten sei sehr lukrativ. Durch die fünfprozentige Steuer auf 
Sportwetten komme es zu Einnahmen zwischen 250 und 300 Millionen Euro, das heiße, die Umsätze 
bewegten sich in einem Bereich von etwa 5 bis 6 Milliarden Euro. Oft genug hätten die Anbieter ihren 
Sitz nicht in Deutschland, sondern auf Gibraltar, auf Jersey oder auf Malta. Hier komme das Internet ins 
Spiel, das so etwas möglich mache. Daneben wiesen viele Bundesligavereine eine entsprechende Tri-
kotwerbung auf, im Rahmen dessen ebenfalls noch einmal Millionensummen flössen. Laut DFL sei es 
durchaus üblich, bis zu 6 Millionen Euro zu zahlen. Das zeige noch einmal auf, wie groß der Markt im 
Sportwettbereich sei.  
 
Die Haltung Schleswig-Holsteins zum Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag sei angesprochen 
worden, das Land habe diesbezüglich einen eigenen Antrag mit einem entsprechenden Regelungswerk 
geschrieben. Angesprochen werde das Feld von Onlinepoker und Onlinecasinos, das immer noch nicht 
berücksichtigt werde. Wenn hier eine einheitliche Regelung gefunden werden könnte, sei es durchaus 
möglich, zu einem Zweiten und in Kürze noch zu einem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag zu 
kommen. 
 
Die landesgesetzlichen Regelungen seien angesprochen worden. Er sehe sie im Sinne des Spieler-
schutzes als notwendig an, gleichzeitig böten sie eine Angleichung im Bereich der Spielhallen, sodass 
es möglich sein könnte, eine einheitliche Grundlage zu schaffen. 
 
Ein anderer Aspekt, der in diesem Zusammenhang kürzlich angesprochen worden sei, seien die Pfer-
dewetten: Die aktuelle Regelung würde sich negativ auf diese Wetten auswirken. Das jedoch könne er 
nicht bestätigen; denn das Sonn- und Feiertagsgesetz sehe ohnehin die Regelung vor, dass diese vor 
11:00 Uhr nicht bzw. erst nach Ende des Hauptgottesdienstes stattfinden dürften. Beispielsweise habe 
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es in Zweibrücken zwei Renntage gegeben, deren Beginn 14:00 Uhr gewesen sei, sodass diese Rege-
lung ohnehin nicht tangiert gewesen wäre. 
 
Herr Abg. Herber sieht die mit dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag einhergehende Rege-
lung bezüglich der Legalität mit einem erhöhten Steueraufkommen auch für Rheinland-Pfalz einherge-
hen. Er bitte um Auskunft, ob in den diesbezüglichen Verhandlungen darüber gesprochen worden sei, 
den Sport an diesen erhöhten Einnahmen zu beteiligen bzw. ob die Landesregierung darüber nach-
denke, ihn zu beteiligen, da es der Bereich des Sports sei, aus dem die Wetten überhaupt erst entstün-
den. 
Herr Staatsminister Lewentz unterstreicht die Aussage von Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Hüttner 
bezüglich der Pferdewetten. Er gehe davon aus, dass ohnehin nur, wie bisher auch, an sechs Tagen im 
Jahr eine Öffnung der Pferdewettvermittlungsstellen untersagt sei. An allen anderen Sonn- und Feier-
tagen sei eine Öffnung ab 11:00 Uhr grundsätzlich zulässig. Die genannten zwei Tage für Zweibrücken 
mit dem Beginn 14:00 Uhr seien genannt worden, diese Veranstaltungen würden dadurch nicht schlech-
ter gestellt. 
 
Was die Abgaben an den Staat angingen, so gebe es 35 Vermittlungsstellen, die entsprechende Abga-
ben zahlten. Diese blieben weiterhin bestehen. Sein Haus befinde sich in intensiven Gesprächen mit 
dem Landessportbund, der mehrheitlich die Meinung vertrete, die Regelung, die Schuldenbremse gelte 
für alle Bereiche mit Ausnahme des Landessportbunds, stelle ein großes Zugeständnis dar; denn das 
bedeute, die Finanzausstattung des Landessportbunds bleibe in der bisherigen Größenordnung beste-
hen. 
 
Die bisherigen Regelungen von Lotto Rheinland-Pfalz bezüglich des Sports könnten nur als vorteilhaft 
für den Sport bezeichnet werden. Was den Landessportbund angehe, so liefen derzeit noch Untersu-
chungen des Rechnungshofs, die es abzuwarten gelte. Anzusprechen sei in diesem Zusammenhang 
auch der Punkt, dass es im nächsten Jahr einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin geben 
werde. Derzeit stünden jedoch keine Haushaltsberatungen an, die Einhaltung der Schuldenbremse sei 
in der Verfassung verankert – dieser Regelung habe die CDU-Fraktion zugestimmt –, sodass es nach 
seiner Auffassung eine starke Leistung darstelle, dass dem rheinland-pfälzische Sport im Vergleich zu 
anderen Politikfeldern zugestanden worden sei, dass die Schuldenbremse hier keine Auswirkungen 
haben solle. 
 
Herr Abg. Junge stellt fest, die Situation der Sportwetten scheine zufriedenstellend geregelt zu sein, 
was jedoch für den Bereich der Onlinecasinos und des Onlinepokers nicht gelte. Schleswig-Holstein 
mahne dies zu Recht an. 
 
Ansprechen wolle er die Kommunen, die, so habe er es verstanden, keine Möglichkeit hätten, Sperrge-
biete festzulegen. Er bitte um Darstellung, ob darüber noch einmal nachgedacht werden solle, da die 
Kommunen die Betroffenen seien. Des Weiteren sei zu fragen, ob es Studien darüber gebe, dass eine 
Vergrößerung der Abstände zu den Spielhallen tatsächlich die Spielsucht eindämmen könne. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erläutert, verantwortliche Behörde sei die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion. Er sei fest davon überzeugt, dass größere Abstände zu Schulen oder zu Jugendclubs selbst-
verständlich positiv zu bewerten seien, um Spielsucht zu vermeiden. Allerdings gelte es, eine Entfer-
nung zu finden, die für beide Seiten vernünftig und verträglich sei; denn bei den Anbietern der Sport-
wetten handele es sich um seriöse Partner. Dies sei mit zu beachten, da es nicht gewünscht sei, dass 
das Glücksspiel in die Illegalität verdrängt werde. Deshalb würden Regelwerke besprochen. Auch wenn 
sie nicht mit allen Punkten einverstanden seien, so hätten sie die gleiche Grundeinstellung, Kinder und 
Jugendliche seien zu schützen. Die Punkte, die jetzt mit dem Landesglücksspielgesetz vorgelegt wür-
den, seien intensiv miteinander besprochen worden. 
 
Herrn Krüger aus seinem Hause wolle er bitten, noch einmal auf die Details einzugehen. 
 
Herr Krüger (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) führt aus, in Rheinland-Pfalz 
gebe es eine unterschiedliche Zuständigkeitssituation. Für den Gesamtbereich der Sportwetten liege 
die Zuständigkeit bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Die Zuständigkeit für den Bereich des 
gewerblichen Spiels liege zunächst einmal bei den Gewerbebehörden vor Ort, dies seien in der Regel 
die Kommunen. 
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Soweit es um Spielhallen gehe, sei aber seit der letzten Änderung des Glücksspieländerungsstaatsver-
trags im Jahr 2012 eine ordnungsrechtliche Komponente eingebracht worden, die im Wesentlichen zwei 
Elemente beinhalte: zum einen herrsche das Verbot von Mehrfachkonzessionen, zum anderen sei es 
zur Einführung von Mindestabstandsregelungen gekommen. Diese beiden Komponenten würden auch 
über die ADD mit betreut, aber nach außen hin liege die Zuständigkeit bei der zuständigen Gewerbe-
behörde. 
 
Zu der Frage, ob es Erkenntnisse darüber gebe, dass die Abstandsregeln positive Wirkungen entfalte-
ten, sei zu sagen, bei der erstmaligen Einbringung dieses Aspekts in den Glücksspieländerungsstaats-
vertrags des Jahres 2012 – damals beschlossen durch die Ministerpräsidenten – seien Forschungen 
vorgenommen worden. Diese hätten mit beinhaltet, dass in den innerstädtischen Bereichen Spielhallen 
als etwas Alltägliches hätten wahrgenommen werden können, weil alle 200 bis 300 Meter eine solche 
Spielhalle vorhanden gewesen sei und diesmit dazu beigetragen habe, dass bereits in jungen Jahren 
eine gewisse Erstprägung bei denjenigen vorgekommen sei, die sich diesen Spielstätten genähert hät-
ten. Hieraus habe dieses Mindestabstandsgebot zu Jugendeinrichtungen resultiert. 
 
Diese Mindestabstandsgebote, die Rheinland-Pfalz mittlerweile wie alle anderen Länder zu anderen 
Glücksspielstandorten im Gesetz verankert habe, sollten vor allem dem Problem der Ghettoisierung 
innerhalb der innerstädtischen Bereiche Rechnung tragen. 
 
Herr Abg. Lammert erachtet viele im Glücksspieländerungsstaatsvertrag geregelte Aspekte als sinnvoll 
und notwendig, seine Fraktion sehe das genauso. Jedoch gingen die Punkte, die seitens des Landes 
Schleswig-Holstein angesprochen worden seien, nicht in die falsche Richtung, sondern seien weiterge-
hender. Eine EU-weite rechtskonforme Lösung zu erreichen, gestalte sich immer etwas schwieriger, auf 
jeden Fall sei es notwendig, eine Fortschreibung der Regelungen zu erreichen. 
 
Seine Fraktion sehe noch die Notwendigkeit einer fraktionsinternen Beratung, zudem gebe es noch eine 
Aussprache im Landtag. Auch eine Kontaktaufnahme zu den Kollegen in Schleswig-Holstein erscheine 
sinnvoll. Bei der heutigen Abstimmung werde sich seine Fraktion deshalb der Stimme enthalten. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen AfD und bei Enthaltung CDU). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 35 Jahre Partnerschaft zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Republik Ruanda sowie 

zur rheinland-pfälzischen Delegationsreise in das Partnerland 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 – Vorlage 17/2290 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz unterstreicht die Einzigartigkeit dieser seit 1982 bestehenden Partner-
schaft, zumindest im Bereich der deutschen Bundesländer. Zu Beginn der Ahtzigerjhre habe der dama-
lige Bundeskanzler, Helmut Schmidt, die Bundesländer aufgefordert, darüber nachzudenken, eine sol-
che Partnerschaft mit einem Land in Afrika einzugehen. Bernhard Vogel und die rheinland-pfälzische 
Landesregierung hätten sich damals für Ruanda entschieden, da die Ausgangsposition ungefähr ver-
gleichbar gewesen sei. Ruanda sei so groß wie Mecklenburg-Vorpommern, somit unwesentlich größer 
als Rheinland-Pfalz, mit einer damaligen Einwohnersituation ähnlich wie in Rheinland-Pfalz.  
 
In der letzten Woche sei er bei einer Veranstaltung gewesen, bei der ihm vom BMZ bestätigt worden 
sei, dass diese Partnerschaft für die deutsche Entwicklungspolitik eine gewisse Vorbildfunktion habe, 
die in den internationalen Gremien gerne unterstrichen werde. Mit der europäischen Kommission stehe 
man in Kontakt, da diese sehr daran interessiert sei, weitere Informationen zu bekommen, um diese 
Partnerschaft auch an anderer Stelle präsentieren zu können. Hier sei hervorzuheben, diese Partner-
schaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda stelle auch auf europäischer Ebene etwas Besonderes 
dar. 
 
Innerhalb dieser Partnerschaft gebe es viele Projekte, vier Schwerpunkte wolle er nennen: 
 
Aufbau und Pflege von Schulpartnerschaften: Bei den Delegationsreisen sei immer wieder zu erleben, 
wie dankbar die Gesellschaft, die jeweiligen Schulen über diese Schulpartnerschaften seien. Es gebe 
rund 200 aktive Schulpartnerschaften. Schulbildung werde in Ruanda sehr groß geschrieben, die Ein-
schulungsquote liege bei nahezu 100 %, der Schulbesuch dauere neun bzw. 12 Jahre. Wenngleich die 
Schulen in Ruanda anders seien als in Rheinland-Pfalz, so werde doch jede Unterstützung dankbar 
wahrgenommen, da im Land erkannt werde, dass Zukunft nur über Bildung zu erreichen sei. 
 
Der zweite Schwerpunkt liege im Bereich der beruflichen Bildung. Ruanda habe mittlerweile über 12 Mil-
lionen Einwohnerinnen und Einwohner. Der zuständige Minister gebe die Anzahl der Menschen, die 
handwerklich ausgebildet seien, mit 200.000 an. Für deutsche Verhältnisse handele es sich dabei um 
ein grobes Missverhältnis, zumal Dienstleistungen nur besser werden könnten, wenn als Basis eine 
fundierte handwerkliche Ausbildung gegeben sei oder das entsprechende Know-how eingekauft werde. 
 
In einem Land, das nach wie vor noch zu den ärmeren Ländern dieser Welt gehöre, stelle es jedoch die 
Schaffung von Zukunftsperspektiven dar, für die berufliche Bildung seiner Bevölkerung und vor allem 
gerade der jungen Menschen Sorge zu tragen. Bei der vorhergehenden Delegationsreise sei das Schul-
projekt des Johannes-Gymnasiums Lahnstein besucht worden. Das Gymnasium unterstütze einen Aus-
bildungszweig handwerkliche Ausbildung, Bauhandwerk und Konstruktion und würde künftig gerne 
noch den Zweig Mechanik hinzufügen. Die Landesregierung habe ihre Unterstützung zugesagt. 
 
Den dritten Schwerpunkt stelle die wirtschaftliche Entwicklung neben der Förderung des Handwerks 
dar. Bisher seien vier Wirtschaftsdelegationen aus Rheinland-Pfalz zu Gast in Ruanda gewesen. For-
ciert werde das Thema seit Beginn dieses Jahres außerdem durch eine Stelle im Koordinationsbüro in 
Kigali, die als Ansprechpartner ausschließlich für wirtschaftliche Kontakte zuständig sei. Deutlich zu 
betonen sei, es werde gewährleistet, dass die Gelder, die über den Landeshaushalt oder als Spenden 
zur Verfügung gestellt würden, dort eins zu eins in die Zweckbindung kämen. 
 
Das dortige Büro, das über 22 oder 23 Mitarbeiter verfüge, werde vom Partnerschaftsverein Ruanda – 
Rheinland-Pfalz betrieben, der Träger dieses Koordinationsbüros sei. Hintergrund sei, dass die Bun-
desländer nicht im Ausland tätig werden dürften, weshalb in den Jahren 1982 bis 1984 der Verein ge-
gründet worden sei. Diesem würden die Landesgelder zugeleitet. 
 



26. Sitzung des Innenausschusses am 29.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 

- 8 - 

Wenn eine Projektgründung von den Partnern in Ruanda als notwendig und wünschenswert oder den 
Partnerorganisationen in Rheinland-Pfalz als erstrebenswert angesehen werde, würden sich die Exper-
ten des Koordinationsbüros sowie die zuständigen Mitarbeiter des Ministeriums dies anschauen und, 
wenn die Gründung stattfinden solle, die Ausschreibung und dann den Mittelabfluss steuern ebenso wie 
die Baukontrolle durchführen und am Ende kontrollieren, ob die Mittel entsprechend zweckgebunden 
eingesetzt worden seien und die Zweckbindung beibehalten worden sei. Damit könne gewährleistet 
werden, dass die Mittel zu 100 % dafür eingesetzt würden, wofür sie in Rheinland-Pfalz definiert worden 
seien. 
 
Den vierten Schwerpunkt stelle die wissenschaftliche Zusammenarbeit dar. Als ein Mittelpunkt sei hier 
das Ruanda-Zentrum der Universität Koblenz-Landau zu nennen. Seit 1999 bildeten Kooperationspro-
jekte zur Erhaltung der Biodiversität zum Schutz der Boden- und Wasserressourcen und zum ökologi-
schen Landbau einen Schwerpunkt. Begleitet würden diese Projekte sehr intensiv vom Umweltministe-
rium. 
 
Er habe es sehr begrüßt, dass bei der Klimakonferenz in Bonn die rheinland-pfälzische Umweltministe-
rin Ulrike Höfken eine Partnerschaft zwischen dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald und dem 
Nyungwe-Nationalpark, interessant für die Wissenschaft und auch für den Tourismus, mit ihrem Kolle-
gen aus Ruanda vereinbart habe. Von dieser engen Zusammenarbeit profitierten beide Seiten. 
 
Anführen wolle er hier noch die Technische Universität Kaiserslautern, die mit der entsprechenden 
Hochschule in Kigali zusammenarbeite. Derzeit seien ca. 100 Studierende aus Ruanda in Kaiserslau-
tern. Bei der vorletzten Delegationsreise habe es Gespräche mit ausgebildeten Ingenieuren, die in Kai-
serslautern studiert hätten und in ihr Land zurückgekehrt seien, in Kigali gegeben. Diese Ingenieure 
stellten mit ihrem Know-how eine echte Verstärkung für Ruanda dar. 
 
Im Rahmen der jüngsten Delegationsreise seien Projekte, die aus Rheinland-Pfalz heraus initiiert und 
unterstützt würden, besichtigt worden. Daneben habe es aber auch eine Befassung mit Problemen ge-
geben, die hier so nicht bekannt seien. Für die Hauptstadt Kigali gebe es einen Masterplan. Die Haupt-
stadt habe aktuell 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und werde bis in die 2030er Jahre auf 
mindestens 3,5 Millionen, möglicherweise sogar auf 5 Million anwachsen. Derzeit würden Bauleitpla-
nungen erstellt, wie die Organisation von Wasser und Abwasser, Elektrizitätsversorgung, Wohnraum, 
ÖPNV und anderes mehr erfolgen könne. Der Oberbürgermeister der Stadt habe diese Herausforde-
rung detailliert geschildert und dabei ausdrücklich betont, dass alles dafür getan werden solle, dass es 
in ihrer Hauptstadt nicht zu einer Slumbildung komme, wie in anderen ostafrikanischen Städten, in de-
nen nie planvoll agiert worden sei. Es sei klar, dass diese Entwicklung, dieser Zuzug in die Stadt, nicht 
aufzuhalten sein werde, sie solle aber zumindest geregelt und organisiert werden. 
 
Während dieser Reise sei es auch zu einer Kontaktaufnahme mit einer Organisation gekommen, die 
die kommunalen Verwaltungen zusammenführe, eine Art kommunaler Spitzenverband, um das Know-
how der rheinland-pfälzischen Spitzenverbände mit dieser zentralen Organisation zusammenzubringen. 
In Ruanda hätten sich städtische Siedlungen, wie sie aktuell existierten, erst in den letzten Jahrzehnten 
entwickelt. Seiner Auffassung nach sei es möglich, über die kommunalen Spitzenverbände Unterstüt-
zung zu leisten und Know-how zu vermitteln. 
 
Gespräche habe es darüber hinaus auch mit Mitgliedern der ruandischen Regierung gegeben, in denen 
immer wieder Themen angesprochen würden, die im Rahmen der Delegationsreisen eine Rolle spielten. 
Beispielsweise sei auf diesen Delegationsreisen der Besuch eines großen Gefängnisses möglich ge-
wesen. Dieser Wunsch sei abends angemeldet worden, am nächsten Morgen sei der Besuch ermöglicht 
worden, das heiße, in dieser kurzen Zeit wäre es nicht möglich gewesen, irgendwelche Zustände oder 
Gegebenheiten, die die Besucher nicht hätten erleben sollen, zu ändern. 
 
Des Weiteren habe es Gespräche mit Abgeordneten im Parlament gegeben, ferner würden solche Rei-
sen auch genutzt, um mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen und Oppositionsparteien zu 
reden; denn die Teilnehmer solcher Delegationsreisen legten immer sehr großen Wert darauf, auch 
solche Gespräche zu führen und die dabei im Mittelpunkt stehenden Themen anzusprechen. 
 
Er wolle an dieser Stelle noch einmal betonen, es handele sich um eine Graswurzelpartnerschaft, was 
das herausragende dieser Partnerschaft sei, und nicht um eine Partnerschaft auf Regierungsebene. 
Selbstverständlich bestehe die Notwendigkeit, auch mit der Regierung zusammenzuarbeiten, aber die 
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Projekte dieser Partnerschaft würden auf der Ebene der Graswurzelpartnerschaft definiert. Bisher habe 
er noch an keiner Stelle erlebt, dass die Regierung ein Projekt untersagt hätte. Das zeige, diese Art der 
Partnerschaft habe sich über die Jahre bewährt. 
 
Immer wieder spiele auch das Ereignis von 1994 eine Rolle. Dieses Jahr stelle den schrecklichen Hö-
hepunkt einer Entwicklung dar, die schließlich in den Genozid dieses Jahres gemündet sei. Diese Ent-
wicklung war geprägt von bürgerkriegsähnlichen Situationen, die sich über Jahre und Jahrzehnte auf-
gebaut hätten. Dieser Sommer 1994 mit rund 800.000 ermordeten Nachbarn binnen drei Monaten sei 
der absolute Höhepunkt gewesen. 
 
Wenn man diese Ereignisse mit der Zeit von 1933 bis 1945 in Deutschland und Europa vergleiche, sei 
die Ausgangssituation heute eine völlig andere; denn in Deutschland war nach 1945 niemand mehr am 
Leben, dem man danach wieder hätte in die Augen schauen müssen. Diese Menschen, insbesondere 
die Juden, seien zum allergrößten Teil ermordet worden. 
 
In Ruanda hingegen hätten danach Angehörige von Opfern und Tätern weiterhin Tür an Tür gelebt und 
würden auch heute noch in unmittelbarer Nachbarschaft leben. In diesem Umfeld einen Prozess der 
Aussöhnung und des gegenseitigen Verständnisses zu organisieren, stelle sich enorm schwierig dar. 
Es sei nicht möglich wegzuschauen, wie es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geglaubt wor-
den sei, tun zu können. In Ruanda sei es notwendig gewesen, miteinander umgehen zu lernen. Hier 
spiele Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle, um, wenn möglich, Hilfestellung zu leisten. 
 
Da diese Partnerschaft keine Einbahnstraße sei, beruhe der Lernprozess auf Gegenseitigkeit. Auch für 
die rheinland-pfälzischen Partner sei diese Partnerschaft sehr erkenntnis- und lehrreich. Wenn jemand 
in einem Land eine Woche unterwegs gewesen sei, in dem man jenseits der Hauptachsen nur noch mit 
einem Geländewagen vorankomme und 75 % der Bevölkerung keine Energieversorgung, keine Strom-
versorgung hätten, wisse man die Errungenschaften des eigenen Landes wieder zu schätzen. 
 
Es handele sich also für beide Seiten um eine wertvolle und befruchtende Partnerschaft, weshalb er 
den Kolleginnen und Kollegen im Parlament ausdrücklich danken wolle, dass es trotz Schuldenbremse 
und anderer Herausforderungen der unterschiedlichsten Art und Weise möglich sei, die Mittel, die für 
diese Partnerschaft gebraucht würden, über den Landeshaushalt zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Abg. Schwarz führt aus, bei der letzten Delegationsreise mit dabei gewesen zu sein. Die Darle-
gungen von Herrn Staatsminister Lewentz könne er nur bestätigen. Es sei eine sehr beeindruckende 
Reise gewesen, weil viele Projekte hätten besichtigt werden können. Zwischen seinem Wahlkreis 
Landau und Ruhango-Kigoma bestehe eine sehr intensive Partnerschaft. Wenn dann zu erleben sei, 
dass sich ein Bürgermeister einen ganzen Tag Zeit nehme, um einen Großteil der Projekte, der dort 
entstanden sei, mit großem Stolz zu zeigen, dann sei dies Beleg dafür, dass die Partnerschaft auf einer 
guten und richtigen Basis stehe. Wie Herr Staatsminister Lewentz richtig festgestellt habe, handele es 
sich um keine einseitige Partnerschaft, vielmehr lebten beide Seiten davon. 
 
Während dieser Delegationsreise habe die Möglichkeit bestanden, verschiedene Einrichtungen zu be-
suchen. Als sehr beeindruckend habe er empfunden, dass in einem Land, das sich wirtschaftlich und 
sozial noch entwickeln müsse, dennoch an die Schwächsten im Land, an Menschen mit Beeinträchti-
gungen, gedacht werde. Solche Eindrücke und Bilder trügen mit dazu bei, diese Partnerschaft auch 
weiterhin zu unterstützen. 
 
Rheinland-Pfalz könne er zu dieser Partnerschaft nur beglückwünschen, die mittlerweile schon 35 Jahre 
bestehe. Wenn vor Ort zu sehen sei, was in diesen Jahren dort alles entstanden sei, könne das nur als 
bemerkenswert bezeichnet werden. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag könne er nur auf-
fordern, weiterhin aktiv mit dabei zu sein. Jeder Euro, der in diese Hilfe zur Selbsthilfe investiert werde, 
sei sehr gut angelegt. 
 
Herr Abg. Friedmann unterstreicht ebenfalls die Aussagen von Herrn Staatsminister Lewentz. Er selbst 
habe mittlerweile schon zweimal die Gelegenheit gehabt, Ruanda zu besuchen. Die Erfahrungen, die 
er dort gemacht habe, seien sehr positiv ausgefallen. Er habe erleben können, wie einzigartig die Zu-
sammenarbeit zwischen hiesigen und dortigen Schulen sei. 
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Nicht unerwähnt lassen wolle er, dass es nicht nur eine Unterstützung seitens der rheinland-pfälzischen 
Schulen, sondern auch der Unternehmen gebe, wie beispielsweise Lotto Rheinland-Pfalz. Dabei wür-
den sportliche Aktivitäten unterstützt. Insgesamt fänden alle Bereiche Unterstützung. 
 
Erwähnt worden seien Studierende, die an der TU Kaiserslautern studierten. Er bitte um Auskunft, ob 
sie mithilfe von Stipendien aus Ruanda unterstützt würden und in wieweit Rheinland-Pfalz diesbezüglich 
noch mehr Unterstützung leisten könne. Mit ehemaligen Studierenden hätten auf der Delegationsreise 
im Jahr zuvor Gespräche geführt werden können. Auch diesbezüglich sei es beeindruckend zu erfahren, 
dass diese jungen Menschen in ihr Land zurückkehrten, um ihrem Land weiterzuhelfen, und nicht in 
Deutschland oder einem anderen europäischen Land blieben. 
 
Darüber hinaus sei erwähnt worden, dass es im Bereich der Handwerkerausbildung ein Manko in Ru-
anda gebe. Auch hierzu bitte er um Darstellung, ob es möglich sei, Auszubildende im Rahmen einer 
befristeten Aufenthaltserlaubnis nach Deutschland zu holen, die dann wieder in ihr Land zurückkehrten. 
Das wäre für ihn eine gute Option. 
 
Ansonsten würde er sich wünschen, dass es noch viele weitere Partnerschaften, wie Alzey-Worms oder 
Landau, gäbe. Der Oberbürgermeister von Worms habe es leider abgelehnt, als Stadt eine Partner-
schaft zu gründen. Deswegen habe sich eine private Initiative gegründet, um eine solche Partnerschaft 
ins Leben zu rufen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz hebt hervor, diese 35-jährige Partnerschaft nur kurz skizzierend darge-
stellt und nur einige Eindrücke genannt zu haben. Selbstverständlich gebe es viele weitere Projekte, die 
darzustellen aber den Rahmen sprengen würden. 
 
Kurz erwähnen wolle er noch den Senior Expert Service, im Rahmen dessen Senioren ihr Wissen in 
Ruanda vermittelten. Die Handwerkskammer Koblenz betreibe Ausbildungszentren, und die berufsbil-
dende Schule in Lahnstein begleite handwerkliche Ausbildungen vor Ort. Auszubildende aus Ruanda 
nach Deutschland zu holen, würde sich nach seiner Auffassung aber schwierig gestalten. Nennen wolle 
er einen Unternehmer aus dem Landkreis Donnersberg, der überlege, Ausbildungen in einem größeren 
Rahmen in Ruanda zu organisieren. Nach seinem Dafürhalten wäre ein solcher Weg der richtige. 
 
Es fänden regelmäßig Gespräche mit den Studierenden aus Ruanda in Kaiserslautern statt. Wenn die 
TU Kaiserslautern Bedarfe definiere, wäre sein Haus auch bereit, Unterstützung zu leisten. Im vorher-
gehenden Jahr sei darüber gesprochen worden, wie es möglich sei, im Rahmen der erworbenen Ex-
pertise der ehemaligen Studierenden, die wieder in ihr Land zurückgekehrt seien, weiterhin Unterstüt-
zung zu leisten. Diese Gespräche seien in dem Jahr das erste Mal geführt worden. Vorausgegangen 
sei ein entsprechender Vorschlag von Dr. Richard Auernheimer, dem Präsidenten des Partnerschafts-
vereins. Als Ausfluss dessen sei einen entsprechender Verteiler aufgebaut worden, sodass weitere Pro-
jekte definiert werden könnten. Das müsse dann in jedem Einzelfall überprüft werden. 
 
Als sehr positiv sei es zu bewerten, dass in aller Regel Anstöße aus allen Bereichen der Partnerschaft 
kämen. Diese beinhalteten mannigfaltige Ideen und Vorstellungen, wobei es schwierig sei, alle in die 
Umsetzung zu bekommen. 
 
Herr Abg. Lammert bewertet die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda als gelebte Part-
nerschaft, die seitens seiner Fraktion sehr begrüßt werde. Es gebe andere Partnerschaften, die nicht in 
der Weise mit Inhalt gefüllt würden, sodass diese schon als Musterbeispiel genannt werden könne. 
Genau auf diese Weise sollte eine solche Partnerschaft auch funktionieren. 
 
Viele Menschen in Rheinland-Pfalz initiierten Projekte, um Förderprojekte in Ruanda zu unterstützen. 
Er selbst sei Mitglied einer Stiftung, der Ruanda-Stiftung Helmut Weimar, die sich regelmäßig an Pro-
jekten beteilige und damit diese Lebendigkeit unterstreiche. Positiv hervorheben wolle er auch den Aus-
tausch, im Rahmen dessen junge Menschen aus Ruanda nach Deutschland kämen, die hier vor Ort 
dann begleitet und unterstützt würden. 
 
Diese Partnerschaft sei lobenswert, dieses Engagement sollte beibehalten werden. Seine Fraktion 
werde diese Partnerschaft auf jeden Fall weiter unterstützen. 
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Herr Abg. Schwarz bringt den Dank seiner Fraktion gegenüber den Mitarbeitern des zuständigen Re-
ferats im Innenministerium, Frau Dr. Stein und Herrn Göller sowie den weiteren Mitarbeitern, und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projektbüro in Kigali zum Ausdruck. An beiden Orten werde her-
vorragende Arbeit geleistet, die jeweiligen Delegationsreisen seien optimal organisiert und hätten tiefe 
Eindrücke hinterlassen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz nimmt diesen Dank sehr gerne entgegen, da im Rahmen dieser Partner-
schaft mit großem Engagement gearbeitet werde. 
 
Herr Abgeordneter Lammert habe die Ruanda-Stiftung Helmut Weimar genannt. Er und seine Frau en-
gagierten sich mit vielen Unterstützern – nennen wolle er in diesem Zusammenhang auch Theo Zwan-
ziger – sehr in dieser Partnerschaft. In der Heimatgemeinde von ihm mit 800 Einwohnern sei eine Part-
nerschaft gewachsen, die eine Kommune mit 20.000 Einwohnern betreue, mehrere Schulen, mehrere 
Sportstätten und andere Einrichtungen gebaut habe. Es sei dann vor Ort sehr eindrucksvoll zu erleben, 
welche Achtung Helmut Weimar entgegengebracht werde. 
 
Gleiches gelte für die Person von Frau Gerlinde Rahm in Landau und deren Partnerschaft mit Ruanda. 
 
In diesem Zusammenhang könnte er noch viele andere Menschen nennen, die viele Jahre und sogar 
Jahrzehnte dieser Partnerschaft gewidmet hätten. 
 
Wenn nun diese 35 Jahre Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda rekapituliert werde, ge-
höre es auch dazu, den Blick nach vorn zu richten. Viele Menschen seien lange dabei, nun gelte es, 
diese Partnerschaft in die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu übertragen. Das heiße, es würden auch 
junge Mitstreiterinnen und Mitstreiter gebraucht, die sich engagierten. Diesbezüglich werde an Modellen 
gearbeitet, um diesen Schritt zu vollziehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Diebstahl medizinischer Geräte aus Kliniken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2244 – 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, den Tages-
ordnungspunkt in vertraulicher Sitzung zu beraten. 
 
Der Ausschuss kommt überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 3 HS 1 GOLT 
Herrn Abg. Friedmann die Teilnahme an der vertraulichen Sitzung zu 
gestatten. 

 
Der Ausschuss kommt überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 4 HS 1 GOLT 
den Fraktionen die Teilnahme je einer Person aus dem Kreis ihrer Mit-
arbeitenden an der vertraulichen Sitzung zu gestatten. 
 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –) 
 
Der Antrag ist in vertraulicher Sitzung erledigt. 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner macht darauf aufmerksam, dass dies die letzte Sitzung in diesem Jahr gewe-
sen sei und schließt mit einem Dank für die gute Zusammenarbeit in diesem Ausschuss und dem 
Wunsch für ein gutes Jahr 2018 die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
Anlage 
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