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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn 
Staatsminister Dr. Wissing und Herrn Staatssekretär Hoch. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Die Mitglieder des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt be-
schließen einvernehmlich, die Punkte 3 und 4 der Tagesordnung der 
3. Sitzung am 5. Juli 2016 in der heutigen Sitzung aufzurufen und ge-
meinsam mit Punkt 1 zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
  
 Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 

Antrag der Abgeordneten Dr. Denis Alt, Alexander Fuhr, Benedikt Oster, Daniel Schäffner, 
Heiko Sippel, Manfred Geis, Hans Jürgen Noss, Heike Scharfenberger, Astrid Schmitt, 
Thomas Wansch (SPD), Steven Wink, Cornelia Willius-Senzer (FDP), Jutta Blatzheim-Roegler 
und Andreas Hartenfels (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 
der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags 
– Vorlage 17/79 – 

 
 
Punkte 3 und 4 der Tagesordnung der 3. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 
5. Juli 2016: 

 
Ausgang des BREXIT-Referendums 
Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 Vorl. 
GOLT 
– Vorlage 17/74 – 
 
Brexit – mögliche Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz und rheinland-pfälzische Unternehmen 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/77 – 

 
Frau Abg. Scharfenberger erläutert, die Anwesenden hätten den Wahlkampf im Vereinigten König-
reich verfolgt. Viele seien sicher über den Stil des Wahlkampfes entsetzt gewesen, der zum Teil mit 
primitiven Slogans geführt worden sei. Seinen Tiefpunkt habe er in der Ermordung der sich stark für den 
Brexit engagierenden Politikerin Jo Cox gefunden. Alle seien auf den Ausgang der Volksabstimmung 
sehr gespannt gewesen. Das Ergebnis sei sehr enttäuschend gewesen, insbesondere nach den in eine 
andere Richtung weisenden letzten Hochrechnungen. 
 
Da es sich um einen bislang historisch einmaligen Vorgang gehandelt habe, sei es wichtig, sich mög-
lichst früh mit den Folgen des britischen Volksentscheides zu beschäftigen, auch wenn sich sicherlich 
noch einiges in der Schwebe befinde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Brexit-Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger von 
Großbritannien werde zutiefst bedauert. Es handele sich um eine schwerwiegende Entscheidung, die 
Folgen für ganz Europa und insbesondere für Großbritannien haben werde. 
 
Der Erhalt offener Grenzen und die Weiterentwicklung des EU-Binnenmarkts stelle ein Herzensanliegen 
dar. Die Landesregierung werde sich für eine möglichst zügige und im Interesse des offenen Marktes 
liegende Lösung einsetzen. 
 
Mit dem Brexit stünden mittelfristig im schlimmsten Falle Themen wie neue Zölle, Handelshemmnisse 
und damit verbunden ein enormer Aufbau an Bürokratie im Raum. Die Stellungnahmen und Bewertun-
gen der rheinland-pfälzischen Kammern, der Landesvereinigung der Unternehmensverbände sowie ein-
zelner Unternehmen seien eindeutig: Der Brexit bedeute massive Unsicherheit für Märkte, Unterneh-
men und Finanzplanung. Dies zeige sich schon jetzt an den Turbulenzen an den internationalen Finanz-
märkten. Es sei zu erwarten gewesen, dass eine solche Entscheidung zu extremen Ausschlägen an der 
Börse führen würde. Das Maß, in dem die Börsen gebebt hätten, hätte sich mancher zuvor nicht vor-
stellen können.  
 
Die erste Auswirkung sei eine Abwertung des britischen Pfunds, die den Prognosen von 12 % bis 15 % 
spontaner Abwertung entsprochen habe. Zu hoffen sei, dass die weiteren Prognosen sich nicht eben-
falls realisierten. Erwartet werde ein Verlust von 950.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2020. 
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In der Konsequenz drohten Großbritannien Wachstumseinbußen, Wohlfahrtsverluste, Arbeitsplatzab-
bau, Unternehmensinsolvenzen und schlimmstenfalls eine Rezessionsphase. Länder, die bislang in gu-
ten Handels- und Investitionsbeziehungen zu Großbritannien stünden, sowie die gesamte Europäische 
Union würden die Folgen des Brexits ebenfalls spüren. Auch Rheinland-Pfalz als starkes Exportland 
werde betroffen sein. Das Ausmaß und die zeitliche Dauer dessen könnten nicht vorhergesagt werden. 
 
Die Ministerpräsidentin, der Wirtschaftsminister und die Finanzministerin hätten umgehend Gespräche 
mit Unternehmensverbänden und den Gewerkschaften aufgenommen. Gerade den kleinen und mittle-
ren Unternehmen in Rheinland-Pfalz solle bei der Bewältigung möglicher Folgen des EU-Austritts Groß-
britanniens beigestanden werden. Besonders wichtig sei es, dass die einzelnen nun zu verhandelnden 
Schritte, die sich auf die Handelsbeziehungen auswirkten, von den Unternehmen schnell nachvollzogen 
werden könnten und sobald als möglich Rechtssicherheit eintrete. Dabei sollten die Unternehmen in 
enger Abstimmung mit Kammern, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften begleitet werden. 
 
Das Wirtschaftsministerium befinde sich daher in engem Austausch mit der Wirtschaft, um auf die Ent-
wicklungen frühzeitig reagieren zu können. Das Vereinigte Königreich sei viertwichtigster Absatzmarkt 
für rheinland-pfälzische Güter. Darunter fielen vor allem Kraftwagen, Kraftwagenteile, chemische Er-
zeugnisse und Maschinen. Der Warenexport habe im Jahr 2015  3,4 Milliarden Euro betragen. Der 
Anteil der Exporte in das Vereinigte Königreich an den Gesamtexporten von Rheinland-Pfalz habe 6,7 % 
betragen. Der entsprechende Bundeswert liege bei 7,5 %. Rheinland-Pfalz sei demnach leicht unter-
durchschnittlich betroffen. Die rheinland-pfälzische Exportwirtschaft sei dennoch stark mit Großbritan-
nien verflochten. 
 
Im Importbereich habe das Vereinigte Königreich 2015 mit einem Warenwert von 1,2 Milliarden Euro im 
Vergleich der Handelspartner insgesamt an elfter Stelle gelegen. Der Anteil am Wert aller Einfuhren 
habe sich auf 3,6 % belaufen. Der deutschlandweite Durchschnitt betrage 4 %. Die wichtigsten Import-
güter seien chemische Erzeugnisse, Kraftwagen, Kraftwagenteile und Maschinen gewesen. 
 
Derzeit gebe es 123 Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich mit Niederlassungen in Rheinland-
Pfalz. 80 rheinland-pfälzische Unternehmen hätten Niederlassungen im Vereinigten Königreich. So un-
terhalte etwa die BASF dort zehn Produktionsstandorte mit rund 1.300 Mitarbeitern. 
 
Die Menschen aus dem Vereinigten Königreich hielten sich gerne in Rheinland-Pfalz auf. Dies habe 
eine lange Tradition. Favoriten seien die Tourismusregionen Romantischer Rhein und Mosel. Das Ver-
einigte Königreich sei für Rheinland-Pfalz der drittwichtigste Markt beim Incoming mit 339.000 Über-
nachtungen im Jahr 2015. Mit spürbaren Auswirkungen für die rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe 
durch den Einbruch des britischen Pfunds müsse gerechnet werden. Der Umfang dessen könne noch 
nicht prognostiziert werden und hänge unter anderem von der Währungsentwicklung ab. 
 
Im rheinland-pfälzischen Handwerk gebe es, soweit derzeit abschätzbar, keine unmittelbare Betroffen-
heit. Über den Bereich der Zulieferer, etwa der Automobilindustrie, könne allerdings mittelfristig auch für 
das Handwerk von einem Handelsrückgang gesprochen werden. 
 
Auch wenn Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich eher unterdurchschnittlich eng mit dem Vereinigten 
Königreich verflochten sei, würden die negativen Auswirkungen nach dem Brexit das Land zweifellos 
treffen. Neben erschwerten Handels- und Investitionsbeziehungen könnten mögliche Standortverlage-
rungen von Unternehmen, weitere Verwerfungen an den Finanz- und Devisenmärkten sowie befürch-
tete Dominoeffekte weitere Folgen sein.  
 
Nicht zuletzt verliere die Bundesrepublik mit Großbritannien einen verlässlichen Partner. Großbritannien 
sei in der EU einer der wirtschaftlich liberalen und weltoffen ausgerichteten Mitgliedstaaten. Diese 
Stimme werde künftig fehlen. Zu befürchten sei, dass protektionistische und etatistische Positionen in 
der EU dadurch gestärkt würden, wodurch der stark auf offene Märkte angewiesene rheinland-pfälzi-
sche Wirtschaftsstandort relativ zu den anderen Standorten innerhalb der EU geschwächt werden 
könne. 
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Der konkreten Ausgestaltung des Brexits, das heißt, den konkreten Verhandlungen der EU 27 mit dem 
Vereinigten Königreich über ihre künftige Beziehung, komme eine enorme Bedeutung zu. Der bereits 
heftig entbrannte Streit um die Auslegung von Art. 50 des EU-Vertrages sei ein Vorgeschmack auf das, 
was noch kommen könne. Konfliktpotenzial bestehe genug. 
 
Es gelte daher, aufrecht, transparent und mit Anstand zu verhandeln, mit Blick auf die erwähnten dro-
henden Dominoeffekte sowie auf das unwägbare Risiko, das ein möglicherweise abruptes Auseinan-
derbrechen des Vereinigten Königreichs mit sich brächte, falls sich Schottland und Nordirland abspal-
teten. Weiteres Öl ins Feuer zu gießen, liege nicht im Interesse der Wirtschaft. 
 
Der Druck der Verhandlungspartner untereinander wie auch der europäischen Öffentlichkeit auf die 
Verhandlungspartner werde enorm sein, zumal 2017 in Frankreich eine Präsidentenwahl und in 
Deutschland die Bundestagswahl anstünden, zwei wesentliche Kernländer Europas. 
 
Welchen Druck die unterschiedlichen Lager des Vereinigten Königreichs derzeit in ihrer Zerrissenheit, 
Unzufriedenheit und Unsicherheit aufeinander ausübten, sei besorgniserregend, zumal die strategische 
Taktik des Vereinigten Königreichs darauf ziele, länger als die in Art. 50 des Vertrages vorgesehenen 
zwei Jahre zu verhandeln. Laut dem, was aus der Öffentlichkeit zu hören sei, habe es ein eher böses 
Erwachen geben. Man fürchte die Konsequenzen dessen, was entschieden worden sei. 
 
Zeiten der Unsicherheit stünden bei einer langen Verhandlungsdauer bevor. Ziel der anstehenden Ver-
handlungen müsse es aus wirtschaftspolitischer Sicht sein, so schnell wie möglich eine Lösung zu fin-
den; denn die Unsicherheitsphase, die manche im Vereinigten Königreich zur Vermeidung der Folgen 
hinauszögern wollten, liege nicht im wirtschaftlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland, der EU 
und des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Auch im Hinblick auf die Finanzmärkte könne eine Verzögerung nicht im Interesse von Großbritannien 
sein, da dort eine enorme Verunsicherung herrsche. Großbritannien weise einen unterdurchschnittli-
chen Industrie- und einen überdimensionierten finanzwirtschaftlichen Anteil auf. Eine Unsicherheit richte 
in keiner wirtschaftlichen Branche mehr Schaden als in der Finanzwirtschaft an. Die City of London, das 
Finanzzentrum Großbritanniens, befinde sich in großer Aufruhr. 
 
Zu der Meinung, dies stelle eine große Chance für den Finanzplatz in Frankfurt dar, sodass Deutschland 
insgesamt ein Gewinner dieser Entwicklung sein könne, sei zu sagen, die Gesamtsituation bringe mehr 
Gefahren als Chancen mit sich.  
 
Was mit den Bankbilanzen der europäischen Banken geschehe, in denen mit britischem Pfund investiert 
worden sei, stelle eine unbeantwortete Frage dar. Bei einer Abwertung von 12 % bis 15 % des britischen 
Pfunds bestehe ein Bilanzberichtigungsbedarf. Aufgrund des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) sei die Finanzmarktsituation stabilisiert. Die Probleme seien jedoch nicht gelöst. Durch die in den 
letzten Jahren getroffenen Maßnahmen gebe es einen sehr guten Überblick über die Situation der sys-
temisch relevanten Banken in ganz Europa. Dazu hätten Gespräche mit der nationalen Finanzaufsicht 
stattgefunden. 
 
Eine Europäische Union, die stark genug sei, ihre Defizite selbstkritisch, aktiv und für die Bürger spürbar 
anzugehen, brauche nun einen Weg zur Stärkung. Dies beinhalte, mehr Subsidiarität zu wagen, Büro-
kratie abzubauen und für Europa zu werben. Eine nach außen sichtbar zerstrittene schwache Europäi-
sche Union würde einen fatalen Schritt hin zu einem erneuten Aufflammen der nach wie vor nicht aus-
gestanden Staatsschuldenkrise mit unabsehbaren Folgen für den Euro, die Europäische Union sowie 
die rheinland-pfälzische Wirtschaft bedeuten. 
 
Aufgabe der EU-Politik sei es, das Brexit-Votum, das sich die rheinland-pfälzische Landesregierung und 
auch die Deutschen insgesamt nicht gewünscht hätten, in eine für alle Beteiligten bestmögliche konkrete 
zukunftsfähige Politik umzusetzen. Mit gutem Willen, offenem Blick und klarem Verstand könne dies 
gelingen. 
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Aus wirtschaftspolitischer Sicht müsse abgewägt werden: Wenn die Briten die Vorteile des offenen 
Marktes wollten, jedoch keine Freizügigkeit wünschten und Gegenleistungen in Form von Zahlungen 
nicht erbringen wollten, dürfe kein Anreiz gesetzt werden, der das sichere Ende der Europäischen Union 
bedeuten würde. Auf der anderen Seite könne kein Interesse daran gefunden werden, Großbritannien 
möglichst hart anzugehen. Dies hätte insbesondere für Rheinland-Pfalz als stark exportierendes Bun-
desland negative Implikationen. Die Interessen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft stünden für die Lan-
desregierung bei der Güterabwägung immer im Vordergrund. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Staatssekretär Hoch knüpft an, Herr Staatsminister Dr. Wissing habe die Haltung der gesamten 
Landesregierung zum Ausdruck gebracht. In der Landesregierung herrsche großes Bedauern über die 
Entscheidung der Briten zu Europa. Nichtsdestotrotz sei sie zu respektieren und akzeptieren. Für die 
Landesregierung sei es nicht vorstellbar, das Volk entscheiden zu lassen und im Nachhinein darüber 
zu diskutieren, ob eine Mehrheitsentscheidung von den Partnerinnen und Partnern, die noch in der EU-
Kommission vorhanden seien, akzeptiert werde. Die Entscheidung, wie damit umgegangen werde, 
müsse das Vereinigte Königreich selbst treffen. 
 
In den ersten Tagen nach dem Volksentscheid habe die Enttäuschung überwogen. Rheinland-Pfalz als 
weltoffenes Land im Herzen Europas profitiere unter den Bundesländern mit am meisten von der euro-
päischen Idee von einem friedlichen Zusammenleben und offenen Grenzen in den an Luxemburg und 
Frankreich angrenzenden Gebieten. Es sei nicht vorstellbar, dass ein Miteinander in Europa vom Vor-
handensein neuer renationalistischer Tendenzen, die eine Abschottung von der europäischen Idee und 
den anderen Ländern hervorrufe, geprägt sei. 
 
Der Einschnitt, den Großbritannien durch seinen Austritt hervorgerufen habe, sei tief und historisch ein-
malig. Mit ein wenig mehr Abstand müssten dabei die Chancen für das gemeinsame europäische Pro-
jekt gesehen werden. Es bestehe der Eindruck, in den letzten sieben Tagen seit dem Referendum sei 
mehr über die Vorzüge der Europäischen Union und die Vorurteile der Menschen zu lernen gewesen 
als in den letzten sieben Jahren davor. Manch einer der Anwesenden hätte möglicherweise kein flam-
mendes Plädoyer für Europa gehalten. Dennoch lebten die Menschen in Rheinland-Pfalz jeden Tag als 
Europäer. Die Landesregierung begrüße, dass dies mehrheitlich von den jungen Menschen so empfun-
den werde. 
 
Das Referendum zeige ein Demografie-Dilemma in Bezug auf den europäischen Gedanken auf. Diese 
Tendenz stelle sich in Deutschland ähnlich dar. Junge Menschen fühlten sich als Europäer. Vergleich-
bar sei dies mit einem Gefühl, das Deutschland aus der eigenen Geschichte kenne, als hunderte kleiner 
Staaten sich zusammengeschlossen hätten und sich die Menschen nun als Deutsche bzw. Rheinland-
Pfälzer bezeichneten. 
 
Es werde nicht ausgeschlossen, dass es für das Vereinigte Königreich einen Weg zurück nach Europa 
gebe. Dieser werde für das Vereinigte Königreich wahrscheinlich nicht so leicht wie der jetzt schon 
vorgezeichnete steinige Weg des Austritts zu bewerkstelligen sein. 
 
Unabhängig davon spreche sich die Landesregierung entschieden für eine zügige Umsetzung des Re-
ferendums ohne „Rosinenpickerei“ aus. Die britische Regierung habe nun zu entscheiden, wie der Auf-
trag des Volkes umgesetzt werde. Bei der Landesregierung herrsche ein gewisses Unverständnis dafür, 
dass Premierminister Cameron seinen Rücktritt für Oktober angekündigt habe und bis dahin nichts Wei-
teres veranlassen wolle. 
 
Die Europäische Union könne den Brexit von sich heraus nicht umsetzen. Die britische Regierung 
müsse den Austritt erklären. Dann träten Mechanismen nach Art. 50 des EU-Vertrages in Kraft, die zur 
Verhandlung eines Austrittsvertrages führen könnten. Dies sei nicht zwingend. 
 
Die Landesregierung würde eine weiterhin bestehende Freizügigkeit mit dem Vereinigten Königreich 
begrüßen. Eine solche funktioniere aber nur in beide Richtungen. Die Europagegner hätten im Wahl-
kampf vor dem Referendum eine Einschränkung der Freizügigkeit und eine Begrenzung des Zuzugs 
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als Hauptargumente genannt. Es könne nicht im Sinne von Rheinland-Pfalz und Europa sein, Freizü-
gigkeit nur in eine Richtung gelten zu lassen. 
 
Zwei Drittel der britischen Parlamentarier hätten geäußert, einem Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU skeptisch gegenüberzustehen. Formal müsse für einen Austritt die Zustimmung zum Beitritt 
Großbritanniens zum Vorläufer der EU zurückgenommen werden. In welchem Zeitraum und auf wel-
chem Wege dies geschehen solle, würden die britischen Parlamentarier beantworten müssen.  
 
Die etwa 4.300 in Rheinland-Pfalz lebenden Briten, die nicht zusätzlich über eine deutsche Staatsan-
gehörigkeit verfügten, würden keine unmittelbaren Auswirkungen spüren. In den kommenden beiden 
Jahren würden sie jedoch mit relativ weitreichenden Konsequenzen konfrontiert. So werde es möglich-
erweise keine Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit mehr geben. Wahrscheinlich würden mit Groß-
britannien entsprechende Abkommen ausgehandelt. Dies sei jedoch nicht selbstverständlich. Bei der 
Kommunalwahl 2019 werde es für britische Staatsangehörige voraussichtlich kein kommunales Wahl-
recht mehr geben. Diese Folge des Brexits werde in einem Austrittsvertrag keine Berücksichtigung fin-
den können, weil sie nicht zum Kernbereich der Kompetenzen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit des 
Freizügigkeitsabkommens gehöre. 
 
Gebe es kein Abkommen, seien die Briten in jeder Form wie Drittstaatsangehörige zu behandeln. Dies 
hätte weitreichende Konsequenzen. Einen solchen Fall gebe es im geographischen Europa bislang 
nicht. Derzeit werde davon ausgegangen, dass es einen Austrittsvertrag geben werde, der Rechte und 
Pflichten gleichermaßen regele. Dieser könne sich an Modellen wie bei Norwegen oder anderen Mo-
dellen mit Mischformen orientieren. Ein Modell mit WTO-Standard bzw. ein Modell wie bei der Schweiz, 
das kompliziert und historisch gewachsen sei, werde für unwahrscheinlich gehalten. 
 
Die Landesregierung werde weiter für ein geeintes und starkes Europa arbeiten und sich in den kom-
menden Wochen in dem derzeitigen Momentum des europäischen Gedankens damit beschäftigen, wie 
den Tendenzen zur Vernationalstaatlichung entgegengetreten werden könne. Der Friedenspreisträger 
des Deutschen Buchhandels Navid Kermani habe vergangenes Jahr ausgeführt, in dem Moment, in 
dem ein Volk definiert werde, werde immer definiert, wer nicht dazu gehöre. 
 
Es habe die Überzeugung bestanden, in Europa hätten sich bereits alle als Europäer definiert. Die Lan-
desregierung werde Maßnahmen einleiten, die dazu führten, Entscheidungsprozesse, auch politische, 
zwischen Europa, der Bundesrepublik Deutschland und den deutschen Ländern klarer zu definieren. In 
Rheinland-Pfalz sei das Subsidiaritätsprinzip beliebt. Dazu gehöre eine klare Definition, welche Aufga-
ben die Europäische Union am besten erledigen könne. Deutschland müsse dafür möglicherweise wei-
tere Kompetenzen abgeben. Der Definitionsprozess könne nicht einseitig erfolgen. 
 
Die Schulen sollten weiter eingebunden werden. In den vergangenen Jahren seien die Europa-Schulen 
in Rheinland-Pfalz sehr erfolgreich qualifiziert worden. Kaum eine Bevölkerungsgruppe identifiziere sich 
derart mit Europa wie junge Menschen in Rheinland-Pfalz, besonders an den Europa-Schulen. 
 
Im Bundesrat solle geprüft werden, wie Verbesserungen in der Zusammenarbeit und in den Politikfel-
dern, die die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar beträfen – Umwelt, Energie, innere Sicherheit, Flucht-
aufnahme und Asyl –, bewirkt werden könnten. 
 
Hervorzuheben sei das Vierernetzwerk mit den Regionalpartnern Burgund-Freigrafschaft (Bourgogne-
Franche-Comté), Oppeln und Mittelböhmen. Diese dienten als gutes Beispiel für den europäischen Ge-
danken, der von Partnerschaft und guter Zusammenarbeit getragen sei. Die vielfältigen Kontakte an 
den Universitäten Mainz, Dijon, Oppeln und durch die Schüleraustausche gelte es zu intensivieren. 
 
Es bestehe die Überzeugung, als Europäer gestärkt aus dem Referendum hervorgehen und für eine 
europäische Einigung weiter und besser als in der Vergangenheit eintreten zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für die Ausführungen. 
 



5. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr  
2. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt 

am 30.06.2016 
– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

Frau Abg. Wieland legt dar, über das Ziel einer fortschreitenden Einigung Europas bestehe Einigkeit. 
Bei einem Gespräch mit Bauhandwerkern am Vortag hätten diese große Beunruhigung geäußert, da 
sie einem großen Fertighaushersteller zuarbeiteten, für den Großbritannien ein wichtiger Absatzmarkt 
sei. Das Baugewerbe sei demnach ebenfalls betroffen. 
 
Ein schnelles Vorgehen zum Abwenden der Unsicherheit sei angebracht. Andererseits habe auch An-
gela Merkel angemerkt, nun müsse mit Ruhe und Besonnenheit gehandelt werden. Bei allem Bemühen 
um Schnelligkeit und ein Beenden der Unsicherheit gelte es, Ruhe in den Prozess zu bringen. Derzeit 
überschlügen sich die Schlagzeilen. So werde infrage gestellt, welche Entscheidung das Parlament 
treffen werde. Ein vorschnelles Urteilen und Aufstellen von Forderungen solle vermieden werden. 
 
Zu lesen sei gewesen, ein Weckruf müsse an die EU gehen. Selbst werde aber sehr schnell vom Büro-
kratieabbau gesprochen. Der Weckruf müsse an alle gehen, auch an die Landesregierung, die EU an-
ders zu präsentieren. Ein Europabewusstsein in der jungen Generation sei vorhanden. Die EU werde 
jedoch schnell mit Bürokratie und schlechten Entscheidungen verbunden. Der Fortschritt der letzten 
Jahre, der über Brüssel erfolgt sei, werde in der Regel von den Länderregierungen als positive Schlag-
zeile vereinnahmt. 
 
Es gebe Berichte über den Aufschrei der Universitäten in Großbritannien, weil 15 % ihrer Forschungs-
mittel aus EU-Töpfen stammten. Dies sei vorher nicht bekannt gewesen. Es stelle sich die Frage, ob in 
Rheinland-Pfalz bekannt sei, zu welchem Anteil sich rheinland-pfälzische Universitäten über die EU 
finanzierten. Auch im sozialen Bereich wüssten die wenigsten Bürger um die Vorteile der EU. 
 
An die Landesregierung werde appelliert, konkrete Vorteile der EU für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen herauszustreichen. 
 
Herr Staatssekretär Hoch stimmt zu, es mute eigentümlich an, dass sich ein Großteil der britischen 
Institutionen und Öffentlichkeit erst nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Referendums bewusst ma-
che, was eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union mit sich bringe. Neben den Universitäten gebe 
es andere Fälle, in denen sich der britische Schatzkanzler entsprechend äußere. 
 
Möglicherweise sei dies dem Wahlkampf in Großbritannien geschuldet. Die Europagegner hätten aus 
ihrer Sicht und für die Mehrheit offensichtlich nachvollziehbar begründet, warum sich ein Verbleib in der 
EU nicht lohne. Die Europabefürworter hätten argumentiert, ein Austritt werde die Lage weiter verschlim-
mern. Diese Haltung spreche nicht von der Überzeugung, eine richtige Entscheidung zu treffen. Even-
tuell hätten in einer solchen Situation Multiplikatoren, die sich für Europa aussprächen, gefehlt. 
 
Auch bei Wahlkämpfen in Deutschland hielten sich gewisse Institutionen in einer Auseinandersetzung 
zurück, um sich nicht zu positionieren.  
 
Der Anteil von EU-Fördergeldern an rheinland-pfälzischen Universitäten sei nicht bekannt. 
 
Es gebe unterschiedliche Fördertöpfe der EU, beispielsweise ESF, ELER und EFRE. Diese würden 
auch in Hochschulen projektbezogen eingesetzt. Kofinanzierungen der Europäischen Union gebe es 
auch bei Drittmittelgeschäften. Teilweise würden Lehrstühle finanziert, die mittelbar auf europäische 
Projekte zurückzuführen seien. 
 
Dazu könnten weitere Informationen zusammengetragen werden. Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
seien sehr stark verselbstständigt und bewirtschafteten ihren eigenen Haushalt. 
 
Frau Abg. Wieland weist darauf hin, bei dem Anteil der EU-Fördergelder an rheinland-pfälzischen Uni-
versitäten sei es ihr nicht um einen Auftrag, sondern um einen Appell gegangen. 
 
Wenn Landes- oder Bundesmittel an Kommunen gingen, werde eine Pressemeldung veröffentlicht. 
Ähnliches sei für EU-Mittel denkbar. 
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Herr Staatssekretär Hoch gibt zur Antwort, dies geschehe bereits durch die Landesregierung. Die 
Europaministerkonferenz habe jüngst erörtert und beschlossen, einen Appell an die Europäische Union 
zu richten, die Öffentlichkeitsmittel zu verstärken. Es sei nicht unbedingt möglich, aus Projektmitteln 
Öffentlichkeitsarbeit zu finanzieren, um über den Einsatz der Projektmittel aufzuklären. 
 
Frau Abg. Meurer erklärt, wenn das Land Pressemeldungen darüber herausgebe, bestimmte Förde-
rungen vergeben zu haben, müsse es genauso einfach sein, darauf hinzuweisen, wie hoch der Förder-
anteil der EU bzw. des Bundes sei. 
 
Bei vielen Kita-Eröffnungen hätten Ministerinnen des Landes diese miteröffnet. Es sei stets von Förder-
geldern des Landes gesprochen worden, obwohl diese oft vollständig vom Bund gekommen seien. 
 
Der Appell laute, nicht immer die unangenehmen Dinge auf die EU zu schieben und die positiven Dinge 
als eigenen Erfolg zu verkaufen. 
 
Herr Staatssekretär Hoch pflichtet dem Appell bei.  
 
Die Landesregierung weise stets ausdrücklich – auch in Pressemeldungen – darauf hin, aus welchen 
Geldtöpfen sich die Mittel zusammensetzten. In jedem Förderbescheid an Kommunen, Hochschulen 
etc. werde dies ausgeführt. 
 
Die Meinungen darüber, ob es sich um Bundesmittel oder originäre Landesmittel handele, könnten aus-
einandergehen. Wenn das Land Mittel aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes einsetze, die Rheinland-
Pfalz über Umsatzsteuerpunkte erreichten, handele es sich dabei um originäres Landesgeld, stamme 
aus dem Landeshaushalt und werde für ein von der Landesregierung gewähltes Thema eingesetzt. 
 
Daneben gebe es Kofinanzierungen, bei denen die genaue Zusammensetzung stets genannt werde. 
Als größtes Projekt mit über 600 begonnenen oder bewilligten Projekten sei das Kommunale Investiti-
onsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) zu nennen, welches die Landesregierung mit 10 % origi-
nären Landesmitteln aufgestockt habe. In jedem Bewilligungsbescheid und jeder Veröffentlichung seien 
die genauen Summen zu finden, wie hoch die Bundes- und Landesgelder jeweils seien. EU-Gelder 
seien darin nicht enthalten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing ergänzt, zur optischen Verdeutlichung werde bei den Bewilligungs-
bescheiden die europäische Flagge mit aufgedruckt. 
 
Der Zeitplan beim Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union stelle sich schwierig dar. 
Wenn beim Referendum derart abgestimmt werde, müsse Klarheit darüber bestehen, dass die Gestal-
tung eines Austrittsvertrages ungewiss sei. Jede Investition ins Vereinigte Königreich sei hoch spekula-
tiv und werde nun vorerst unterbleiben. Es sei zu erahnen, was mit einem Land geschehe, in das über 
längere Zeit nicht investiert werde. Die benötigte Zeit für ein Vorgehen in aller Ruhe stehe nicht zur 
Verfügung. 
 
Es sei hoch gefährlich, dass Premierminister Cameron eine mehrmonatige politische Hängepartie an-
strebe, da nun niemand eigene Investitionen in Großbritannien erhöhen werde. Alles, was gestoppt 
werden könne, werde zunächst gestoppt. Die Gefahr einer Rezession sei enorm. 
 
Den Briten sei nicht klar gewesen, dass sie sich für eine massive Steuererhöhung entschieden hätten, 
ohne die der Austritt nicht finanzierbar sei. Dies sei im Wahlkampf nicht thematisiert worden. Eine mas-
sive Steuererhöhung werde Auswirkungen auf die dortige Investitionsquote haben. Steuererhöhungen 
verbunden mit gleichzeitigem Auslandsinvestitionsstopp und einem massiven Währungseinbruch stell-
ten einen giftigen Cocktail dar. Je schneller Klarheit geschaffen werden könne, desto besser für die 
deutschen Exportmärkte und für die Briten selbst. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger erinnert daran, nach dem Grundgesetz sei das deutsche Volk der Träger der 
deutschen Staatlichkeit. Der ursprüngliche europäische Gedanke habe auf dem friedlichen Zusammen-
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leben der europäischen Völker auf Basis wirtschaftlicher Kooperation und freiem Handel in einem Eu-
ropa der souveränen Nationalstaaten der Vaterländer beruht. Eine darüber hinausgehende politische 
Einigung sei ursprünglich nicht intendiert gewesen. 
 
Internationaler Handel und Güterfreiheit müssten nicht zwingend mit Reisefreiheit oder Niederlassungs-
freiheit verbunden sein. Auch mit der Schweiz und der Türkei bestünden Handelsabkommen ohne Aus-
wirkungen auf den Personenverkehr. 
 
Das Brexit-Votum solle nicht nur als große Torheit der Briten gesehen werden. Stattdessen solle dar-
über nachgedacht werden, ob das Votum aufzeige, dass sich in der EU einiges in die falsche Richtung 
bewege und die EU sich aus einigen Bereichen zurückziehen solle. Ein Mehr an Subsidiarität ginge in 
die richtige Richtung. 
 
Nicht am rechten Platz seien Ansinnen wie von Herrn Juncker, der die Briten offensichtlich bestrafen 
wolle. Vielmehr müsse durch verantwortungsvolle Politik auf EU-, nationaler und Landesebene dafür 
gesorgt werden, Unsicherheiten zu beseitigen, und verhindert werden, dass die Menschen und die Wirt-
schaft darunter litten. 
 
Bei einem möglichen wirtschaftlichen Niedergang spielten Handelshemmnisse und eine von Unsicher-
heit abhängende Währungsentwicklung eine Rolle. Die Handelshemmnisse und die Unsicherheit hingen 
von der Gestaltung der Beziehung der Europäischen Union zu Großbritannien ab. Auch im Sinne der 
deutschen und rheinland-pfälzischen Wirtschaft sei es sinnvoll, nicht auf eine Bestrafung Großbritanni-
ens zu setzen, sondern Großbritannien über den Europäischen Wirtschaftsraum im Binnenmarkt zu 
halten, wie es Wirtschaftsexperten wie Clemens Fuest empfiehlen, sowie ein darüber hinausgehendes 
Freihandelsabkommen möglicherweise bilateral zu verhandeln. 
 
Wenn dies schnell geschehe, fielen Handelshemmnisse und Unsicherheit weg und beruhigten sich 
Währungsturbulenzen. Das Problem sei damit gelöst. 
 
Herr Abg. Dr. Alt widerspricht, die Landesregierung habe eine differenzierte Haltung eingenommen, 
die den Investitionsinteressen von Rheinland-Pfalz ebenso wie dem bisherigen EU-Mitgliedstaat Groß-
britannien gerecht werde. Von einer Bestrafung könne keine Rede sein. 
 
Wohlfahrtseffekte von Faktormobilität würden von Herrn Abgeordnetem Dr. Bollinger offenbar abgestrit-
ten. Dabei handele es sich um einen der am besten erforschten Gegenstände der Außenwirtschaftsthe-
orie. Es sei wichtig, dass nicht nur Endprodukte frei gehandelt werden könnten, sondern auch Personen 
und Kapital mobil seien. Ansonsten werde auf Einkommen, Wohlstand, Steuereinnahmen und Teile der 
Infrastruktur verzichtet. Dies sei unbestritten. Deswegen hätten sich die Völker Europas freiwillig dafür 
entschieden, die Verbindung in dieser Weise einzugehen. 
 
Es bestehe der Eindruck, dass bei der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung die Herkunft der Mittel 
transparent gemacht werde. Es wäre allerdings ein merkwürdiges Zeichen für die Demokratie, wenn 
über die Frage der Öffentlichkeitsarbeit einer Landesregierung zwischen Regierung und Opposition völ-
liges Einvernehmen bestünde. 
 
Es sei versucht worden, die ganze Breite der Auswirkungen, soweit derzeit erfassbar, in den Blick zu 
nehmen. Die Auswirkungen beträfen die Bereiche Politik, Kultur, Bildung, Recht und Wirtschaft. 
 
In Bezug auf die Wirtschaft sei das klassische Reaktionsmuster abgelaufen. Zunächst hätten sich Wech-
selkurse verändert. Dem folge die Realwirtschaft etwas langsamer. Eine Betrachtung der betroffenen 
Unternehmen in Großbritannien, die mit Arbeitsplatzabbau reagieren würden, verdeutliche, wie der Wert 
einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union einzuschätzen sei. Laut der Times handele es sich dabei 
um diejenigen Unternehmen, die entweder auf die Freizügigkeit ihrer Arbeitnehmer oder auf die gegen-
seitige Anerkennung von Zulassungen und Genehmigungsverfahren innerhalb Europas sehr stark an-
gewiesen seien. Diese beiden Gruppen umfassten im Prinzip sämtliche Industrieunternehmen, auch die 
in Deutschland aktiven. Das verdeutliche den Wert der EU sowie die Tatsache, dass mit Großbritannien 
das austretende Land selbst am stärksten betroffen sein werde. 
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Für die Rheinland-Pfälzer sei diese Angelegenheit von hoher Relevanz. Begrüßt werde der Ansatz der 
Landesregierung, nicht zu versuchen, Europapolitik zu machen, da Rheinland-Pfalz kein eigener Mit-
gliedstaat sei, sondern sich darauf zu konzentrieren, Unternehmen in Rheinland-Pfalz darin zu unter-
stützen, ihre Handelsbeziehungen und sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen mit Großbritannien neu 
zu ordnen. Herr Staatsminister Dr. Wissing habe dies bereits bei einer Tagung der IHK in Koblenz an-
gesprochen. Eine bestmögliche Beratung der Unternehmen bei den bevorstehenden schwierigen recht-
lichen Fragen, welche stark vom künftigen Status von Großbritannien abhingen, werde von der Landes-
regierung erwartet. Ein Mittelständler ohne eigene Rechtsabteilung würde davon überfordert. 
 
Frau Abg. Scharfenberger spricht an, die deutlich zum Vorschein gekommene Spaltung der Gesell-
schaft im Vereinigten Königreich zwischen Jung und Alt sei erschreckend. Fast 75 % der jüngeren Men-
schen hätten für den Verbleib in der EU gestimmt. Dies stimme nachdenklich und solle dazu anspornen, 
einer ähnlichen Entwicklung in der deutschen Gesellschaft entgegenzuwirken. 
 
In der Gesellschaft, insbesondere in den Schulen, solle weitere Aufklärung betrieben werden, sodass 
die Menschen wüssten, worum es gehe und worüber sie abstimmten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stimmt zu, angesichts des Brexits solle nicht in Panik verfallen werden. 
Die Entscheidung werde Auswirkungen auf die rheinland-pfälzischen Bürger haben. 
 
Die junge Generation sei in einem offenen Europa mit offenen Grenzen aufgewachsen. Sie wüssten 
dies zu schätzen und könnten sich nicht vorstellen, demnächst an einer innereuropäischen Grenze ihre 
Ausweise vorzeigen zu müssen. Es kämen Diskussionen auf, inwieweit eine Beschränkung der Reise-
freiheit wünschenswert sei. 
 
Diesen Gedanken von Europa gelte es weiterzutragen. Es erschüttere, dass die Politik im Vereinigten 
Königreich nun maßgeblich von denjenigen bestimmt werde, die unter den Folgen dieser Entscheidun-
gen perspektivisch nicht mehr so lange zu leiden hätten. 
 
Die Wahrnehmung, in Europa herrsche eine Regulierungswut, sei eines der Hauptargumente der Brexit-
Befürworter gewesen. Beispielsweise habe es einen Werbespot gegeben, in dem die Begrenzung von 
Wattzahlen bei Staubsaugern thematisiert worden sei. Die EU habe sich für eine derartige Begrenzung 
entschieden, um den Energieverbrauch im Sinne des Klimaschutzes zu senken. Heutzutage gebe es 
Staubsauger, die für die gleiche Wirkung weniger Energie benötigten.  
 
Es sei bedauerlich, dass mit solch platten Botschaften Wahlkampf betrieben werde. Gleichzeitig stelle 
dies einen Weckruf dar, um zu schauen, wo es Probleme mit der Europäischen Union gebe bzw. woher 
das Gefühl der Bürger stamme, nicht genug gehört zu werden.  
 
Als aktuelles Beispiel, das derzeit auch die Bundesregierung umtreibe, sei die Ankündigung der EU-
Kommission zu nennen, das CETA-Abkommen nicht in den Nationalparlamenten zu verhandeln. An 
dieser Stelle müsse aufgepasst werden. Dabei könnten im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Verän-
derungen bewirkt werden. Europa den Rücken zu kehren, stelle keine Lösung dar.  
 
Die Weiterentwicklung Europas und eine Verhinderung von Situationen, in denen nur das Negative 
wahrgenommen werde, sei Aufgabe aller. 
 
Von den Veränderungen werde auch die Weinwirtschaft betroffen sein. Gerade von der Mosel werde 
traditionell sehr viel ins Vereinigte Königreich exportiert. Es stelle sich die Frage, ob runde Tische bzw. 
Gespräche mit den Betroffenen geplant seien. 
 
Zu fragen sei, inwieweit Rheinland-Pfalz und die anderen deutschen Länder über den Bundesrat indirekt 
in die Verhandlungen einbezogen werden könnten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bejaht, für den Freihandel sei die Freizügigkeit keine notwendige 
Voraussetzung. Für einen Zulieferer von Deutschland nach Spanien für eine Just-in-Time-Produktion 
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stelle sich das Passieren von vier Grenzkontrollen mit nicht kalkulierbarem Zeitaufwand jedoch schwie-
rig dar. Ein Interesse an Freizügigkeit im Zusammenhang mit Freihandel sei daher gegeben. 
 
Für die Landesregierung stelle die EU kein Geschäftsmodell dar. Daher sei für die Landesregierung der 
Freihandel ohne Freizügigkeit in Europa nicht vorstellbar. Die Europäische Gemeinschaft sei von An-
fang an darauf angelegt gewesen. Bereits bei der Montanunion habe es sich nicht um eine rein wirt-
schaftliche Union gehandelt. Sie habe ein weit darüber hinausgehendes Modell einer Wertegemein-
schaft beinhaltet. 
 
Die Landesregierung betrachte Europa als einen Raum der Freiheit und des Rechts. Freihandel und 
Freizügigkeit gehörten jenseits der genannten ökonomischen Argumente wie selbstverständlich zusam-
men. 
 
Als Negativbeispiel werde die Krümmungsverordnung für Gurken, über die sich viele in Deutschland 
lustig gemacht hätten, genannt. Dabei sei verschwiegen worden, dass die Deutschen um eine Verein-
heitlichung mit dem Ziel einer Vereinfachung der Discounter-Verpackungen gebeten hätten. Die Dis-
kussion sei so geführt worden, als sei diese Regelung Deutschland aufgezwungen worden. 
 
Mit einer Beratung von Unternehmen werde erst begonnen, wenn sich die ersten vertraglichen Verän-
derungen abzeichneten. Die bisherigen Auswirkungen des Brexits zeigten sich im Wesentlichen in den 
Währungsveränderungen. Die Waren würden in Großbritannien teurer. Die Währungsschwankungen, 
die unter anderem durch Finanzmarktreaktionen entstehen könnten, bedeuteten ein höheres Wäh-
rungsabsicherungsrisiko und höhere Absicherungskosten, wenn ein Unternehmer das Risiko nicht 
selbst tragen wolle. Die Industrie- und Handelskammern würden mit ihrem Beratungsangebot nun aktiv. 
 
Die Landesregierung werde genau evaluieren, welche Verhandlungsschritte es gebe und wie sich das 
Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien abzeichne. Daraufhin solle den Unternehmen zeitnah 
mitgeteilt werden, wie sie sich den veränderten Bedingungen anpassen könnten. 
 
Im Bereich des Tourismus führe der Währungseinbruch des britischen Pfunds zu einer Verteuerung des 
Urlaubsortes Rheinland-Pfalz. Für die Briten werde der Urlaub in ganz Europa teurer. In Kombination 
mit den von Herrn Osborne angekündigten Steuererhöhungen könne es zu einer Zurückhaltung kom-
men, sodass auf einen Urlaub gegebenenfalls verzichtet werde. 
 
Großbritannien stelle einen wichtigen Exportmarkt für die Weinwirtschaft dar. Er werde im Landwirt-
schaftsausschuss darüber berichten. Den Betroffenen sei zugesagt worden, dass die außenwirtschaft-
liche Kompetenz im Wirtschaftsministerium in den nächsten Jahren stärker für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehe. Es werde ein Ansatzpunkt beispielsweise im Bereich des Milchmarktes gesehen. In 
Rheinland-Pfalz würden 130 % des Bedarfs produziert. In diesem Bereich könnten die Exportzahlen 
stärker berücksichtigt werden. 
 
Rheinland-Pfalz werde voraussichtlich weder an den Verhandlungen eines Brexits noch förmlich an 
dem Abkommen beteiligt. Gewissheit darüber werde aber erst bei Bekanntgabe des genauen Verfah-
rens herrschen. Es sei wichtig, dass die Landesregierung das Geschehen genau beobachte. Über den 
Bundesrat werde die Landesregierung bei Bedarf die eigene Haltung dazu deutlich machen; denn es 
bestünden spezifische Interessen. Der Landesregierung könne es nicht gleichgültig sein, wie der Brexit 
administriert werde. Es bestehe ein Spannungsfeld zwischen einem harten Umgang mit den Briten und 
dem Interesse daran, dass die Exportwirtschaft nicht unter der Härte gegenüber den Briten leiden 
müsse. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich die Ausführungen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp spricht die ESF-Fördermittel insbesondere bei den großen EU-Projekten an. 
Dabei handele es sich um eine der großen Haushaltsstellen in Rheinland-Pfalz, kofinanziert vom Land, 
wodurch die Fachkräftesicherung und die Qualifizierung von Arbeitskräften gesichert würden. Aus die-
sem Grund stelle sich die Arbeitslosenquote, auch im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, in Rheinland-
Pfalz und Deutschland so positiv dar. 
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Die gewünschte positive Kommunikation über Europa passe gut in den Zusammenhang von Wirtschaft 
und Europa. Die Arbeitslosigkeit sei in Großbritannien höher. Die ESF-Fördermittel für Großbritannien 
fielen mit einem Austritt aus der EU weg. Die Fachkräfteinitiative des Landes Rheinland-Pfalz könne 
sich in Zukunft möglicherweise in Richtung Großbritannien ausweiten. Eine Arbeitsmigration werde 
dadurch vorstellbar. Dazu werde um die Meinung des Staatsminister Dr. Wissing gebeten. 
 
Die Menschen seien in vielen Berufen, so beispielsweise im Bereich Medizin oder Ingenieurswesen, gut 
ausgebildet. Damit eröffneten sich in einem nicht mehr geschlossenen Europa neue Möglichkeiten für 
Deutschland und Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Abg. Fuhr geht auf die Frage der Zuschussbescheide und der Pressearbeit ein. Sicherlich gebe 
es viele Bereiche, in denen eine positive Darstellung möglich sei. 
 
Es gehe nicht nur darum, welche finanziellen Vorteile Europa biete. Dies reduziere das europäische 
Projekt auf seine monetären Auswirkungen. Europa sei mehr als die Summe der von der Europäischen 
Union bezogenen Gelder. 
 
In Großbritannien sei eine Argumentation mit sozialen Abstiegsängsten zu beobachten gewesen. Bei 
Älteren habe dies das Gesundheitssystem, bei Jüngeren die Arbeitsplatzkonkurrenz durch ausländische 
Arbeitnehmer sowie das Lohndumping betroffen. Soziale Abstiegsängste fänden sich nicht nur in Groß-
britannien, sondern in ganz Europa. 
 
Als Lehre sei zu ziehen, dass sich die EU in den nächsten Jahren einer Reformdiskussion stellen müsse. 
Es sei darüber zu diskutieren, wie die Wahrnehmung der Menschen über als anonym empfundene Ent-
scheidungen aus Brüssel geändert werden könne sowie die als positiv wahrgenommenen Aspekte kom-
muniziert und umgesetzt werden könnten. 
 
Frieden und Freizügigkeit lägen im elementaren Interesse des deutschen Volkes, in dessen Dienste die 
Abgeordneten stünden. Die Errungenschaften des europäischen Projektes seien etwas, das auch für 
die Zukunft in Europa umgesetzt werden solle. 
 
Viele nähmen Europa derzeit als ein Europa der Regierungen wahr. Der demokratische Gedanke und 
die Demokratisierung Europas über die Parlamente und über mehr Beteiligung durch Parlamente be-
fänden sich noch auf dem Weg. Dort bestehe Ausbaupotenzial. 
 
Wesentliche Aufgabe sei es, den Menschen die erarbeiteten Vorteile in Zukunft weiter näher zu bringen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing antwortet, die Landesregierung sei offen für Zuwanderung und Ar-
beitsmigration. Insofern werde es begrüßt, wenn Menschen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt Fuß fassten. 
Die Deckung des Fachkräftebedarfs stelle eine enorme Herausforderung dar. 
 
Die Möglichkeit einer Arbeitsmigration von Großbritannien nach Rheinland-Pfalz hänge von dem Maß 
ab, in welchem die Freizügigkeit erhalten bleibe. Dabei stellten sich unter anderem Fragen der Gestal-
tung einer Arbeitnehmerbesteuerung, welche noch nicht abschließend beurteilt werden könnten. 
 
Es bestehe ein Interesse daran, in Europa Stabilität zu bewahren. Die starke Arbeitsmigration von Spa-
nien nach Deutschland sei mit einer Massenjugendarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit in Spanien 
einhergegangen. Es sei nicht im Interesse der Landesregierung, dass Europa sich in diesem Sinne 
destabilisiere. Bei Perspektivlosigkeit und Not in anderen Ländern solle auch vor Ort geholfen werden. 
 
Großbritannien bilde über die NATO und andere Abkommen einen Teil der deutschen Sicherheitsarchi-
tektur. Vor diesem Hintergrund könne die Stabilität in Großbritannien nicht gleichgültig lassen. Span-
nungsfreiheit sei eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Welthandel. 
 
Herr Abg. Weiner gibt zu bedenken, laut erster Analysen herrsche nicht nur ein Konflikt zwischen Alt 
und Jung. Je höher das Bildungsniveau, desto europaaffiner seien die Bürger, und umgekehrt. Ähnli-
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ches gelte für die Gesellschaftsschichten: Der Mittelstand zeige sich pro Europa, der ungelernter Arbei-
ter im Durchschnitt euroskeptisch. In weniger gut verdienenden Gesellschaftsschichten herrsche mehr 
Angst vor Konkurrenz durch Zuwanderer aus Südosteuropa. 
 
Auch in der deutschen Gesellschaft gebe es Ängste und Bedenken. Es sei zu überlegen, was verbessert 
werden könne. Der Ausschuss für Europafragen und Eine Welt besuche jedes Jahr im Rahmen der 
Europawoche Schulen. In den elften und zwölften Klassen würden junge Menschen angetroffen, die 
über eine gute Bildung verfügten und mithülfen, die Informationen über Europa weiter zu verbreiten. Es 
stelle sich die Frage, ob dies genüge oder auch an anderer Stelle angesetzt werden müsse. 
 
Überlegt werde, ob in den Integrationskursen für die Menschen, die nach Deutschland kämen, genü-
gend über Europa informiert werde und die Vorteile wie Freizügigkeit, Wirtschaftsfragen, Handytarife 
etc. entsprechend beworben würden. Konkrete Beispiele zeigten oft eine größere Wirkung als allge-
meine Informationen über Europa. 
 
Es werde angeregt, quer über alle Ministerien zu überprüfen und im Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr zu überlegen, dem Beispiel des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt zu folgen und in der 
Europawoche ebenfalls Schulen zu besuchen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Werbung für 
Europa zu machen. 
 
Herr Abgeordneter Geis reise stets mit nach Brüssel und wisse um die Kulturförderung durch Europa. 
Möglicherweise könnten auch die Kulturschaffenden durch einen Beitrag im Rahmen der Europawoche 
für Europa werben. 
 
Über den Europäischen Sozialfonds, von dem viele Projekte in Rheinland-Pfalz profitierten, würden 
auch diejenigen erreicht, die in Großbritannien gegen Europa gestimmt hätten. Womöglich müsse auch 
in diesen Kreisen verstärkt Werbung für den europäischen Gedanken und die Vorteile von Europa ge-
macht werden. Jeder solle überlegen, was in Zukunft getan werden könne, um europaängstliche Bevöl-
kerungskreise zu erreichen. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bittet in Bezug auf eine geplante Bestrafung der Briten durch Herrn Juncker 
um eine Stellungnahme von Herrn Staatsminister Dr. Wissing.  
 
Die Briten hätten sich mit einem auf den Herausforderungen der Flüchtlingspolitik und falschen Aussa-
gen basierenden Wahlkampf selbst bestraft. Auf einer solchen Ebene sei es leicht, Europa zu relativie-
ren bzw. aufzugeben. 
 
Für die Idee eines geeinten Europas müsse gekämpft werden. Die Entscheidung der Briten für einen 
Austritt habe alle erschrocken. Ähnliche Bürgerentscheide in anderen Mitgliedstaaten könnten die glei-
che Entscheidung herbeiführen. Die Ursachen lägen darin begründet, dass sich manche Politiker 
ebenso wie die Partei der AfD nicht zu der Verantwortung zur Völkergemeinschaft bekannten.  
 
Es sei dringend an der Zeit, den Schwarzen Peter nicht mehr Europa zuzuschieben und statt über 
Glühbirnenverbote über Schengen, Freizügigkeit und gelebte Freiheit zu sprechen.  
 
Europa sei nicht nur eine Verwaltungsebene, sondern ein Lebensgefühl. Gerade die jungen Menschen 
hätten festgestellt, dass Europa die Zukunft sei. Einige ältere Menschen in Großbritannien verträten die 
Auffassung, immer noch in der Zeit von Königin Victoria zu leben. 
 
Es lohne sich, für dieses einmalige Friedensprojekt zu kämpfen und nicht nur an die Wirtschaft, sondern 
auch an die Menschen zu denken. Die Menschen wollten diese Freiheit. Für eine stabile Wirtschaft und 
den gemeinsamen Binnenmarkt lohne sich der Einsatz. 
 
In Zukunft müsse für die Subsidiarität und eine Revitalisierung der Außen- und Sicherheitspolitik gear-
beitet sowie für eine strikte Währungspolitik gesorgt werden. Alle müssten für Europa kämpfen, statt 
einen einfachen Populismus zu leben. 
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Herr Abg. Lohr möchte zwischen Europa und der Europäischen Union unterschieden wissen. Der eu-
ropäische Gedanke sei lobenswert. Die Europäische Union lasse diesen Gedanken derzeit immer mehr 
auseinanderdriften. 
 
Problemloses Reisen in andere EU-Länder sei begrüßenswert, hänge jedoch nicht vom Konstrukt der 
EU ab. 
 
Die Fördergelder der Europäischen Union stammten von den Mitgliedstaaten. Daher sei es nicht korrekt, 
von einem Wegfall von Fördergeldern der Europäischen Union zu sprechen. In Pressemitteilungen die 
EU als Quelle der Gelder anzugeben, treffe ebenso wenig zu. 
 
Um Auskunft werde gebeten, mit welchen Personen von der Bundesregierung und der Europäischen 
Kommission Herr Staatsminister Dr. Wissing bzw. die Landesregierung Gespräche führten, um die för-
derlichen Gedanken für Rheinland-Pfalz nach außen zu tragen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing gibt zur Antwort, es werde bei Ministerkonferenzen mit den europäi-
schen Partnern und der EU-Kommission gesprochen, so beispielsweise bei der Agrarministerkonferenz 
in Brüssel am 15. Juli 2016. Mit den Mitgliedern der Bundesregierung werde über die spezifischen An-
liegen des Landes Rheinland-Pfalz gesprochen, wenn es sich ergebe. 
 
Persönliche sei er gut mit Herrn Jean-Claude Juncker bekannt. Es sei nicht vorstellbar, dass Herr Junker 
die Briten bestrafen wolle. Dessen emotionale Äußerungen würden dahingehend gedeutet, dass ihn 
das Abstimmungsergebnis tief verletzt habe, da für ihn Europa neben einer Wirtschaftsgemeinschaft 
auch ein Raum der Freiheit und des Rechts, eine Wertegemeinschaft und eine Idee sei. 
 
Die Briten hätten mit dem Brexit nicht nur Nein zur Zuwanderung, sondern zur EU insgesamt gesagt. 
Dass dies Herrn Juncker getroffen habe, sei nachvollziehbar. 
 
Die Bundesminister stünden in engem Austausch. Es bestehe in den Ministerkonferenzen ein Aus-
tausch mit den jeweiligen Ressortchefs auf Bundesebene. Die Ministerpräsidentin spreche regelmäßig 
mit der Bundesregierung. Vor Bundesratssitzungen werde sich entsprechend abgestimmt. 
 
Die Idee der Europäischen Union aus wirtschaftspolitischer Sicht bestehe darin, das Vorhandensein 
unterschiedlicher Möglichkeiten in Europa zu erkennen. Der Erfolg industrieller Produktion hänge vom 
Land und dem dortigen Standort ab. Der Norden Italiens habe im Gegensatz zum Süden einen hohen 
Industrieproduktionsanteil zu verzeichnen. Dies könne nicht geändert werden. 
 
Standorte wie Rheinland-Pfalz mit guten Standortbedingungen für Industrieproduktionen sowie nachtei-
liger demografische Entwicklung würden, ebenso wie ganz Europa, ohne die Freizügigkeit ihrer Chan-
cen beraubt. Durch die Freizügigkeit würden Investitionen von außen ermöglicht und der notwendige 
Fachkräftebedarf gesichert, sodass ideale Standortbedingungen genutzt werden könnten. Damit ideali-
siere sich Europa in wirtschaftspolitischer Hinsicht. 
 
Für eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs müsse effizienter gearbeitet werden. Es ergebe Sinn, 
an idealen Standorten künftig mehr zu investieren als an anderen. Dies sei nur dann gerecht, ökono-
misch sinnvoll und sichere den Frieden, wenn es mit Freizügigkeit kombiniert werde. 
 
Ein Verständnis für Europa sei nicht gegeben, wenn freier Handel allein mit territorial begrenztem Wirt-
schaften verknüpft werden solle. Die Landesregierung habe ein wirtschaftspolitisches sowie europapo-
litisches Interesse an einer Verbindung zwischen freiem Handel und Freizügigkeit. 
 
Herr Staatssekretär Hoch ergänzt, zum Selbstverständnis der Landesregierung gehöre es, in dauer-
haftem Dialog mit der Bundesebene und – seit dem Amtsantritt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer – 
mit der Europäischen Union zu stehen.  
 
Das Kabinett befinde sich jährlich in Berlin und Brüssel, demnächst wieder am 27. September 2016. 
Vor Ort seien stets hochkarätige Gäste dabei. 
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Die Arbeitsebene stehe in ständigem Kontakt. Als Repräsentanzen gebe es die Landesvertretungen in 
Brüssel und Berlin. Daneben unterhalte die Bundesrepublik Deutschland die Ständige Vertretung in 
Brüssel. Dies alles bilde einen gelebten Austausch zwischen den Ebenen.  
 
Bei der vorhandenen Verschränkung in der Gewaltenteilung und der Aufteilung politischer bzw. gesetz-
geberischer Gewalt sei ein regelmäßiger Austausch für die Staatskanzlei selbstverständlich. Im Orga-
nigramm der Staatskanzlei werde dies entsprechend abgebildet. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger bringt vor, Freizügigkeit habe positive Aspekte auch wirtschaftlicher Art. Zu-
wanderung und offene Grenzen hätten ebenfalls positive Effekte. Dies sei abhängig von der Art der 
Zuwanderung. Bei wirtschaftlich qualifizierter Zuwanderung träfe dies zu. 
 
In einem Europa mit stark unterschiedlichen Entwicklungsniveaus, auch im ökonomischen Bereich, das 
seine Außengrenzen nicht wirksam schütze, was eine Grundvoraussetzung für das Schengenabkom-
men und die offenen Grenzen innerhalb des europäischen Raums darstelle, gebe es auch eine unqua-
lifizierte Zuwanderung. Dies sei der Grund für die Zustimmung der Briten zum Brexit gewesen. 
 
Etwas mehr Respekt vor der souveränen Entscheidung des britischen Volkes, das die herrschenden 
Missstände gesehen habe, werde für angemessen gehalten. Auch andere Völker sähen die Missstände. 
 
Die Schweizer hätten ihre Pläne für einen möglichen EU-Beitritt endgültig ad acta gelegt. Möglicher-
weise sei die EU als Konstrukt übergriffig geworden. Es sei zu bedenken, was verbessert werden könne. 
 
Herr Abg. Dr. Alt erwidert, die Vorteile der Personenfreizügigkeit seien nur denkbar, wenn die Men-
schen innerhalb Europas selbst entschieden, welche Arbeitsplätze sie einnehmen wollten. Dies sei nicht 
staatlich administrierbar. Die Frage, ob jemand qualifiziert sei, hänge von der jeweiligen auszuübenden 
Funktion ab. 
 
Daher werde der Politik die Möglichkeit und Fähigkeit zur Entscheidung darüber abgesprochen, bei 
wem es sich um einen qualifizierten Zuwanderer innerhalb der EU handele. Diese Entscheidung falle 
durch die Wirtschaft, die einen solchen einstelle.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger weist darauf hin, die SPD spreche sich für eine gesetzliche Regelung der 
Zuwanderung aus. Um nichts anderes handele es sich dabei, die Bedürfnisse der Wirtschaft in den Blick 
zu nehmen, welche Arbeitskräfte benötigt würden und wem eine Zuwanderung gestattet werden solle. 
 
Herr Abg. Weiner äußert, an dieser Stelle würden zwei Themen durcheinander geworfen. Die derzeit 
stattfindende Zuwanderung über das Mittelmeer habe nichts mit der Freizügigkeit innerhalb der EU zu 
tun. Der europäische Arbeitsmarkt ermögliche es, dass gut ausgebildete Personen Arbeitsplätze in an-
deren Ländern übernähmen, und führe zu einer besseren Nutzung des Humankapitals sowie einer stär-
keren Wirtschaftsleistung. Alle profitierten davon. 
 
Dies dürfe nicht mit der Zuwanderung verwechselt werden, wie sie im letzten Jahr erlebt worden sei. 
Diese Art der Zuwanderung habe es in Großbritannien nicht gegeben, da sie die Zuwanderer nicht ins 
Land gelassen hätten. Die Entscheidung für den Brexit sei daher nicht unter dem Eindruck einer Flücht-
lingswelle gefallen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels merkt an, der Frieden in Europa könne nicht oft genug erwähnt werden. 
Bei sieben Jahrzehnten Frieden in Europa handele es sich um das schönste Geschenk, das sich die 
Menschen selbst gemacht hätten. Dies sei vielen Menschen zu verdanken, die immer wieder in kleinen 
Schritten am europäischen Haus gearbeitet hätten. Beim Zusammenbruch des ehemaligen Jugoslawi-
ens sei zu sehen gewesen, was es bedeute, wenn nationale Kräfte die Führerschaft übernähmen und 
sich die Menschen auf schreckliche Weise gegeneinander wandten. 
 

Der Antrag nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 der Vorläufigen 
Geschäftsordnung des Landtags – Vorlage 17/79 – hat seine Erledi-
gung gefunden. 
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Die Anträge nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT – Vorlagen 17/74/77 – haben 
ihre Erledigung gefunden und werden von der Tagesordnung der kom-
menden Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 
Dienstag, den 5. Juli 2016, abgesetzt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartenfels die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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