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Vorwort

Im Jahr 2020 – nur ein Jahr nach den Europa-
wahlen und der Bestellung der neuen EU- 
Kommission – steht die Europäische Union (EU) 
vor großen Herausforderungen. Die Covid-
19-Pandemie bestimmt seit dem Frühjahr die 
Agenda und hat massive Auswirkungen auf alle 
Lebensbereiche. Ihre Bewältigung erfordert  
enorme Anstrengungen von Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft. Zudem wird sich 
zum Jahresende mit dem Auslaufen der Über-
gangsphase im Zuge des Brexit das Verhältnis 
zwischen der EU und Großbritannien grundlegend 
wandeln. Gleichzeitig gilt es, Zukunftsthemen wie 
den Klimawandel, die Digitalisierung und den  
Zusammenhalt in Europa zu gestalten, und Ant-
worten auf drängende Zukunftsfragen zu finden.

Die EU hat in diesen schwierigen Monaten  
Solidarität bewiesen, insbesondere mit der Verab-
schiedung des gemeinsamen Aufbauinstruments 
„Next Generation EU“ durch den Europäischen 
Rat im Juli 2020. Auf regionaler Ebene wurde  
europäische Verbundenheit über die Grenzen  
hinweg gelebt, etwa bei der Patientenversorgung 
oder bei der kurzfristigen Unterstützung mit  
dringend benötigten Arzneimitteln zur Intensiv-
therapie. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen 
auch weiterhin entschlossen und gemeinschaft-
lich handeln, um die Pandemie unter Kontrolle zu 
halten und die wirtschaftlichen und sozialen  
Folgen abzufedern. Das Ziel ist, Europa mittel- 
und langfristig widerstandfähiger, souveräner,  
gerechter, digitaler und nachhaltiger zu machen. 
Deutschland trägt hierfür eine große Verant-
wortung, insbesondere in der Zeit des deutschen 
EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2020.

In Nachbarschaft zu Frankreich, Belgien und 
Luxemburg leben wir in Rheinland-Pfalz im  
Herzen Europas. „Gemeinsam grenzüber-
schreitend handeln“ ist für uns Alltag. Mit unseren 
Partnerregionen in Polen und Tschechien leben 
wir ebenfalls eine europäische Normalität, die wir 
der europäischen Integration zu verdanken haben. 
Diese partnerschaftlichen Beziehungen dürfen wir 
nicht als selbstverständlich erachten – sie müssen 
aktiv miteinander gestaltet und mit Blick auf die 
Herausforderungen im Zuge der Covid-19- 
Pandemie neu gedacht werden.

Die Vorteile der europäischen, interregionalen 
und internationalen Zusammenarbeit für unser 
Land zu vermitteln, ist Aufgabe und Chance  
zugleich. Die Landesregierung geht dabei medial 
neue Wege. Wir haben im Juli 2020 unseren  
Podcast „Drahtbericht“ zu europäischen und  
internationalen Themen gestartet.

Mit dem vorliegenden EuropaPlan stellen wir  
aktuelle europapolitische Prioritäten des Landes 
Rheinland-Pfalz vor. Gleichzeitig möchten wir  
Anstöße für die europapolitische Arbeit im Land 
geben. Die Landesregierung setzt auf eine starke 
und erfolgreiche EU, die auf Freiheit, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der  
Menschenrechte beruht. Ganz nach dem Motto 
des rheinland-pfälzischen Vorsitzes in der Europa-
ministerkonferenz der deutschen Länder 
2019/2020: „Zusammen sind wir Europa“.

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
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Bildungsangebote für das Europa 
von morgen
Die EU beeinflusst das tägliche Leben der  
Menschen – vielen ist dies nicht immer bewusst. 
Die Landesregierung möchte Kinder und Jugend-
liche daher von Beginn an für die europäische Idee  
begeistern. Sie sollen im schulischen und außer-
schulischen Kontext erfahren können, von welch 
unschätzbarem Wert ein geeintes Europa ist.  
Deshalb fördert die Landesregierung eine gelebte 
Europa- und Demokratiebildung, die dazu bei-
trägt, allen Kindern und Jugendlichen die Chance 
auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Europabildung und interkulturelle Begegnungen 
sind bildungspolitische Antworten auf Extremis-
mus, Populismus und Nationalismus. Im Bewusst-
sein der eigenen wie auch der europäischen  
Identität sollen junge Menschen Vielfalt erleben 
und Toleranz, Respekt und Offenheit erlernen 
– ganz im Sinne des Ziels der EU-Kommission, bis 
zum Jahr 2025 einen europäischen Bildungsraum 
zu verwirklichen. Die Covid-19-Pandemie, die  
damit verbundene vorübergehende Schließung 
vieler Grenzübergänge und die wirtschaftlichen 
Folgen haben auch Kindern und Jugendlichen  
gezeigt, dass die Vorteile und Chancen Europas 
– z.B. offene Grenzen, eine einheitliche Währung 
oder Freizügigkeit bei der Berufsausübung – nicht 
selbstverständlich sind. 

Europabildung muss sich an den Bedürfnissen von 
jungen Menschen orientieren – sie müssen mit 

Bildungsangeboten zu europäischen Themen in 
ihrer eigenen Lebenswelt angesprochen und  
abgeholt werden. Neben der Schule geschieht 
dies vor allem auch im Rahmen der informellen 
Bildungsarbeit an Orten, wo sie sich begegnen 
oder ihre Freizeit verbringen. 

Die europäische Haltung muss aber auch zu 
einem festen Bestandteil des Schullebens werden. 
Der europäische Gedanke soll sowohl in Schul-
programmen und -leitbildern verankert sein als 
auch in der didaktischen Jahresplanung der  
Lehrkräfte aufgehen. So wird Europa zum Quer-
schnittsthema aller Curricula und identitäts-
stiftender Bestandteil des Schullebens. Das  
europäische Miteinander ist zusammen mit der 
Erinnerungskultur untrennbarer Bestandteil der 
Demokratiebildung, wie es in der Regierungs-
erklärung „Demokratie macht Schule“ im Jahr 
2019 für alle Schulen bekräftigt wurde. Freiheit, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte sind die Grundpfeiler, auf 
denen die EU ruht. Diese gemeinschaftlichen 
Werte gilt es zu vermitteln und europaweit zu 
verfechten.

Die rheinland-pfälzische Präsidentschaft der  
Kultusministerkonferenz (KMK) 2020 steht auch 
deshalb unter dem Motto „Europa (er-)leben und 
gestalten“. Mit der Neuauflage der KMK-Empfeh-
lung zur „Europabildung in der Schule“ wird den 

Schulen ein zeitgemäßer Rahmen vorgegeben, 
wie europaorientierte Kompetenzen inner- und 
außerhalb des Unterrichts vermittelt werden  
können. Die KMK plant zudem eine neue Empfeh-
lung zur „Beruflichen Bildung als Chance für  
Europa“. Denn Ausbildung und Arbeit sind maß-
geblich für Integration und Teilhabe und ein 
starker Schutzschild gegen antidemokratisches 
Gedankengut. Besonderen Fokus legt Rheinland-
Pfalz daher auf die berufsbildenden Schulen, um 
Europabildung auch für Jugendliche in der Aus-
bildung zu stärken. Vor dem Hintergrund der  
Arbeitnehmerfreizügigkeit ermuntert die Landes-
regierung deshalb Auszubildende, eine Zeitlang 
ins Ausland zu gehen – und umgekehrt.

Förderung von Austausch und Begegnung

Die Mittel für das zentrale EU-Mobilitäts-
programm Erasmus+ für die Jahre 2021-2027  
fallen nach den Ergebnissen des Europäischen  
Rates vom Juli 2020 niedriger aus als ursprünglich 
vorgesehen. Gleichwohl gibt es eine Steigerung im 
Vergleich zur noch laufenden Förderperiode. Die 
direkten Konsequenzen für Rheinland-Pfalz sind 
noch nicht abzusehen und hängen letztlich, da es 
sich um wettbewerblich vergebene Mittel  
handelt, auch von Anzahl und Erfolg der gestell-
ten Anträge ab. Ziel ist daher, die Möglichkeiten 
des Programms möglichst effizient auszu-
schöpfen. Ein gestärktes Erasmus+-Programm 
wird ab 2021 auch in Rheinland-Pfalz einen  
wichtigen Beitrag zur Stärkung der europäischen 
Identität und zu einer demokratischen Union  
leisten können. Gleichzeitig soll es dazu beitragen, 
Jugendlichen mehr gesellschaftliche Teilhabe und 
Chancengleichheit zu ermöglichen.

Digitales Lernen

Leben und Arbeit werden immer digitaler – darauf 
müssen junge Menschen vorbereitet werden.  
Die Covid-19-Pandemie hat den Prozess der  
Digitalisierung um ein Vielfaches beschleunigt. 
Diese Transformation ist eine der großen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre. Gleichzeitig 
hat die Pandemie auch gezeigt, wo die Potenziale, 
aber auch die Bedarfe bei der Nutzung digitaler 
Bildung liegen.

Die Landesregierung ist sich dieser Verantwor-
tung bewusst und stärkt u.a. die interkulturelle 
Medienbildung, um zum Beispiel mittels inter-
aktiver digitaler und kreativer Methoden den  
Austausch und die Verständigung von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern, Vielfalt und  
Miteinander erlebbar zu machen und so ein  
Bewusstsein für Toleranz, Fairness, Demokratie-
fähigkeiten und die europäische Idee zu  
vermitteln. 

Mittel aus europäischen Förderprogrammen kön-
nen die Umsetzung des Bund-Länder-DigitalPakts 
Schule in Rheinland-Pfalz befördern. So sollen die 
kommunalen Schulträger bei ihrer Verantwortung 
für die digitale Ausstattung unterstützt und in die 
digitale Qualifizierung von Lehrkräften investiert 
werden. Zur medienpädagogischen Lenkung und 
digitalen Weiterentwicklung sowie zur Umsetzung 
der digitalen Bildung innerhalb des Kollegiums 
kann jede Schule eine digitale Koordinatorin oder 
einen digitalen Koordinator benennen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Bildung im 21. Jahrhundert befähigt Kinder und 
Jugendliche zu verantwortungsbewusstem  
Handeln, das gegenwärtigen und zukünftigen  
Generationen die Chance auf ein gutes Leben  
ermöglicht. Die durch Klimawandel, Reduzierung 
natürlicher Ressourcen und Armut verursachten 
ökologischen, ökonomischen, sozialen und  
politischen Herausforderungen zeigen, dass auch 
künftig eine gute Lebensqualität nur durch  
nachhaltiges Handeln und ressourcenschonende 
wirtschaftliche Wachstumsprozesse erzielt  
werden kann.

Die EU orientiert sich in ihrer Politik an den Nach-
haltigkeitszielen der Vereinten Nationen im  
Rahmen der Agenda 2030. Um weltweit Armut 
und Hunger zu reduzieren, Gesundheit zu fördern, 
weniger Ungleichheiten zuzulassen, Ressourcen zu 
schonen und den Klimaschutz zu unterstützen, ist 
Nachhaltigkeit daher auch fest im Bildungssystem 
zu verankern. Die Landesregierung fördert das 
Engagement von Schülerinnen und Schülern, in-
dem sie diese beispielsweise zu Klimabotschaftern 
fortbildet, um im Alltag für Klimaschutz zu  
sensibilisieren.
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Rheinland-Pfalz ist ein starker Industriestandort 
mit einer hohen Exportquote, der innovative  
Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen ins-
besondere auch für den EU-Binnenmarkt erzeugt. 
Vor allem energieintensive Branchen sind  
überdurchschnittlich stark vertreten, deren  
Wertschöpfungsketten auch in andere EU-Staaten 
reichen.

Die Umsetzung des europäischen Green Deal und 
der damit verbundene Transformations prozess 
erfordern eine nachhaltige Industrie politik, die die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit und Wert-
schöpfung stärkt, das hohe Lohnniveau erhält und 
die globalen Umwelt- und Klimaschutzziele durch 
Innovationen und neue Technologien sicherstellt. 
Die EU muss daher den Strukturwandel gezielt 
unterstützen und die Innovationskraft der  
Unternehmen fördern – über den Mehrjährigen  
Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 und das Aufbau-
instrument „Next Generation EU“.

Insbesondere muss das „Carbon Leakage“, d.h. die 
Verlagerung von CO2-Emmissionen aus der EU in 
Drittstaaten, verhindert werden. Es darf nicht 
durch zu hohe und nicht mehr wettbewerbsfähige 

Energiekosten zu einer Verlagerung energie-
intensiver Unternehmen in Länder kommen, die 
niedrigere Klima- und Umweltstandards, aber 
auch niedrigere soziale Standards haben. Der  
Europäische Rat hat im Juli 2020 die EU-Kommis-
sion aufgefordert, im ersten Halbjahr 2021 einen 
Vorschlag für ein CO2-Grenzausgleichssystem 
vorzulegen, damit dieses spätestens zum 1. Januar 
2023 eingeführt werden kann. Ein mit dem  
Regelwerk der Welthandelsorganisation kom-
patibler CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
könnte ein Instrument sein, die dargelegten  
Probleme zu lösen und dadurch auch andere  
Länder zu einer ambitionierten Klimapolitik zu 
animieren. Auch müssen Genehmigungsverfahren 
gestrafft und beschleunigt werden, um die Einfüh-
rung neuer großtechnischer und hocheffizienter 
Anlagen in der Industrie – besonders in der  
Chemie – zeitnah zu ermöglichen.

Nur mit neuen und effizienten Technologien  
können die Klimaschutzziele erreicht werden.  
Dafür ist eine konsequente Technologieoffenheit 
des Rechtsrahmens erforderlich. Dies gilt z.B. für 
die Kreislaufwirtschaft, die vor allem durch  
technische Innovationen im Bereich des Recyc-

Innovative Wirtschaftspolitik –  
Industrie und Mittelstand stärken, 
Energiewende voranbringen

lings und der Verwertung von Abfällen, durch eine 
europaweit einheitliche Definition der Recycling-
fähigkeit sowie durch Mindestvorgaben zum  
Einsatz wiederverwerteter Kunststoffe weiter  
gestärkt werden soll. Unterstützt wird dieses  
Vorhaben durch die Einführung einer EU-weiten 
Plastikabgabe, die sich aus der Masse der nicht 
recycelten Kunststoff-Verpackungsabfälle errech-
net und ein geeignetes Mittel zur Reduzierung von 
Plastikmüll darstellen kann.

Unternehmen und Fachkräfte profitieren  
vom europäischen Binnenmarkt

Viele rheinland-pfälzische Industriebetriebe  
zählen zum Mittelstand, der für wirtschaftliche 
Stabilität und eine vielfältige Branchenstruktur 
sorgt. Aber auch seine Bedeutung als Arbeitgeber 
und Ausbilder hat in den letzten Jahren kontinu-
ierlich zugenommen und stellt auf diese Weise 
auch in Zukunft das Potenzial junger Fachkräfte 
sicher.

Ein wirtschaftlich starker Mittelstand ist daher ein 
wichtiges Ziel für die EU, das mit einem guten 
Klima für Existenzgründungen und Innovations-
bereitschaft erreicht werden kann. Darüber hinaus 
müssen für kleine und mittlere Unternehmen  
positive Rahmenbedingungen geschaffen werden 
wie ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten, 
eine Stärkung ihrer digitalen Wettbewerbsfähig-
keit und die Unterstützung ihrer Exportorien-
tierung. Die rheinland-pfälzische Wirtschaft  
profitiert erheblich von offenen Märkten. Mehr 
als jeder zweite Euro wird im Ausland verdient. 
Deshalb setzt das Land auf einen funktionie-
renden EU-Binnenmarkt sowohl in Bezug auf den 
Waren- als auch auf den Dienstleistungsverkehr. 
Der Binnenmarkt hat sich allerdings in der Covid-
19-Pandemie als verletzlich erwiesen und muss 
für die Zukunft gestärkt werden. Für essentielle 
Wertschöpfungsketten wie Arzneimittelwirk-
stoffe, Impfstoffe und entsprechende Spezial-
verpackungen, Medizintechnik oder medizinische 
Schutzausrüstung sind EU-weite Maßnahmen zu 
prüfen, um die Versorgung sicherzustellen und  
Europa souveräner und resilienter zu machen.

Rheinland-Pfalz unterstützt daher das Vorhaben 
der EU-Kommission, in die europäische Pharma-
branche und ihre Zulieferindustrien, die Medizin-
technik und in innovative Bereiche wie die Bio-
technologie zu investieren. Um die Erschwing-  
lichkeit von Arzneimitteln zu gewährleisten, wird 
sich die Landesregierung zudem für EU-weite 
Maßnahmen einsetzen, die unzulässige grenz-
überschreitende Preisunterbietungen unterbinden 
und ein austariertes Preissystem mitsamt  
harmonisierter Sicherheitsvorschriften für den 
Verkauf von Arzneimitteln herstellen.
 
Darüber hinaus ist auch die gemeinsame EU- 
Handelspolitik von großer Bedeutung für die  
weitere wirtschaftliche Entwicklung. Gerade für 
den kapitalintensiven Innovations- bzw. Trans-
formationsprozess müssen wesentliche  
Deckungsbeiträge auf den Weltmärkten erwirt-
schaftet werden. Der freie Handel, der seit  
Jahrzehnten von der EU mit Handelsabkommen 
befördert wird, muss gemeinsam mit anderen 
Staaten und Regionen mit Nachdruck gesichert 
und ausgeweitet werden. Bei der Regulierung auf 
europäischer Ebene muss insgesamt darauf  
geachtet werden, dass dabei gleiche und faire 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet werden 
– also ein „level playing field“ mit den anderen 
relevanten internationalen Märkten. Neben Groß-
britannien sind dies insbesondere Asien und  
Nordamerika. Das Ziel ist, hohe europäische  
Standards im Interesse des fairen Wettbewerbs 
und der Verbraucherschutzinteressen zu  
bewahren. Gleichzeitig muss die industrielle und 
strategische Autonomie Europas gestärkt werden, 
vor allem in Bezug auf strategische Schlüssel-
industrien und auf die Sicherstellung der  
technologischen Souveränität der EU. 
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EU-Fördermöglichkeiten ausschöpfen

In der EU-Förderperiode 2021-2027 möchte die 
Landesregierung den Europäischen Fonds für  
Regionale Entwicklung (EFRE) nutzen, um die  
Innovationsposition des Landes zu sichern und 
auszubauen, die Innovationsfähigkeit insbesonde-
re von kleinen und mittleren Unternehmen zu 
stärken sowie deren Wachstumschancen und  
Finanzierungsbasis zu verbessern. Auch die  
Rahmenbedingungen für Gründungen und die 
Digitalisierung im Tourismus sollen weiter ver-
bessert werden. In Bezug auf die zu erwartenden 
EFRE-Finanzmittel ist für Rheinland-Pfalz nicht 
mit einem wesentlichen Rückgang zu rechnen. 
Nachteilig auf das Land wirkt sich allerdings die 
Senkung der Kofinanzierungsquote durch die EU 
bei den sog. stärker entwickelten Regionen aus, zu 
denen bislang ganz Rheinland-Pfalz zählte. Hier 
gibt die EU künftig nur noch bis zu 40 Prozent 
dazu (vorher bis zu 50 Prozent). Weil die Regions-
kriterien angepasst werden sollen, kann die  
Region Trier aber andererseits nun mit bis zu 60 
Prozent Kofinanzierung rechnen. Sie wird künftig 
als sog. Übergangsregion ausgewiesen und gilt 
damit auf dem Papier als wirtschaftsschwächer.

Die Programme der europäischen territorialen 
Zusammenarbeit (Interreg), an denen Rheinland-
Pfalz beteiligt ist, befinden sich in der thema-

tischen Abstimmung. Leider ist gemäß der  
Einigung des Europäischen Rates vom 21. Juli 
2020 mit einer geringeren Mittelausstattung für 
die Interreg-Programme zu rechnen, die sich aus 
dem EFRE speisen. Dies ist vor dem Hintergrund 
der Bedeutung der Zusammenarbeit in Grenz-
räumen bedauerlich. Um weiterhin wichtige und 
notwendige Impulse in der grenzüberschreitenden 
und transnationalen Zusammenarbeit setzen zu 
können, wird sich die Landesregierung im Rahmen 
der Mittelverteilung innerhalb Deutschlands für 
die Jahre 2021-2027 für eine auskömmliche  
Ausstattung der Interreg-Programme mit  
rheinland-pfälzischer Beteiligung einsetzen.

Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) ist im 
besonderen Maße von Mittelkürzungen betroffen. 
Damit bleibt er für den nachhaltigen Abbau sozia-
ler Schieflagen in der EU hinter den Erwartungen 
und Notwendigkeiten zurück. Gleichzeitig werden 
weitere sozialpolitische Programme in den  
künftigen ESF+ integriert. Die Landesregierung 
möchte daher die Mittel des ESF+ auf die  
Schwerpunktbereiche „Transformation der  
Arbeitswelt, Lebenslanges Lernen und Berufliche 
Bildung“, „Soziale Integration, Erhöhung der  
Beschäftigungsfähigkeit“ und „Unterstützung 
beim Übergang Schule-Ausbildung-Beruf“  
konzentrieren.

Rheinland-Pfalz verfügt bereits heute über eine 
gute Verkehrsinfrastruktur, die aber im Sinne einer 
nachhaltigen und intelligenten Mobilität von  
morgen weiter ausgebaut werden muss – vor 
allem auch im Bereich des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonen-
nahverkehrs (SPNV). Hier können europäische 
Förderprogramme und gemeinsame rechtliche 
Rahmensetzungen helfen, den notwendigen  
Ausbau zu beschleunigen. Die EU-Kommission 
erarbeitet daher eine umfassende Strategie für 
eine nachhaltige und intelligente Mobilität. Ziel ist 
es, ein widerstandsfähiges und krisenfestes  
Verkehrssystem für künftige Generationen  
aufzubauen.

Nach Angaben der EU-Kommission entfallen auf 
den Verkehrssektor ein Viertel aller Treibhaus-
gasemissionen in der EU. Alternative Antriebs-
formen rücken daher verstärkt in den Fokus.  
Voraussetzung für den Einsatz der Elektromobili-
tät ist die Nutzung regenerativer Energiequellen. 
Neben der Elektromobilität und der Nutzung von 
Brennstoffzellen werden Fahrzeuge mit Benzin-, 
Diesel- oder Erdgasantrieb mit entsprechenden 
Abgasreinigungssystemen noch für einen längeren 
Zeitraum eine Rolle spielen. Gleichzeitig müssen 
vorhandene Potenziale zur Steigerung der  

Energieeffizienz der Fahrzeuge gehoben werden. 
Die Herausforderung besteht darin, dies auch  
international wettbewerbsfähig darstellen zu  
können, bei gleichzeitig hoher Kundenakzeptanz. 
Im Zusammenhang mit der „Clean-Vehicle-Richt-
linie“ zur Beschaffung von emissionsarmen  
Fahrzeugen müssen durch die EU-Kommission 
Fördergrundlagen geschaffen werden, um  
Mehrbelastung der Verkehrsunternehmen auszu-
gleichen. Auch müssen entsprechende Nutz-
fahrzeuge und Busse am Markt in ausreichender 
Stückzahl zur Verfügung stehen. Dies ist derzeit 
erst in Ansätzen zu erkennen.

Der ÖPNV, der (E-)Fahrradverkehr und verschie-
dene neuartige Mobilitätsformen werden zukünf-
tig an Bedeutung gewinnen – vor allem auch im 
ländlichen Raum. Hier gilt es, weitsichtig zu  
handeln und integriertes Verkehrsmanagement zu 
betreiben. Neue Verkehrskonzepte werden aber 
nur dann funktionieren, wenn die Menschen diese 
Angebote möglichst einfach nutzen können.

Zum Ausbau der notwendigen Schienen- und  
ÖPNV-Infrastruktur muss durch entsprechende 
Regelungen u.a. im Green Deal sichergestellt  
werden, dass dies unter adäquater Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger möglichst rasch und 

Mobilität der Zukunft
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rechtssicher möglich ist. Zu nennen ist insbeson-
dere der Bau einer alternativen Güterzugstrecke 
zur Entlastung des Rheintals, der im Zuge des  
weiteren Ausbaus des Transeuropäischen Netz-
korridors (TEN) Rhein-Alpen über EU-Mittel  
finanziert werden sollte.

Digitalisierungsschub in der Mobilität

Die zunehmende Digitalisierung des Mobilitäts-
sektors eröffnet vielfältige Möglichkeiten, die 
Treibhausgasemissionen zu senken, sei es durch 
eine effizientere Verkehrsleitung, verschiedene 
Carsharing-Modelle, Vermeidung von Leerfahrten 
und Bündelung unterschiedlicher Transportgüter 
im Gütertransport oder durch automatisiertes 
bzw. autonomes Fahren. Entsprechende Innovati-
onen müssen durch EU-Fördermittel unterstützt 
werden, um die notwendige Infrastruktur und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. 
entsprechend weiterzuentwickeln.

Die europäische Förderpolitik soll daher so ausge-
legt werden, dass Innovationen technologieoffen 
in allen Bereichen der Mobilität unterstützt  
werden können, inklusive der Digitalisierung sowie 
der Luft- und Schifffahrt. Ziel muss es sein, die 
Emissionen im Verkehrsbereich spürbar zu  
mildern, soziale Härten zu vermeiden und  
Europa zum Kontinent der Mobilität von morgen 
zu machen. 

Die digitale Transformation verändert grund-
legend die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen 
in Rheinland-Pfalz und Europa. Die neue EU- 
Kommission hat daher die digitale Transformation 
als eines ihrer Schwerpunktthemen identifiziert. 
Es geht um den flächendeckenden Ausbau von 
Breitband und Mobilfunk, um einen fairen  
Wettbewerb in der digitalen Ökonomie, um  
Daten- und Verbraucherschutz sowie die  
Förderung digitaler Innovationen und eine bessere 
medizinische Versorgung.

Die digitale Transformation ist Impulsgeber für 
Innovationen, für die Gestaltung neuer Produkte, 
Dienste, Prozesse und Geschäftsmodelle wie 
Smart Factories, vernetzte Mobilität oder Smart 
Farming in Landwirtschaft und Weinbau. Die  
Digitalisierung der Hochschulen und der  
Wissenschaft stärkt Lehre, Studium und  
Forschung in der gesamten Breite und Tiefe des 
Wissenschaftssystems.

Digitalisierung und Künstliche  
Intelligenz als Innovationsmotor

Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) besitzt das Potenzial, 
bei der Bewältigung der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen entscheidend zu helfen. Mit 
solchen innovativen Lösungen kann die EU-weit 
angestrebte Klimaneutralität in herausfordernden 
Bereichen wie Stadtentwicklung, Verkehr und 
Landwirtschaft praktisch umgesetzt werden. KI ist 
ein Innovationsmotor für Unternehmen, Gegen-
stand und Werkzeug für die Wissenschaft und 
Wettbewerbsfaktor für Europa und seine Partner. 
Erfolg und Akzeptanz hängen maßgeblich davon 
ab, wie verantwortungsbewusst KI entwickelt und 
angewendet wird. 

Rheinland-Pfalz verfügt über zahlreiche wissen-
schaftliche und wirtschaftliche Kompetenzen auf 
dem Gebiet der KI. Aushängeschild im Bereich der 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist 
das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern. Hier arbeiten 
Wirtschaft und Wissenschaft eng zusammen und 
bringen seit Jahren zahlreiche technologische 
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Entwicklungen zur Marktreife. Weitere wichtige 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind 
das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirt-
schaftsmathematik (ITWM) und das Fraunhofer-
Institut für Experimentelles Software Engineering 
(IESE) in Kaiserslautern. Die Universitäten Mainz, 
Kaiserslautern, Koblenz-Landau und Trier sowie 
die Hochschulen in Kaiserslautern und Koblenz 
leisten mit ihren Forschungs- und Lehrtätigkeiten 
wichtige Beiträge für die Weiterentwicklung der KI 
in Rheinland-Pfalz. Als Querschnittstechnologie 
ist KI auch Bestandteil der Arbeit verschiedener 
am Markt entstehender technologieorientierter 
Cluster und Netzwerke wie die Technologie-
initiative „Smart Factory“ für die Fabrik der  
Zukunft oder der „Commercial Vehicle Cluster“, 
ein Kompetenzzentrum der Nutzfahrzeugbranche. 
Sie ermöglichen es, aktuelles anwendungs-
orientiertes Wissen insbesondere mittelstän-
dischen Unternehmen zugänglich zu machen.  
Zusammen mit der Transferinitiative Rheinland-
Pfalz und dem Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Kaiserslautern können dem Mittelstand 
so Einblick und Zugang zu dieser Schlüsseltechno-
logie des 21. Jahrhunderts gegeben werden. Die 
Unternehmen können sich dadurch für den  
internationalen Innovationswettbewerb  
bestmöglich wappnen.

Der von der EU-Kommission proklamierte Ansatz, 
bei der Erforschung und Entwicklung der KI den 
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ist  
Rheinland-Pfalz ein besonderes Anliegen. Eine 
gemeinsame europäische Forschung sowie die 
Förderung gemeinsamer Forschungsprojekte und 
des wissenschaftlichen Austauschs durch die EU 
sind ein wichtiges Vehikel, um diesen Ansatz  
zielgerichtet zu verfolgen – all das birgt vielfältige 
Chancen für den KI-Standort Rheinland-Pfalz.

Bei den Forschungs- und Innovationsmitteln  
(Horizon Europe) für die Jahre 2021-2027 wurden 
bei den Verhandlungen im Europäischen Rat im 
Juli 2020 merkliche Kürzungen vorgenommen. 
Die EU-Kommission hatte hier bereits 2018, und 
dann in diesem Jahr, einen ambitionierteren  
Vorschlag vorgelegt. Dieser wurde durch das EU-
Parlament sowie von Hochschul- und Wissen-
schaftsorganisationen allerdings immer noch als 
nicht ausreichend beschrieben. Daher ist  
verständlich, dass das Ergebnis des Europäischen 
Rats aus forschungspolitischer Sicht auch  
Enttäuschung ausgelöst hat. Gleichwohl werden 
die Mittel gegenüber dem Forschungsrahmen-
programm der aktuellen Förderperiode erhöht. 
Seitens der Wirtschaft besteht Förderbedarf bei 
der Anwendung und Übertragung neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in realwirtschaftliche 
Prozesse und in die Betriebe. Es geht um die  
Beratung und die Sensibilisierung für neue  
technologische Einsatzszenarien, aber auch um 
die Aufklärung bezüglich gesetzlicher Vorgaben.

Die Forschungs- und Innovationsgemeinschaften 
sowie die Unternehmen in Rheinland-Pfalz  
werden ihre Kompetenzen und ihre Wissens- und 
Wettbewerbsvorteile nur halten und ausbauen 
können, wenn sie von den europäischen Aktivi-
täten profitieren und an ihnen aktiv beteiligt  
werden. Anwendungsorientierte Forschungs-
zentren, Netzwerke und Kompetenzzentren  
brauchen europaweit einen systematischen und 
synergetischen Austausch. Grenzüberschreitende 
Forschungsvorhaben wie die „Wissenschafts-
offensive am Oberrhein“ müssen weiterentwickelt 
werden, da mit ihnen der Forschungsstandort  
sowie der Transfer von Wissen und Technologie in 
die Region gefördert werden.

Neue Anforderungen an den  
Arbeitsmarkt

Die zunehmende Digitalisierung und KI verändern 
auch die Arbeitswelt. Sich wiederholende Tätig-
keiten oder schwere körperliche Arbeit können 
von Maschinen übernommen werden, Berufs-
felder verändern sich, neue entstehen. Arbeits-
umgebungen werden mobiler und begünstigen die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit und die grenzüber-
schreitende Mobilität von Fachkräften. Vor dem 
Hintergrund der Covid-19-Pandemie wird in  
diesem Zusammenhang deutlich, wie künftig  
Arbeiten im Unternehmen und von zu Hause aus 
noch stärker Hand in Hand gehen kann.

Neue Technologien und veränderte Arbeits-
prozesse erfordern neue Qualifikationen. Aus-
reichende Mittel des ESF+ können dabei unter-
stützen, die Weiterqualifizierung von 
Arbeitskräften zu finanzieren und den digitalen 
Wandel, auch in der Bildung, gerecht zu gestalten. 
Perspektivisch will die EU-Kommission mit  
Investitionen in digitale Kompetenzen dem Fach-
kräftemangel abhelfen, Bürgerinnen und Bürger 
dabei unterstützen, sich den neuen Anforde-
rungen des Arbeitsalltags zu stellen und Europa 
wieder führend bei den Schlüsseltechnologien zu 
machen.

Digitale Transformation erfordert neue Regeln

Im Zuge der digitalen Transformation sind neue 
regulatorische Rahmen z.B. bezüglich Daten-
souveränität, Datensicherheit und Verbraucher-
schutz zu entwickeln. Insbesondere im Bereich der 
digitalen Dienstleistungen sind Regelanpassungen 
für digitale Plattformen notwendig, die unter  
Beachtung der Kompetenzverteilung zwischen der 
EU und den Mitgliedstaaten zu gestalten sind. 

Die digitale Transformation des Marktes stellt  
beispielsweise den Verbraucherschutz vor neue 
Herausforderungen, eröffnet aber gleichzeitig 
neue Chancen. Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, die ihren Konsumalltag zunehmend online 
gestalten, nutzen digitale Dienstleistungen und 
Plattformen. Sie benötigen Rechts- und Daten-
sicherheit, Datensouveränität und Transparenz. 
Dies gelingt am besten durch einheitliche Rege-
lungen innerhalb der EU – auch für die individuelle 
und kollektive Rechtsdurchsetzung, damit sie auf 
Augenhöhe mit Unternehmen agieren können. 
Die sehr niedrige Besteuerung von Digital-
konzernen, die oft hohe Gewinne erzielen, diese 
dann aber in Niedrigsteuerländer verlagern oder 
von speziellen Regelungen profitieren (z.B. in den 
USA), muss fairer gestaltet werden. Falls die  
Gespräche der Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung hierzu  
scheitern, ist die EU gefordert, eigene Vorschläge 
zu unterbreiten. Daneben sind Regulierungen im 
Bereich des Wettbewerbsrechts wichtig, um die 
Marktmacht von Internet-Giganten zu reduzieren. 
Deutschland und Frankreich entwickeln beispiels-
weise in dem europäischen Cloud-Projekt  
„GAIA-X“ mit weiteren europäischen Partnern 
eine gemeinsame europäische Dateninfrastruktur, 
die den hohen Ansprüchen an digitale  
Souveränität genügen soll.

Im Bereich der Medien, deren Verbreitung über 
digitale Plattformen und ihrer Aufsicht sind die 
bereits in den europäischen Verträgen geschützte 
kulturelle Vielfalt und Identität der Mitglied-
staaten zu berücksichtigen und in einen  
angemessenen Ausgleich mit den Erfordernissen 
eines gemeinsamen Binnenmarktes zu bringen.
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Der europäische Green Deal – das zentrale  
Element der politischen Agenda der EU- 
Kommission – dient dem Schutz des Klimas, dem 
Erhalt natürlicher Ressourcen sowie der Wieder-
herstellung von Ökosystemen. Als neue Wirt-
schaftsstrategie der EU trägt er zur Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und Ressourcen-
verbrauch bei. Der Green Deal hat damit das  
Potenzial, einen nachhaltigen Wandel von  
Wirtschaft und Gesellschaft einzuleiten, wenn die 
angekündigten Strategien mit ausreichenden  
Finanzmitteln und konkreten Maßnahmen  
unterlegt sind und auch konsequent umgesetzt 
werden. Wichtig ist, dass die Transformation die 
Wettbewerbsfähigkeit bewahrt und fair gelingt, 
um die gesamte Gesellschaft in die Verant-
wortung zu nehmen, aber auch alle am Nutzen 
des Wandels teilhaben zu lassen. 

Die Covid-19-Pandemie hat der Welt ihre Verletz-
lichkeit gezeigt. Der Schutz des Klimas und der 
Biodiversität sind aus Sicht der Landesregierung 
auch zur Vorbeugung von Pandemien notwendig. 
Gerade im Zuge des wirtschaftlichen Wiederauf-
baus muss der Green Deal weiterhin im Mittel-
punkt der EU-Politik stehen. Es besteht nun die 
Chance, zukunftsorientiert in nachhaltige und 

umweltverträgliche Lösungen zu investieren.  
Die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft und  
Erneuerbare Energien sowie Energieeffizienz  
müssen dabei ebenso gezielt angegangen werden. 

Umsetzung des Green Deal in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz bekennt sich zum Green Deal und 
verfolgt das Ziel, zur Klimaneutralität der EU bis 
zum Jahr 2050 und dem Übergang zur Kreislauf-
wirtschaft aktiv beizutragen. Die Landesregierung 
möchte als Vorbild vorangehen und hat sich  
bereits im Landesklimaschutzgesetz von 2014 
verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in der  
Landesverwaltung zu erreichen. 

Für nachhaltige Investitionen, zum Beispiel in den 
Bereichen Verkehr und Infrastrukturen, muss sehr 
viel Kapital mobilisiert werden, nicht nur von 
staatlicher Seite, sondern auch von Privat-
anlegern. Bisher ist die Nachfrage nach nach-
haltigen Anlageformen (Sustainable Finance)  
wesentlich höher als das Angebot. Die Landes-
regierung unterstützt eine wirkungsvolle und  
verhältnismäßige Weiterentwicklung des  
EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums.

Europäischer Green Deal –  
eine neue Strategie für  
Klima- und Naturschutz

Der Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz soll bis 
zum Jahr 2030 bilanziell vollständig aus Erneuer-
baren Energien gedeckt werden. Der Ausbau  
Erneuerbarer Energien und dezentraler Energie-
versorgung einschließlich der Verzahnung von 
Strom, Wärme und Mobilität stehen dabei ebenso 
im Fokus wie ressourcenschonendes Bauen etwa 
durch die Nutzung nachhaltiger Rohstoffe wie 
Holz und die Erhöhung der Sanierungsrate in  
Bestandsgebäuden.

Parallel gilt es, die Sicherheitsstandards für die 
Atomenergie innerhalb Europas weiter zu  
erhöhen. Die Landesregierung setzt sich für eine 
Reform des EURATOM-Vertrags ein, um ihn in 
den Dienst eines europaweiten Ausstiegs aus der 
Atomenergie zu stellen. EU-Mittel sollen daher 
weder direkt noch indirekt in die Forschung, die 
Entwicklung oder den Bau neuer Kernreaktoren 
fließen. 

Natur- und Artenschutz ist auch Klimaschutz, 
denn Grünflächen binden CO2, spenden Sauer-
stoff und kühlen die Umgebungstemperatur ab. 
Die EU-Biodiversitätsstrategie sieht u.a. vor,  
mindestens 30 Prozent der Landfläche zu  
schützen und bedeutende Gebiete mit  

geschädigten Ökosystemen bis 2030 wiederher-
zustellen. Die Landesregierung sieht in den Zielen 
der Wasserrahmenrichtlinie eine Chance für eine 
intakte Natur mit einer hohen Artenvielfalt.  
Lebendige und naturnahe Gewässer bieten gerade 
in zunehmenden Hitzesommern ein Umfeld zur 
Erholung. Die rheinland-pfälzischen Wälder  
leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz und zum Erhalt wichtiger Ökosystem-
leistungen wie die Produktion von Holz, Boden-
schutz und die Bereitstellung von Wasser. Ihre 
Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel muss 
daher weiter gestärkt werden.

Zur Erreichung der Ziele des Green Deal ist es 
entscheidend, die Sektoren Strom, Wärme und 
Verkehr miteinander zu verschränken. Deutlich 
wird das am Ziel der „Nullemission“ für die  
Bereiche Wasser und Energie. Eine hohe Priorität 
hat hier die Reduzierung von Mikroschadstoffen 
etwa in Abwässern. Die EU-Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ sieht im Bereich der Landwirt-
schaft z.B. eine Reduzierung des Einsatzes von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie  
Medikamenten vor.

Die Landesregierung unterstützt die EU-Kommis-
sion in ihrem Vorhaben, den Lärmschutz und die 
Luftqualität zu verbessern und mit der geplanten 
Chemikalienstrategie Mensch und Umwelt vor 
Schadstoffen zu schützen. Weiterhin gilt es,  
unnötige Verpackungen abzuschaffen und Pro-
dukte klar zu kennzeichnen, um Verbraucherinnen 
und Verbrauchern leicht erkennbar Auskunft über 
den ökologischen Fußabdruck und die nachhaltige 
Herstellung eines Produkts zu geben.
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Mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

Die Digitalisierung bietet ebenfalls Chancen für 
mehr Nachhaltigkeit, denn sie birgt Innovations-
potenzial für präzisere und dadurch begrenztere 
Eingriffe in die Natur und schafft zugleich neue 
Arbeitsplätze. Die E-Government- und IT- 
Strategie des Landes Rheinland-Pfalz berücksich-
tigt den Umwelt- und Klimaschutz und trägt dazu 
bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Etwa 
durch die Einsparung physikalischer Server  
können der Energieverbrauch und somit der  
CO2-Ausstoß reduziert werden.

EU-Finanzmittel für den Green Deal

Die Landesregierung spricht sich für eine durch-
gängige Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 
den künftigen Ausgaben der EU aus und begrüßt 
das Ziel, dass mindestens 30 Prozent der Aus-
gaben der Haushaltsperiode 2021-2027 sowie des 
Aufbauinstruments „Next Generation EU“ auf 
Klimaschutzmaßnahmen entfallen müssen.  
Wenn die EU glaubhaft die angestrebte globale 
Führungsrolle beim Klimaschutz einnehmen will, 
muss sich dies auch in ihrem Haushalt abbilden. 
Energie- und ressourceneffiziente technologische 

Innovationen bieten eine große Chance für die 
europäische Wirtschaft, schaffen neue Arbeits-
plätze und eröffnen Perspektiven für eine nach-
haltige regionale Entwicklung. Im Rahmen des 
EFRE soll dieses Ziel durch die Förderung von 
Maßnahmen im Bereich von Energie- und  
Ressourceneffizienz in Unternehmen, Modell-
projekten für Energieeffizienz in Kommunen und 
für erneuerbare Energien, intelligente Netze und 
Speicher unterstützt werden.

Es ist darüber hinaus notwendig, eine ausrei-
chende Ausstattung für Aufgaben des Umwelt-, 
Tier-, Natur-, Gewässer- und Hochwasserschutzes 
sowie der Sicherung der Artenvielfalt und der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu 
gewährleisten. Der Abbau finanzieller Fehlanreize 
– wie etwa ökologisch schädlicher Subventionen 
– ist ebenso ein Ziel der Landesregierung. In den 
beihilferechtlichen Bestimmungen sind mehr  
Freistellungstatbestände und Genehmigungs-
möglichkeiten für den Klimaschutz notwendig, 
um die Ziele des europäischen Green Deal  
mit einer schnellen und effizienten Förderung  
zu unterstützen. In Rheinland-Pfalz werden über 80 Prozent der 

Fläche land- und forstwirtschaftlich genutzt, die 
Mehrzahl der Menschen lebt in Dörfern und  
Kleinstädten. Einerseits gibt es lokal geprägte 
Wirtschaftskreisläufe, andererseits ist der länd-
liche Raum Standort von Forschung und Sitz von 
„Hidden Champions“. Die ländlichen Gebiete  
tragen in großem Maße zur Erzeugung gesunder 
und regionaler Nahrungsmittel bei und bieten 
vielfältige Nacherholungsmöglichkeiten.

Ländliche Regionen stehen vor erheblichen  
Herausforderungen. Sie müssen mehr sein als 
Wohnorte mit hoher Natur- und Umweltqualität, 
sie müssen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern 
gleichwertige Lebensverhältnisse und eine wirt-
schaftliche Perspektive bieten. Auch Fragen der 
Versorgungssicherung stellen sich in ländlichen 
Räumen anders. So hat der demografische  
Wandel deutliche Auswirkungen auf Rheinland-
Pfalz und die EU insgesamt. Die EU-Kommission 

plant daher ein Diskussionspapier über das Altern 
zu entwickeln. Demografische Erwägungen  
müssen in allen Bereichen der EU-Politik berück-
sichtigt werden. In Rheinland-Pfalz wird in  
ressortübergreifender Zusammenarbeit die  
Demografiestrategie des Landes weiterentwickelt 
und in einzelnen Vorhaben konkret umgesetzt. 
EU-Mittel kommen z.B. beim Aufbau von Wohn-
Pflege-Gemeinschaften zum Einsatz.

In ländlichen Räumen entstehen zudem neue  
Potenziale. Unternehmen besetzen industrielle 
Nischen und führen Innovationen ein. Vorausset-
zung ist, dass ländliche Regionen ein lebenswertes 
Umfeld für Fachkräfte bieten. Hierzu gehört eine 
exzellente Infrastruktur im Digital-, Verkehrs- und 
Bildungsbereich sowie bei der Versorgung. Die EU 
muss die Bewältigung dieser Herausforderungen 
unterstützen. Mit seinem Beschluss vom Juli 2020 
hat der Europäische Rat dazu die finanziellen  
Weichen in die richtige Richtung gestellt.

Zukunft der Region –  
Chancen und Potenziale im  
ländlichen Raum
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Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nimmt durch 
ihre zweite Säule, der Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums, eine führende Rolle zur  
Entwicklung des Agrarsektors und der ländlichen 
Gebiete ein. Sie ist eine von mehreren Politik-
bereichen der EU, die dafür sorgen, dass der  
ländliche Raum floriert.

Digitalisierung als Entwicklungschance

Die Digitalisierung bietet für den ländlichen Raum 
Chancen zur Gestaltung des demografischen 
Wandels, zur Versorgung mit Dienstleistungen, 
zur Entwicklung touristischer Angebote sowie zur 
Bewältigung von Herausforderungen, die durch 
große Distanzen entstehen können.

Mit ihrer Gigabit-Strategie trägt die Landesregie-
rung den veränderten Rahmenbedingungen  
Rechnung und schafft die Voraussetzungen für 
den Ausbau flächendeckender Gigabit-Netze. 
Hierfür ist eine zügige Genehmigung der beihilfe-
rechtlichen Rahmenregelungen durch die  
EU-Kommission erforderlich. Der künftige euro-
päische Beihilferahmen muss die nationalen  
Bedürfnisse beim Breitbandausbau angemessen 
berücksichtigen und die erforderliche Flexibilität 
einräumen.

Auch für die medizinische Versorgung im länd-
lichen Raum bieten sich neue Chancen. Die EU 
will den Einsatz elektronischer Patientenakten 
und KI für die Gesundheitsfürsorge und Medizin-
technik weiter vorantreiben. Telematische und 
telemedizinische Anwendungen werden in Rhein-
land-Pfalz erfolgreich erprobt. In den zumeist 
ländlich geprägten Grenzräumen kann die Digita-
lisierung auch die Zusammenarbeit im Brand-  
und Katastrophenschutz sowie im Rettungsdienst 
verbessern. 

In der Landwirtschaft werden mit Unterstützung 
der EU digitale Neuerungen für umweltschonende 
Bewirtschaftungsformen, Investitionen für das 
Tierwohl und im Umweltbereich gefördert.

Fördermittel für den ländlichen Raum

Die regionale Entwicklung in Rheinland-Pfalz 
hängt zu einem großen Teil von der finanziellen 
Förderung des Landes, des Bundes, den EU- 
Struktur- und Investitionsfonds sowie der GAP ab. 
Diese gehört seit Beginn der europäischen Eini-
gung zu den wichtigsten Politikbereichen der EU. 

Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft steht 
angesichts der strukturellen Entwicklung, der  
unbeständigen Märkte sowie der zu lösenden 
Umwelt- und Klimaschutzfragen (u.a. Biodiver-
sitätsziele, Düngeverordnung) vor enormen  
Herausforderungen. Schwerpunkte der Reformen 
der GAP müssen daher auch die Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft und der 
ländlichen Regionen unter Berücksichtigung  
ambitionierter EU-Ziele in den Bereichen  

Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaschutz, Tier-
wohl sowie Modernisierung einschließlich der  
Digitalisierung sein. Somit ist eine weiterhin ange-
messene Finanzausstattung der GAP erforderlich. 
Nach den Ergebnissen des Europäischen Rates 
vom Juli 2020 ist bei den Direktzahlungen (erste 
Säule der GAP) mit einem leichten Rückgang der 
Mittel für Rheinland-Pfalz zu rechnen. Die  
Landesregierung begrüßt jedoch den geplanten 
Aufwuchs in der für Rheinland-Pfalz bedeutenden 
zweiten Säule der GAP. Gleichzeitig bedarf es  
neben einer angemessenen Mittelausstattung 
ebenso einer größtmöglichen Flexibilität bei der 
Abwicklung.

Bei der Ausgestaltung der künftigen Förderung  
für Rheinland-Pfalz strebt die Landesregierung 
angesichts der übergeordneten Ziele u.a. des 
Green Deal eine nachhaltige Entwicklung der  
gesamten rheinland-pfälzischen Landwirtschaft 
und der ländlichen Räume an. Dabei sollen die 
wirtschaftlichen Chancen aller Akteure der Wert-
schöpfungsketten gerade mit Blick auf die Lebens-
mittel- und Ernährungssicherheit erschlossen und 
nachhaltige Wirtschaftsweisen wie der ökolo-
gische Landbau und produktionsintegrierte  
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen weiter  
ausgebaut werden. 

Die Landesregierung begrüßt die Ankündigung, 
die Klimaschutzleistungen des ökologischen  

Landbaus mit einem neuen Aktionsplan für den 
Ökolandbau besser anzuerkennen und wird sich 
bei der Ausgestaltung des GAP-Strategieplans für 
Rheinland-Pfalz für die Finanzierung des Ausbaus 
des ökologischen Landbaus einsetzen. Auch die 
Herausforderungen der EU-Biodiversitätsstrategie 
im Hinblick auf die Wiederherstellung der Natur 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen nimmt 
die Landesregierung an und nutzt ihre regionalen 
Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der GAP. 
Zur Umsetzung der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ sollen die europäischen Fonds, einschließ-
lich des ELER, der Agrarwirtschaft sowie den  
ländlichen Gebieten helfen, die Chancen der 
Kreislauf- und der Biowirtschaft zu nutzen.  
Die Landesregierung begrüßt, dass die EU- 
Kommission den Einsatz gegen Lebensmittel-
verschwendung und für Ernährungsbildung unter-
stützt und fordert eine Verbesserung des 
Tierschutzes sowie mehr Verbrauchertransparenz 
durch Nährwertkennzeichnung – bei Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs mit Angaben zu  
Herkunft und Haltung nach der bewährten  
Haltungsform-Kennzeichnung von Eiern.

Die Auswahl künftiger LEADER-Regionen soll – 
sofern die Rahmenbedingungen auf europäischer 
Ebene geschaffen sind – noch 2020 starten.  
Damit möchte die Landesregierung sicherstellen, 
dass die Lokalen Aktionsgruppen nach  
Programmstart direkt handlungsfähig sind.
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Die Covid-19-Pandemie hat die europäischen 
Staaten unterschiedlich hart getroffen – in ihrer 
Auswirkung, aber auch bei den Möglichkeiten der 
Staaten, darauf zu reagieren. Die Folgen werden 
über Jahre spürbar sein. Nur aktiv gelebte euro-
päische Solidarität kann eine Spaltung Europas 
verhindern. Mit dem durch den Europäischen Rat 
gefundenen Kompromiss für den nächsten MFR 
und das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der 
Covid-19-Pandemie ist es der EU gelungen, ein 
Zeichen der wechselseitigen Solidarität zu setzen. 
Basierend auf dem deutsch-französischen  
Vorschlag erfolgt die Finanzierung des Aufbau-
instruments über eine zeitlich, dem Zweck und 
der Höhe nach begrenzten Aufnahme von Mitteln 
an den Kapitalmärkten durch die EU-Kommission. 
Die Mitgliedstaaten werden so mit Zuschüssen 
und Krediten zusätzlich unterstützt. Dieses  
Vorgehen ist ein starkes Signal der EU in 
 schwierigen Zeiten, das den Zusammenhalt der 
Mitgliedstaaten bestätigt.

Umsetzung der Europäischen Säule sozialer 
Rechte als Meilenstein für ein soziales Europa

In der Krise muss die EU auch zu einem Europa 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
werden. Die Landesregierung begrüßt daher die 
Anstrengungen der EU-Kommission zur  
befristeten Unterstützung nationaler Kurzarbeits-
programme (SURE-Programm „Support to  
mitigate Unemployment Risks in an Emergency“). 
Darüber hinaus gilt es, die Umsetzung der  
Europäischen Säule sozialer Rechte fortzuent-
wickeln. Dabei sollen nationale Traditionen und 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Die 
gesellschaftliche Rolle der Sozialpartner muss 
auch im europäischen Rahmen gewahrt bleiben. 

Die Grenzschließungen infolge der Pandemie  
haben die herausragende Bedeutung des offenen 
Binnenmarkts und der EU-Arbeitnehmerfreizügig-
keit in den Fokus gerückt. Dies gilt insbesondere 
für die grenzüberschreitende berufliche Mobilität 
und Ausbildungsmobilität zwischen Rheinland-

Zusammenhalt in Europa

Pfalz und seinen europäischen Nachbarn. Die  
Entsenderichtlinie sorgt für Wettbewerbs-
gerechtigkeit im Binnenmarkt, davon profitieren 
auch rheinland-pfälzische Betriebe. Die Landes-
regierung setzt sich für eine gemeinsame  
europäische Sozialversicherungsnummer und die 
Einrichtung einer EU-weiten Meldebehörde ein. 
Bürokratische Hürden sind abzubauen, gleichzeitig 
gilt es einheitliche Mindeststandards für den  
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu definieren.

Europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik

Die Migrations- und Flüchtlingspolitik wird in der 
EU weiterhin eine Schlüsselrolle einnehmen.  
In der gemeinsamen europäischen Asylpolitik  
besteht nach wie vor dringender Handlungs-
bedarf. Es gilt unter Beteiligung aller EU- 
Mitgliedsstaaten ein System zu schaffen, das 
gleichmäßig hohe und gemeinsame Standards 
bezüglich der Aufnahmebedingungen und der  
Unterbringung sowie der Qualität der Asyl-
verfahren und gewährten Unterstützungs-
leistungen sicherstellt, um die Sekundärmigration 
Schutzsuchender innerhalb der EU zu vermeiden. 
Bei allen Maßnahmen sind menschenwürdige und 
angemessene Bedingungen zu gewährleisten.  
Zudem sollte die Verteilung von Geflüchteten 
nach einem fairen Schlüssel auf alle Mitglied-
staaten erfolgen, um die Staaten an den Außen-
grenzen der Union nicht mehr länger über-
proportional zu belasten. Ob ein solch 
solidarisches System alle Staaten zur Aufnahme 
Schutzsuchender verpflichtet oder andere  
Ausgleichsmechanismen vorsieht, ist im  
Verhandlungswege zu klären.

Bei der Kontrolle der EU-Außengrenzen muss das 
Recht auf einen sicheren Zugang zu Asyl und 
Schutz gewährleistet sein. Wer als Drittstaats-
angehöriger ohne die ansonsten für kurzfristige 
oder längerfristige Aufenthalte nötigen Voraus-
setzungen Schutz begehrt, hat das Recht auf  
Zugang zum Asylverfahren bzw. zu einem  
vorgelagerten Prüfverfahren zur Ermittlung des 
für die Bearbeitung des Asylgesuchs zuständigen 
Mitgliedstaats. Der von der EU-Kommission  
vorgeschlagene Resettlement-Rahmen könnte 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. Zusätzlich ist 
ein umfassendes Konzept für die legale und  
qualifizierte Arbeitszuwanderung notwendig.

Zur Förderung der Sicherheit Europas unterstützt 
die Landesregierung den Kampf der EU gegen 
Menschenhandel und insbesondere gegen den 
Missbrauch von Minderjährigen.
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Gleichberechtigte Teilhabe gestalten

Die Landesregierung steht für die Gleichstellung 
der Geschlechter ein – in Rheinland-Pfalz, im 
Bund und auf europäischer Ebene. Bis August 
2022 muss die EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige in nationales Recht umgesetzt  
werden. 

Die Landesregierung setzt sich zudem dafür ein, 
dass Frauen die gleiche Bezahlung wie Männer für 
gleiche und gleichwertige Arbeit erhalten. Mit 
dazu beitragen soll die Einführung verbindlicher 
Lohntransparenzmaßnahmen auf EU-Ebene,  
die die Regelungen des nationalen Entgelttrans-
parenzgesetzes flankieren.

Auch die Verbesserung der Teilhabe von  
Menschen mit Behinderungen am gesellschaft-
lichen und am Arbeitsleben ist eine dauerhafte 
Aufgabe. Die Einführung eines EU-Schwer-
behindertenausweises ist notwendig, um den 
Menschen innerhalb der EU die Teilhabe am  
Leben in der Gesellschaft ohne bürokratische  
Hindernisse zu ermöglichen. In Rheinland-Pfalz 
selbst wird der Aktionsplan zur Umsetzung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen weiter 
fortgeschrieben.
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