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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4278 – 

 
Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung 
zum 30. Juni 2017 – Drucksache 17/4278 – Kenntnis (siehe Vor-
lage 17/2078). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik für Rheinland-Pfalz 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/4148 – 

 
Frau Abg. Wieland bezieht sich auf die bereits geführte Debatte im Plenum. Aus der Sicht der Fraktion 
der CDU seien Anstrengungen für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik immer aktuell, sodass sich 
der Landtag immer wieder mit diesem Thema beschäftigen und über die in den Fokus genommenen 
Zielrichtungen immer wieder debattieren müsse, zumal Rheinland-Pfalz hinter den Vergleichszahlen 
liege. Erst kürzlich seien die Halbjahreszahlen zum Bruttoinlandsprodukt vorgelegt worden, die sehr gut 
ausgefallen seien. Es wäre erfreulich, wenn damit eine Trendwende verbunden wäre, aber trotzdem 
liege Rheinland-Pfalz nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt. Deshalb sei es erforderlich, Anstren-
gungen zu unternehmen, um diese Situation zu verbessern. 
 
Mit ihrem Antrag habe die Fraktion der CDU drei Themenfelder herausgegriffen, die im Mittelpunkt ste-
hen sollten. Das erste Themenfeld sei die Stärkung der beruflichen Bildung zur Bekämpfung des Fach-
kräftemangels. Ziel sei es unter anderem, die berufsbildenden Schulen zu stärken, indem beispiels-
weise die Zahl der Fachoberschulen – vorsichtig ausgedrückt – zumindest im Auge behalten werde. 
Darüber hinaus müsse aber auch die Berufsorientierung sehr früh ansetzen, damit für die Eltern sehr 
früh erkennbar sei, welche beruflichen Karrieren auch ohne ein Hochschulstudium möglich seien.  
 
Das zweite Themenfeld erstrecke sich auf Förderungen für mehr Innovationen. Aus Zahlen der Landes-
regierung gehe hervor, dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung derzeit noch weit unter den 
inzwischen auch bundesweit angestrebten 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts lägen. Insgesamt müsse 
das Land im Bereich der Forschungsförderung noch einiges leisten. Bereits im Zuge der Plenardebatte 
sei das Thema Innovationsgutscheine thematisiert worden. Es stelle sich die Frage, ob das Fördermodul 
„InnoStart“ ein gleichwertiger Ersatz für Innovationsgutscheine sei.  
 
Das dritte Themenfeld umfasse die Investitionen in die Infrastruktur. Die Wirtschaft sei nur so gut wie 
die Transportmöglichkeiten, die ihr zur Verfügung stünden. Dies gelte sowohl für die verkehrliche als 
auch für die digitale Infrastruktur. Insofern sei eine flächendeckende Breitbandversorgung die Voraus-
setzung für eine funktionierende Wirtschaft. Es sollte immer wieder zum Ausdruck gebracht werden, 
dass diese Infrastruktur als eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum betrachtet werde. 
 
Herr Abg. Dr. Alt hätte nach der Diskussion im Plenum, in der insbesondere darauf hingewiesen wor-
den sei, die Aussage, Rheinland-Pfalz wachse unterdurchschnittlich, einer adäquaten Betrachtung über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht standhalte, eine Aktualisierung des Antrags erwartet. Viel-
mehr wachse Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich.  
 
Der vorliegende Antrag enthalte Forderungen, die teilweise richtig seien, aber schon lange umgesetzt 
worden seien. Durch den Antrag werde aber suggeriert, diese Forderungen seien noch nicht umgesetzt 
worden. Als Beispiel nenne er die Forderung nach Stärkung der beruflichen Bildung. Aus der Sicht der 
Fraktion der SPD nehme in diesem Bereich Rheinland-Pfalz eine Vorbildfunktion ein. Er nenne nur den 
Pflichttag zur Studienorientierung. Ebenfalls zu erwähnen seien der Meisterbonus 1 und 2, die in dieser 
Legislaturperiode neu hinzugekommen seien.  
 
Ebenfalls werde die Breitbandförderung durch die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen 
über die Methode der Kreiscluster forciert. Über ein Programm des Bundes und des Landes erfolge 
zielgerichtet eine Förderung in einem Umfang zwischen 40 und 50 % auf der richtigen Ebene.  
 
Die regierungstragenden Fraktionen würden sich nicht nur zur Infrastruktur bekennen, sondern es er-
folge auch eine Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen auf Rekordniveau und mit der notwendigen 
Kontinuität. Wenn der Bund seine Mittel so verstetigt hätte, wie dies in Rheinland-Pfalz in dieser Legis-
laturperiode der Fall sei, wäre auch eine vernünftige Planung mit den Bundesmitteln möglich. Es wäre 
zu begrüßen, wenn der Bund in der nun anstehenden Legislaturperiode seine Mittel ebenfalls versteti-
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gen würde. In Rheinland-Pfalz hätten die regierungstragenden Fraktionen im Koalitionsvertrag verein-
bart, ein sehr hohes Investitionsvolumen umzusetzen. Dies sei die Voraussetzung dafür, um zielgerich-
tet und mit dem größten volkswirtschaftlichen Nutzen in die Infrastruktur investieren zu können.  
 
Auch könnten die im Antrag genannten Vorbilder diese Funktion nicht immer erfüllen. So liege beispiels-
weise die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz deutlich niedriger als in Hessen. Dies sei ein wichtiger 
Punkt, weil die Wirtschaft gefördert werde, damit die Menschen über Arbeitsplätze und damit auch über 
Einkommen verfügten. Deshalb sei die Arbeitslosenquote eine wichtige Zielgröße in der rheinland-pfäl-
zischen Wirtschaftspolitik.  
 
Für eine steuerliche Forschungsförderung sei allein der Bund zuständig. Deshalb könne nicht der Ein-
druck erweckt werden, als ob Rheinland-Pfalz gesondert eine steuerliche Forschungsförderung einfüh-
ren könnte.  
 
Dies seien einige Gründe, weshalb aus der Sicht der Fraktion der SPD dem Antrag nicht zugestimmt 
werden könne. 
 
Frau Abg. Wieland widerspricht dem Vorwurf, der Antrag enthalte falsche Aussagen. Es sollte sich 
darauf verständigt werden, dass es unterschiedliche Zahlen gebe. Bei einem Vergleich der Wertschöp-
fung liege Rheinland-Pfalz auf jeden Fall unter dem Durchschnitt. Sie räume ein, dass die aktuellen 
Zahlen über dem Durchschnitt lägen. Auch hätten die Zahlen in den vergangenen fünf Jahren in einem 
Jahr über dem Durchschnitt gelegen, aber in den anderen Jahren hätten sie deutlich unter dem Durch-
schnitt gelegen. Ferner müsse zur Kenntnis genommen werden, dass Rheinland-Pfalz bei der Entwick-
lung der Arbeitsplätze ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt liege. Die niedrige Arbeitslosenquote 
in Rheinland-Pfalz beruhe auf der hohen Zahl an Pendlern, die über attraktive Arbeitsplätze in Hessen 
oder Baden-Württemberg verfügten.  
 
Herr Abg. Wink weist darauf hin, es seien bereits Maßnahmen ergriffen worden, um bestimmten Situ-
ationen entgegenzuwirken. Diese würden aber teilweise nur langfristig ihre Wirkung entfalten. Als Bei-
spiel nenne er Handwerk-Feriencamps für Jugendliche, mit denen sich der Ausschuss heute noch unter 
einem anderen Tagesordnungspunkt beschäftigen werde. Dies sei eine Maßnahme, die nicht sofort 
eine Wirkung zeige. Als weiteres Beispiel sei im Hinblick auf Betriebsübernahmen im Bereich des Hand-
werks der Meisterbonus zu nennen. Auch dies sei eine Maßnahme, die erst in den nächsten Jahren 
richtig ihre Wirkung entfalten werde. Deshalb widerspreche er der Aussage, dass in diesem Bereich 
nichts getan werde. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kann sich im Wesentlichen den Ausführungen von Herrn Abgeordneten 
Dr. Alt und Herrn Abgeordneten Wink anschließen. Im Zuge der Plenardebatte habe sie anhand von 
konkreten Beispielen darauf hingewiesen, dass bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode für die 
Beratung zu Handwerksberufen in den Schulen die Weichen gestellt worden seien. Es habe sie geär-
gert, dass diese Beschlüsse, die in der zurückliegenden Legislaturperiode gefasst worden und nach wie 
vor gültig seien sowie die daraus resultierenden Maßnahmen, die vor Ort gut angenommen würden, 
nicht zur Kenntnis genommen worden seien. Eine Optimierung der Maßnahmen sei immer möglich, 
aber es sei nicht richtig und für die Diskussion nicht hilfreich, wenn der Eindruck erweckt werde, die 
Landesregierung habe in diesem Bereich nicht gehandelt. Deshalb wäre es aus ihrer Sicht erfreulich, 
wenn die Fraktion der CDU an ihrem Antrag doch noch die eine oder andere Korrektur vornehmen 
könnte. Ansonsten müsse damit gerechnet werden, dass der Antrag keine Mehrheit finden werde.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner gibt den Hinweis, eine Korrektur des Antrags hätte zur Folge, dass dieser von 
der Tagesordnung der kommenden Plenarsitzung genommen werden müsste.  
 
Frau Abg. Wieland stellt klar, in der zurückliegenden Plenardebatte habe sie nicht die Aussage getrof-
fen, die Landesregierung habe nicht gehandelt, aber es müsse noch viel getan werden. In diesem Zu-
sammenhang habe sie auch auf die gesetzlich festgelegte Berichtspflicht der Landesregierung im Mit-
telstandsförderungsgesetz hingewiesen. Wenn in einem solchen Bericht die Situation umfangreich dar-
gestellt werde, lasse sich die Fraktion der CDU auch gerne davon überzeugen, dass die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen worden seien.  
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Herr Abg. Dötsch kann Herrn Abgeordneten Dr. Alt zustimmen, dass bei Infrastrukturmaßnahmen und 
dem Aufbau von Kapazitäten im Bereich des Tiefbaus eine kontinuierliche Entwicklung sinnvoll sei. 
Dieser habe die Entwicklung auf der Bundesebene angesprochen, aber der Landtag könne nur über die 
Bereiche entscheiden, für die dieser die Entscheidungskompetenz habe. In dieser Hinsicht müsse die 
derzeitige Landesregierung auch mit den Fehlern leben, die in der vorhergehenden Legislaturperiode 
begangen worden seien. Unbestritten seien die Mittel für den Straßenbau im ersten Teil der zurücklie-
genden Legislaturperiode erheblich zurückgefahren worden. Im weiteren Verlauf der zurückliegenden 
Legislaturperiode seien dann die Mittel für den Straßenbau angehoben worden. Erst die derzeitige Lan-
desregierung habe entschieden, in den Straßenbau stärker zu investieren.  
 
Dieser Sachverhalt sei eine Ursache für die derzeit schwierige Situation. Zunächst einmal fehlten die 
Kapazitäten, um diesen höheren Mittelansatz zu investieren. Die dafür notwendigen Kapazitäten hätten 
in der Vergangenheit aufgebaut werden können und müssen. Darüber hinaus sei durch die Reduzierung 
der Mittel in der Vergangenheit ein Investitionsstau ausgelöst worden, der nun noch zusätzlich abgear-
beitet werden müsse.  
 
Mit dem Antrag werde nicht das Ziel verfolgt, nur die negativen Punkte zu benennen, sondern er solle 
dazu dienen, konstruktiv die Schwachstellen aufzuzeigen, damit eine Beseitigung dieser Schwachstel-
len erfolgen könne, um für das Land insgesamt ein besseres Ergebnis zu erreichen.  
 
Auch beim Ausbau der Breitbandversorgung seien in der Vergangenheit Fehler begangen worden, die 
teilweise auch jetzt noch zu verzeichnen seien und die in Rheinland-Pfalz bei der Infrastruktur zu er-
heblichen Nachteilen gegenüber anderen Ländern geführt hätten. Es sei umstritten, ob das angespro-
chene Kreiscluster die richtige Größenordnung darstelle. Herr Staatssekretär Stich habe im Ausschuss 
für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik eingeräumt, dass durch die Kreiscluster eine Verzöge-
rung beim Antragsverfahren eingetreten sei, weil sich die Koordination schwierig gestaltet habe. Jedoch 
habe sich Herr Staatssekretär Stich nach wie vor zu dieser Vorgehensweise bekannt. Die Entwicklung 
im Hinblick auf die Förderkulisse und die Fördermittel – auch von der Bundesebene, die derzeit in aus-
reichendem Umfang zur Verfügung stünden – wäre jedoch bei einer flexibleren Handhabung schon 
wesentlich weiter gediehen. Diese Fehler wolle die Fraktion der CDU aufzeigen, damit künftig eine Ver-
besserung für das Land Rheinland-Pfalz erreicht werden könne. 
 
Herr Abg. Schäffner ist der Meinung, die Aussage von Herrn Staatssekretär Stich sei sehr verkürzt 
von seinem Vorredner dargestellt worden. Es sei nämlich von Herrn Staatssekretär Stich dargestellt 
worden, Kreiscluster seien das einzig mögliche Mittel gewesen, damit ein landesweiter Ausbau gelinge.  
 
Nach seiner festen Überzeugung seien die Kreiscluster das einzig mögliche Mittel, um für alle Landes-
teile eine Breitbandversorgung sicherzustellen. In diesem Zusammenhang spreche er gerne von Fi-
lethäppchen und sauren Gurken. Bei den Filethäppchen wäre ein Ausbau sehr viel schneller ohne 
Kreiscluster möglich gewesen, aber bei den sauren Gurken – diese Bezeichnung meine er nicht abwer-
tend – wäre in vielen Jahren noch nicht mit einem Ausbau zu rechnen gewesen. Deshalb sei die 
Kreiscluster das einzige Instrumentarium, um einen flächendeckenden Breitbandausbau realisieren zu 
können. Viele Länder würden auf Rheinland-Pfalz schauen, diesen Ansatz kopieren und ebenfalls in 
dieser Form umsetzen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterin und Vertre-
ter der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktionen der CDU 
bei Enthaltung des Vertreters der Fraktion der AfD, dem Landtag die 
Ablehnung des Antrags – Drucksache 17/4148 – zu empfehlen. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Risiken von abgelassenem Kerosin für Gesundheit und Umwelt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1720 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung am 14. Novem-
ber 2017 sieben Anzuhörende im Verhältnis 2 : 2 : 1 : 1 : 1 sowie die 
Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten einzuladen. 
 
Der Ausschluss beschließt vorab, folgende Anzuhörende einzuladen: 
 
Auf Vorschlag der SPD: Lars Mönch, 
         Umweltbundesamt 
 
Auf Vorschlag der CDU: Robert Nyenhuis 
         und 
         Cpt. Andreas Ritter, 
         Deutsche Lufthansa AG 
 
Auf Vorschlag der FDP: Fabio Ramos 
         DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
 
Weitere Anzuhörende können dem Ausschusssekretariat schriftlich bis 
zum 23. Oktober 2017 benannt werden. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1720 – wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Handwerk-Feriencamps für Jugendliche 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1822 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, Berufs- und Studienorientierung sei in Rheinland-Pfalz wie in al-
len Bundesländern vor allem an den Schulen verortet. Diese Verortung sichere unter anderem die Er-
reichbarkeit der Zielgruppe. Gleichzeitig sei allen Beteiligten bewusst, dass es wichtig sei, dass die 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu den schulischen Angeboten praktische Erfahrungen in der Ar-
beitswelt sammeln könnten, die es ihnen ermöglichten, eine fundierte individuelle Berufs- oder Studien-
wahlentscheidung zu treffen. Genauso sei es Ende des Jahres 2015 in der Rahmenvereinbarung der 
Partner des Ovalen Tischs zur Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung in Rheinland-Pfalz for-
muliert worden. 
 
Berufs- und Studienorientierung sei ein individueller Entwicklungsprozess. Sie sei Teil des Selbstfin-
dungsprozesses während der Pubertät. In diesem Zusammenhang sei das Entdecken, Erkennen oder 
die Entwicklung eigener Stärken von überragender Bedeutung. Dieser Selbsterkundungsprozess lasse 
sich nur zum Teil in der Theorie vollziehen. Daher würden Betriebspraktika als ein Schlüssel für eine 
erfolgreiche Berufsorientierung gelten. Die vom Wirtschaftsministerium geförderten Berufsorientie-
rungscamps seien zwar kein Betriebspraktikum, aber sie könnten sie vorbereiten. In einigen Fällen habe 
sich dies bereits bewahrheitet. 
 
Mit der Förderung von außerschulischen Berufsorientierungsmaßnahmen in den rheinland-pfälzischen 
Schulferien erhielten Jugendliche ein Angebot, sich in den Schulferien praktisch zu betätigen, sich mit 
ihren Stärken und Berufswünschen auseinanderzusetzen und bisher nicht bekannte Aspekte von dua-
len Ausbildungsberufen kennenzulernen. 
 
Die in diesen Angeboten gemachten Erfahrungen könnten einen wichtigen Impuls für die weitere Berufs- 
und Studienorientierung darstellen und dazu anregen, ein längeres Betriebspraktikum anzuschließen. 
 
Die Landesregierung leiste mit dem Förderangebot einen Beitrag, damit vor allem Handwerksunterneh-
men leichteren Zugang zu an bestimmten Ausbildungsberufen interessierten jungen Menschen fänden. 
Sie leiste damit zugleich einen Beitrag, die Ferienbetreuungsangebote auszubauen. 
 
Durch die Förderung des Landes hätten im Jahr 2017 rund 650 Plätze in den Camps für interessierte 
Jugendliche vor allem in den Sommerferien zur Verfügung gestanden. Darüber hinaus seien einige 
Angebote in die Herbstferien verlegt worden, um eine optimale Auslastung zu gewährleisten. Die geför-
derten Angebote seien für die Jugendlichen und ihre Eltern entweder kostenfrei oder mit einem kleinen 
Teilnehmerbeitrag verbunden gewesen. 
 
Im Jahr 2017 konnten alle Anträge von acht Trägern überbetrieblicher Bildungsstätten und von ver-
gleichbaren Trägern für Feriencamps bewilligt werden, darunter auch die Anträge der vier rheinland-
pfälzischen Handwerkskammern. Die Bewilligungssumme belaufe sich auf insgesamt 152.400 Euro. 
Für einwöchige Camps gewähre das Wirtschaftsministerium einen Zuschuss von pauschal 200 Euro, 
für zweiwöchige Maßnahmen einen solchen in Höhe von pauschal 300 Euro je Teilnehmerin oder Teil-
nehmer.  
 
Herr Abg. Wink merkt an, aus der Sicht der Fraktion der FDP stellten Handwerk-Feriencamps ein wich-
tiges und zukunftsweisendes Projekt dar. Auf verschiedenen Berufsinformationsbörsen könne immer 
wieder beobachtet werden, dass den Jugendlichen nur 10 bis 20 % der existierenden Handwerkerberufe 
bekannt seien. Er selbst habe den Beruf des Industriemechanikers erlernt. Allein dieser Beruf weise 
schon vier Fachrichtungen auf. Auch seien viele alte Berufe neu strukturiert worden. Eine Information 
der Jugendlichen im Rahmen von Handwerk-Feriencamps sei wichtig. Dies auch im Hinblick darauf, 
dass beispielsweise allein in der Region Pirmasens bei rund 150 Handwerksbetrieben eine Nachfolge 
anstehe. Über dieses Projekt werde den Jugendlichen eine andere Wertschätzung für das Handwerk 
vermittelt und ihnen vor Augen geführt, dass es statt eines Studiums genauso sinnvoll sein könne, einen 
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Handwerksberuf zu erlernen. Oft gebe es für die Handwerksberufe mit dem höchsten Arbeitskräftebe-
darf die geringste Zahl an Bewerbungen, während es für die Handwerksberufe mit einem geringen Ar-
beitskräftebedarf eine Vielzahl von Bewerbungen gebe. Auch dieser Entwicklung könne über Handwerk-
Feriencamps entgegengewirkt werden. Deshalb würde es ihn freuen, wenn dieses sinnvolle Projekt 
weitergeführt würde.  
 
Frau Abg. Wieland begrüßt ebenfalls die Durchführung von Handwerk-Feriencamps. Die Anbieter habe 
die hohe Akzeptanz dieser Handwerk-Feriencamps beeindruckt. Von den Teilnehmern sei bestätigt 
worden, es habe sich um ein tolles Erlebnis gehandelt. Allerdings dürfe aus ihrer Sicht nicht der Eindruck 
erweckt werden, dass mit Handwerk-Feriencamps ein wesentlicher Beitrag zur Beseitigung des Fach-
kräftemangels geleistet werde, weil die 650 Plätze natürlich in Relation zur gesamten Schülerzahl ge-
setzt werden müssten. Allein in ihrem Heimatkreis umfasse ein Jahrgang rund 2.000 Schülerinnen und 
Schüler. Mit den landesweit zur Verfügung stehenden Plätzen könnte daher nur ein Drittel eines Jahr-
gangs in ihrem Heimatkreis abgedeckt werden, wobei insgesamt bei mehreren Jahrgängen ein Bedarf 
bestehe. Das Projekt sollte weitergeführt und ausgeweitet werden, aber davon könne kein entscheiden-
der Schub ausgehen, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner fragt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Ausweitung der Hand-
werk-Feriencamps beabsichtigt sei und wie deren regionale Verteilung erfolgen solle. Es gebe Hand-
werksberufe, die kaum in der Lage seien, den Bedarf abzudecken und sich deshalb sehr intensiv um 
Nachwuchs bemühten. Er bitte um Auskunft, ob es in diesen Handwerksberufen aufgrund der hohen 
Arbeitsbelastung überhaupt möglich sei, Praktikastellen anzubieten. Ferner bitte er mitzuteilen, ob eine 
Art Vorauswahl stattfinde, wer an einem solchen Handwerk-Feriencamps teilnehmen könne und damit 
dafür Sorge getragen werde, dass die notwendigen Praktikastellen vorhanden seien. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler ist der Meinung, es könne nicht Sinn dieses Programms sein, sämtliche 
Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Dann wäre damit nämlich eine Zwangsverpflichtung verbunden, 
die sicherlich von keiner Fraktion gewünscht werde. Es sei positiv, wenn für Jugendliche die Möglichkeit 
bestehe, in Handwerksberufe hineinschnuppern zu können, aber es würden sicherlich auch in anderer 
Form Ferienpraktika absolviert. Deshalb sei es aus ihrer Sicht nicht die richtige Vorgehensweise, das 
Programm zu kritisieren, weil es nicht auf alle betroffenen Schülerinnen und Schüler ausgelegt sei.  
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, von der Landesregierung werde ebenfalls die Auffassung vertre-
ten, dass nicht jeder Mensch über einen Abiturabschluss verfügen müsse. Vielmehr stelle die berufliche 
Bildung einen ganz wesentlichen Aspekt im Bildungsgefüge des Landes dar. Die Vernachlässigung der 
beruflichen Bildung sei auf eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung zurückzuführen, durch die der Ein-
druck erweckt worden sei, ein Handwerksberuf sei gegenüber einem Studium minderwertig. Deshalb 
müsse ein Beitrag geleistet werden, um die Handwerksberufe in der Gesellschaft aufzuwerten. In die-
sem Bereich sei die Landesregierung bereits tätig. Diese Aufwertung müsse sowohl in den Schulen als 
auch in den Familien erreicht werden. Ein wesentliches Zwischenergebnis des erwähnten Ovalen Ti-
sches sei, dass einerseits versucht werden müsse, auf die individuellen Neigungen einzugehen, aber 
andererseits auch die Eltern zu beraten. Daneben gelte es natürlich auch, pfiffige Angebote zu unter-
breiten, von denen ein Multiplikatoreneffekt entfaltet werde.  
 
Mit den Handwerk-Feriencamps werde dies in einer gewissen Breite im Land angeboten, an denen alle 
Kammern des Landes beteiligt seien. Nach seiner Ansicht seien die Angebote gut über das Land verteilt.  
 
Vor dem Hintergrund der abgerufenen Haushaltsmittel könne die Frage, ob eine Ausdehnung des An-
gebots vorgesehen sei, mit Ja beantwortet werden. Insgesamt stünden für dieses Angebot 
300.000 Euro im Haushalt zur Verfügung, von denen bisher erst etwas über 150.000 Euro abgerufen 
worden seien. Derzeit werde für diese Angebote geworben, damit der zur Verfügung stehende Ansatz 
ausgeschöpft werde. Sobald die zur Verfügung stehenden Mittel verbraucht seien, werde das Wirt-
schaftsministerium auf den Ausschuss zukommen, um nach Wegen zu suchen, das erfolgreiche Modell 
der Handwerk-Feriencamps weiter auszubauen.  
 
Die Handwerk-Feriencamps stellten natürlich kein Allheilmittel dar, sondern seien Bestandteil eines gro-
ßen Straußes von Maßnahmen. Die Beratung der Eltern und der Schulen, aber auch die Aussagen im 
politischen Umfeld seien sehr wichtig. Die Aussage, der Meister sei genauso viel wert als der Master, 
habe sich inzwischen eingeprägt und sei glücklicherweise Teil der politischen Räson geworden. Über 
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die derzeit lebenden Generationen hinweg werde es hoffentlich gelingen, das Stigma zu beseitigen, 
dass ein Handwerksberuf minderwertig sei. Die Landesregierung sei unter anderem in den Bereichen 
der Gründungsförderung, der Förderung des dualen Systems und des Meisterbonus tätig. Die Minister-
präsidentin habe diese Aufgabe im Zuge des Ovalen Tischs als Chefsache an sich gezogen. In den 
gesamten Strauß an Maßnahmen seien die Handwerk-Feriencamps sehr gut eingebettet.  
 
Zur Beantwortung der noch offenen Fragen bitte er, Herrn Ißleib das Wort zu erteilen. 
 
Herr Ißleib (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) legt 
dar, bei der Bewilligung aller Maßnahmen sei darauf geachtet worden, dass von ihnen ein nachhaltiger 
Impuls zur Berufsorientierung ausgehe. Die meist einwöchigen Berufsorientierungsmaßnahmen ende-
ten in einer Reflexion, die häufig in Anwesenheit der Eltern erfolgt sei. Im Zuge dieser Reflexion sollte 
geklärt werden, ob die Jugendlichen an einer Vertiefung der gewonnenen Erfahrungen beispielsweise 
in Form eines Praktikums interessiert seien. Nach den ersten Rückmeldungen hätten einzelne Jugend-
liche sofort den Wunsch geäußert, ein Praktikum zu absolvieren. Darüber hinaus hätten die Träger der 
Maßnahmen, sofern es sich um Kammern gehandelt habe, großes Interesse daran gezeigt, mit interes-
sierten und talentierten Jugendlichen im Kontakt zu bleiben und diese in Praktika zu vermitteln. Nach 
den vorliegenden Rückmeldungen von den Kammern stelle es bisher kein Problem dar, interessierte 
Jugendliche an Unternehmen zur Absolvierung eines Praktikums zu vermitteln.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner bittet um Auskunft, wann der Zeitpunkt gekommen sei, um eine systematische 
Evaluierung durchzuführen. Das Programm müsse sicherlich einige Jahre durchgeführt werden, bis 
festgestellt werden könne, in welchem Umfang von Jugendlichen, die an einem Handwerk-Feriencamp 
teilgenommen hatten, ein Praktikum absolviert, ein Ausbildungsplatz angenommen und die Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen worden seien.  
 
Herr Ißleib teilt mit, es müsse wohl einige Jahre gewartet werden, wenn eine Komplettevaluation durch-
geführt werden solle, in die alle Personen einbezogen worden seien, die an einem Handwerk-Ferien-
camp teilgenommen hatten. Allerdings könne eine Befragung der teilnehmenden Personen nur auf frei-
williger Basis erfolgen. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass sich die Angebote an unter-
schiedliche Altersklassen richteten. Einzelne Angebote hätten sich beispielsweise an Personen in einem 
Alter ab 12 Jahre gerichtet. Da das durchschnittliche Eintrittsalter in eine berufliche Ausbildung bei 
19 Jahren liege, könne im Einzelfall davon ausgegangen werde, dass ein Zeitraum von sieben Jahren 
und mehr vergehe, bis sich Personen für eine berufliche Ausbildung entscheiden. Nachdem in diesem 
Jahr 644 Plätze in Handwerk-Feriencamps angeboten worden seien, müssten mehrere Tausend Ju-
gendliche an Handwerk-Feriencamps teilnehmen, um im Zuge einer Evaluation seriöse Aussagen tref-
fen zu können. Voraussetzung dafür sei allerdings auch eine ausreichende Antwortquote auf die ge-
genüber den Teilnehmenden schriftlich geäußerte Bitte, über ihren weiteren Lebensweg Auskunft zu 
geben.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1822 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bearbeitungszeiten für Transportgenehmigungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1872 – 

 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, Großraum- und Schwertransporte auf den Straßen hätten sich in 
den vergangenen Jahren zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Diese hätten bedeutenden 
Anteil daran, dass Deutschland zu einer der größten Exportnationen der Welt geworden sei. 
 
Bei der Durchführung von Großraum- und Schwertransporten sei nach den Vorgaben der Verwaltungs-
vorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung sowie der Richtlinie „Großraum- und Schwertransporte“ in der 
überwiegenden Zahl der gestellten Anträge eine Anhörung der Straßenverkehrsbehörden und der Stra-
ßenbaulastträger erforderlich, durch deren Gebiet die Transporte führten. 
 
In Rheinland-Pfalz sei der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zentrale Anhörungsbehörde 
für die anderen Bundesländer. Die dort eingehenden Anträge würden hinsichtlich der Befahrbarkeit der 
Autobahnen bzw. von Brücken im Zuge von Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geprüft. 
Solle der Transport auch außerhalb der Autobahn durchgeführt werden, dann beteilige der Landesbe-
trieb die zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörden bei den Kreisen und den Städten. 
 
Bereits an dieser Stelle wolle er nicht verhehlen, dass derzeit beim LBM etwa 5.000 Anträge zur Bear-
beitung vorlägen. Allerdings weise er gleichzeitig darauf hin, dass in den anderen Bundesländern kei-
nesfalls eine bessere Situation anzutreffen sei. Ganz im Gegenteil, Rheinland-Pfalz sei traditionell gut 
aufgestellt und habe gegenüber anderen Ländern durchaus einen Vorteil bei der gesamten Genehmi-
gungspraxis vorzuweisen. 
 
Zunächst wolle er aber einige Hintergründe darstellen, durch die aufgezeigt werde, wie die aktuelle 
Sachlage einzustufen sei. 
 
Die seit Jahren stark steigenden hohen Antragszahlen speziell in Rheinland-Pfalz seien unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass 
 
– die Brücken in Hessen für Transporte – vor allem auf der A 45, der sogenannten Sauerlandlinie – 

nicht mehr ausreichend belastbar seien und solche Transporte seit Jahren über Rheinland-Pfalz 
abgewickelt würden, 

 
– die Firmen wegen des unbürokratischen Handelns in Rheinland-Pfalz – trotz Umwegen – vermehrt 

die Strecken über Rheinland-Pfalz wählten, 
 
– die Wirtschaft weiter prosperiere, 
 
– die Wirtschaft mehr und mehr auf die kostengünstige Montage im Werk übergehe und 
 
– der Bau von Windkraftanlagen derzeit boome und einen erheblichen Anteil an diesen Transporten 

ausmache.  
 
Konkret sei damit eine Steigerung der Antragszahlen von etwa 38.000 im Jahr 2010 auf 58.200 im Jahr 
2016 und auf etwa 66.000 in diesem Jahr – die Prognose basiere auf den stark gestiegenen Quartals-
zahlen von 2016 zu 2017 – zu verzeichnen. Diese Steigerung müsse bei nahezu gleicher Personalaus-
stattung bewältigt werden. 
 
Es liege daher auf der Hand, dass ein Engpass entstanden sei, der aber in anderen Bundesländern 
teilweise noch deutlicher für die Wirtschaft zu spüren sei. Naturgemäß häuften sich die Klagen, die auch 
Lobbygruppen und Verbände auf den Plan gerufen hätten. 
 
Es sei jedoch schnell reagiert worden. Folgende Sofortmaßnahmen seien ergriffen worden: 
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– Seit dem 1. Juli werde ein zusätzlicher Mitarbeiter für die Bearbeitung der Genehmigungen einge-
setzt. 

 
– Die mögliche Arbeitszeit für die Bearbeiter sei auf zehn Stunden täglich ausgeweitet worden. Damit 

seien flexiblere Arbeitszeiten zur Abarbeitung der Rückstände möglich. 
 
– Bei der Telearbeit sei das Arbeitszeitfenster auf 22:00 Uhr ausgedehnt worden. 
 
– Es würden nunmehr kurzfristig 2,5 zusätzliche Stellen besetzt. 
 
Derzeit seien durch die Rahmenbedingungen, die auch auf Verlagerungen der Transporte von Hessen 
nach Rheinland-Pfalz zurückzuführen seien, ganz besondere Herausforderungen für den Großraum- 
und Schwerverkehr zu lösen. Keinesfalls werde es aber die Landesregierung hinnehmen, dass die Wirt-
schaft, die auf solche Transporte angewiesen sei, hierdurch Nachteile erfahren werde. Das Problem sei 
bereits frühzeitig erkannt und es sei gegengesteuert worden. Es liege in der Natur der Sache, dass bei 
dieser Flut an Anträgen nicht alles und sofort gelöst werden könne. Mit den derzeitigen Aktivitäten gehe 
er aber davon aus, dass schon sehr kurzfristig eine Verbesserung der Lage herbeigeführt werden könne 
und der bekannte Servicestand wieder laufend gewährleistet sei.  
 
Um im Bild der Großraum- und Schwertransporte zu bleiben: Je schwerer die Aufgabe, desto größer 
die Herausforderung. Es werde alles dafür getan, um sie zu meistern. 
 
Herr Abg. Wink merkt an, von Berufskraftfahrern und Dienstleistungsunternehmen werde die derzeitige 
Situation verständlicherweise kritisiert, weil dadurch die Planungsfähigkeit und die Fähigkeit, die ge-
wünschten Leistungen durch das Unternehmen zu erbringen, und damit die gesamte Wertschöpfungs-
kette geschwächt worden seien. Dabei handle es sich nicht um ein spezifisch rheinland-pfälzisches 
Problem, sondern um ein allgemeines Problem. Positiv zu werten sei aber, dass Sofortmaßnahmen 
eingeleitet worden seien. Daran werde deutlich, dass das in Bezug auf die Stellen beim LBM immer 
wieder angeführte Rasenmäherprinzip nicht zur Anwendung gekommen sei, sondern sofort reagiert 
worden sei.  
 
Ergänzend bitte er noch um Auskunft, ob künftig mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Anträge zu 
rechnen sei und es eventuell Bestrebungen gebe, die Antragstellung zu optimieren. Beispielsweise sei 
bei einer Änderung von Anträgen denkbar, keine neue Anhörung durchzuführen. Ebenso sei die Zu-
sammenlegung von Fahrwegen vorstellbar.  
 
Frau Abg. Wieland hat nach Schilderungen von betroffenen Unternehmen den Eindruck, dass die Ver-
fahren noch sehr bürokratisch abgewickelt würden. Deshalb frage sie, ob durch die Digitalisierung die 
Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden könnten.  
 
Nachdem derzeit noch rund 5.000 Anträge zu bearbeiten seien, bitte sie um Mitteilung, in welchem 
Zeitraum mit einer Abarbeitung dieser Anträge zu rechnen sei.  
 
Im Hinblick auf die vom LBM noch abzubauenden 180 Stellen bitte sie um Auskunft, ob sich durch die 
erwähnten zusätzlichen 2,5 Stellen die Zahl der Stellen wieder erhöhe. Ferner bitte sie zu erläutern, ob 
aufgrund der flexibleren Arbeitszeiten Überstunden anfielen, die zu vergüten oder zu einem späteren 
Zeitpunkt abzufeiern seien, wobei die zweite Variante dann wieder zu einem Anstieg der Zahl der un-
bearbeiteten Anträge führen würde. 
 
Herr Abg. Joa bittet um Angabe der auf Schwer- und Großraumtransporte entfallenden Anträge und 
welcher Anteil davon auf Windkraftanlagen entfalle. Ferner bitte er mitzuteilen, in welcher Höhe eine 
Gebühr für eine Genehmigung erhoben werde. Darüber hinaus bitte er um Auskunft, ob die Gründe für 
eine beantragte Aufhebung des Sonntagfahrverbots bei der Prüfung der Anträge im Detail überprüft 
würden und wie diese Überprüfung erfolge.  
 
Herr Abg. Oster merkt an, beim Einsatz von Gigalinern sei immer darauf geachtet worden, ob es mög-
lich sei, die damit beabsichtigten Transporte auf die Schiene zu verlegen. Vor diesem Hintergrund bitte 
er um Auskunft, ob im Zuge der Prüfung der Anträge alternative Transportmöglichkeiten geprüft würden 
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und gegebenenfalls ein Verweis auf diese erfolge. Sicherlich werde es von Unternehmen Schwertrans-
porte geben, die immer wieder identische Strecken nutzten. Er bitte um Mitteilung, ob in diesen Fällen 
ein Antrag für mehrere Transporte gestellt werden könne oder ein vereinfachtes Verfahren möglich sei, 
sofern für jeden Transport ein gesonderter Antrag gestellt werden müsse. 
 
Herr Staatssekretär Becht teilt mit, es stelle bei der Genehmigung eines Antrags ein K.-o.-Kriterium 
dar, wenn eine alternative Transportmöglichkeit zur Verfügung stehe. Genehmigungsvoraussetzung sei, 
dass ein Transport unter zumutbaren Bedingungen nur über die Straße möglich sei.  
 
Von der Antragstellung bis zur Entscheidung über den Antrag vergehe derzeit ein Zeitraum zwischen 
fünf und acht Wochen. Zielsetzung sei aber, zu dem üblichen Zeitraum von zwei Wochen zurückzukeh-
ren.  
 
Zum Umgang mit den Überstunden werde sich Herr Menge äußern. Dies gelte auch für die Fragen zum 
Sonntagsfahrverbot und zu den Gebühren.  
 
Natürlich könne jedes Verfahren verbessert werden, aber es werde aktuell deshalb ein Benehmen mit 
den lokalen Verkehrsbehörden hergestellt, weil sich die Situation auf den benutzten Straßen beispiels-
weise durch Baustellen verändern könne. Insofern seien mit der Einholung der aktuellen Informationen 
gewisse Hemmnisse verbunden, die Verfahren weiter zu optimieren. Der LBM sei die zentrale Geneh-
migungsbehörde für sämtliche Anhörungen, von denen rheinland-pfälzische Verkehrsbehörden betrof-
fen seien. Dieser führe eine Innenanhörung mit den nachgeordneten Stellen durch, soweit nicht Auto-
bahnen und Bundesstraßen betroffen seien oder andere Zuständigkeiten gegeben seien.  
 
Die Zahl der Anträge bewege sich mit rund 66.000 Anträgen jährlich auf einem hohen Niveau. Es werde 
aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Anträge auch 
künftig auf einem hohen Niveau bewegen werde.  
 
An diesem Beispiel werde deutlich, wie die vorgegebenen Abbaupfade im Bereich der Stellen bei Bedarf 
auch durchbrochen würden. Anhand der geschaffenen neuen Stellen sei erkennbar, dass der Pragmatik 
gegenüber der Dogmatik der Vorrang eingeräumt und auf Einzelfälle reagiert werde. Mit der Schaffung 
von 76 neuen Stellen für Ingenieure seien die Abbaupfade genauso durchbrochen worden wie durch 
die Schaffung der erwähnten 2,5 Stellen, die ebenfalls neu geschaffen worden seien.  
 
Herr Menge (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) be-
stätigt, ein Antrag könne nur genehmigt werden, wenn es keine zumutbaren Alternativen zu einem 
Transport über die Straße gebe. Die nachgeforderten Behörden seien noch einmal aufgefordert worden, 
in dieser Hinsicht die Vorschriften zu beachten. Allerdings müsse bei einer bundesweiten Betrachtung 
festgestellt werden, dass dies nicht in allen Fällen geschehe. Es habe immer wieder Beispiele gegeben, 
bei denen ein Transport durchaus auf der Schiene oder per Schiff statt auf der Straße hätte erfolgen 
können.  
 
Da die hohe Zahl von Anträgen ein bundesweites Problem sei, befänden sich die Länder und das Bun-
desverkehrsministerium im Gespräch, um die Richtlinien und die normativen Rahmenbedingungen für 
die Großraum- und Schwertransporte zu verbessern. Viele Unternehmen mit mehreren Firmensitzen 
würden schon seit vielen Jahren teilweise mehrere Anträge für einen Transport stellen. Mit den vorge-
sehenen Änderungen solle dies unterbunden werden.  
 
Selbstverständlich seien zusammenfassende Genehmigungen möglich. Von Rheinland-Pfalz seien 
auch Verfahren im Rahmen eines Pilotversuchs im Raum Neuwied in der Form zusammengefasst wor-
den, dass für gleichlautende und gleichlaufende Transporte, bei denen es sich teilweise um 50 bis 70 
Transporte gehandelt habe, eine Genehmigung erteilt und ein Beschilderungsplan aufgestellt worden 
seien. Ein wichtiger Aspekt sei dabei auch gewesen, dass diese Transporte ohne Polizeibegleitung 
durchgeführt worden seien. Es werde also versucht, verschiedene Wege zu gehen, um eine Erleichte-
rung für alle Beteiligten zu erreichen.  
 
Im Übrigen würden die Anträge in der Regel über ein elektronisches System abgewickelt. Der Trans-
portunternehmer könne seine Daten über das Internet eingeben. Die Bearbeitung erfolge dann natürlich 
auch über das Internet. Es gebe jedoch immer noch einzelne Behörden, die mit Faxgeräten arbeiteten.  
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Derzeit sei beabsichtigt, die im Rahmen der flexibleren Arbeitszeiten anfallenden Überstunden abzufei-
ern.  
 
Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot sei nach wie vor in Rheinland-Pfalz ein hohes Gut. Von diesem 
Fahrverbot seien in Rheinland-Pfalz beispielsweise verderbliche Waren und Schnittblumen ausgenom-
men.  
 
Der Anteil des Transports von Windkraftanlagen an diesen Großraum- und Schwertransporten sei 
enorm. Dieser Bereich habe zu einem großen Teil zu den bestehenden Engpässen beigetragen. Nach 
seiner Einschätzung entfalle derzeit ein Anteil von 30 bis 40 % auf den Transport von Windkraftanlagen.  
 
Bei den Schwertransporten handle es sich zumeist auch um Großraumtransporte. Es lägen ihm keine 
konkreten Zahlen vor, welcher Anteil der Anträge auf Großraum- und Schwertransporte entfalle. Es 
entziehe sich seiner Kenntnis, ob dieser Anteil eruiert werden könne.  
 
Es sei schwierig, die Frage nach der Höhe der Gebühren zu beantworten, weil diese natürlich von der 
zurückzulegenden Strecke und des damit verbundenen Aufwands abhänge. Hierzu sei es möglich, An-
gaben in schriftlicher Form nachzuliefern.  
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Joa sagt Herr Staatssekretär Becht zu, dem 
Ausschuss Zahlen zur Höhe der anfallenden Gebühren sowie zu den 
Anteilen an Schwer- und Großraumtransporten zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1872 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Pilotversuch der Deutschen Post zur Briefzustellung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1984 – 

 
Herr Abg. Fuhr stellt fest, bei der Beratung des Themas im Plenum habe eine relativ weitgehende 
Übereinstimmung dahin gehend gegeben, indem die Bedeutung der werktäglichen Postzustellung vor 
allem als Teil der Lebensqualität und der Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger insbeson-
dere in den ländlichen Räumen in dieser Debatte betont worden sei. Deshalb lehne die Fraktion der 
SPD den Pilotversuch der Deutschen Post AG ab. Dies auch deshalb, falls damit der Versuch der Deut-
schen Post AG verbunden sein sollte, eine seltenere Zustellung von Briefen und Postsendungen in den 
ländlichen Räumen durchzusetzen. Die Zustellung von Briefen und Postsendungen an sechs Tagen in 
der Woche sei aus guten Gründen rechtlich normiert. Als Stichwort nenne er nur die Post-Universal-
dienstleistungsverordnung (PUDLV).  
 
Die Bedeutung der Postzustellung dürfe auch in einer digitalen Welt aufgrund von durchschnittlich 
59 Millionen Briefen pro Tag nicht unterschätzt werden. Vom Vorsitzenden der Fraktion der SPD sei in 
der Plenardebatte darauf hingewiesen worden, dass mit diesem Geschäftsbereich eine nicht gerade 
geringe Umsatzrendite erzielt werde. Das Post- und Briefgeschäft dürfe jedoch nicht überwiegend unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Eine seltenere Zustellung könnte im Übri-
gen auch zu einem Stellenabbau bei der Deutschen Post AG führen.  
 
Wie im Antrag dargestellt, würden im Zuge des Pilotversuchs verschiedene Varianten der Briefzustel-
lung getestet. Dadurch würden viele Fragen aufgeworfen, die zum Teil schon in der Plenardebatte the-
matisiert worden seien. Als Beispiele nenne er datenschutzrechtliche und organisatorische Fragen. Vor 
diesem Hintergrund sei der vorliegende Antrag eingebracht worden.  
 
Eine Zeitung habe berichtet, nach Unterlagen der Deutschen Post AG werde eine Modernisierung der 
Universaldienstvorgaben angestrebt. Dies könne sicherlich auch so verstanden werden, dass auf der 
Basis der Ergebnisse dieses Pilotversuchs über eine gesellschaftliche und politische Diskussion mög-
licherweise Druck aufgebaut werden solle, um die in der PUDLV für die Deutsche Post AG enthaltenen 
Verpflichtungen abzuschwächen oder sie aus Verpflichtungen zu entlassen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner verweist auf die in fast allen Mietverträgen enthaltene Regelung, dass eine 
Kündigung am dritten Werktag eines Monats beim Vermieter eingegangen sein müsse. Wenn an Sams-
tagen und Montagen keine Postzustellung mehr erfolge, könnte diese Vorgabe nicht mehr eingehalten 
werden.  
 
Herr Staatssekretär Becht weist gleich zu Beginn seiner Ausführungen darauf hin, die Zustellung der 
Post sei kein frei gestaltbarer und verhandelbarer Service der Deutschen Post AG, sondern es sei eine 
Verpflichtung des Unternehmens gegenüber dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Die rechtliche Grundlage dafür sei die PUDLV, die die am Postmarkt tätigen Unternehmen, insbeson-
dere aber die Deutsche Post AG als marktbeherrschendes Unternehmen nach Art. 87 f GG, auf be-
stimmte Spielregeln verpflichte. In diesem umfassenden Versorgungsauftrag werde die flächende-
ckende Grundversorgung mit Postdienstleistungen genau beschrieben. 
 
Angesichts zurückgehender Briefmengen im Zeitalter der Digitalisierung und der E-Mails sei dies offen-
bar eine Verpflichtung, die zur Last werde. Als Quasi-Monopolist sei aber die Post eben kein Unterneh-
men wie jedes andere, sondern sie habe einen öffentlichen Auftrag angenommen, der ihr im Gegensatz 
zu ihren Wettbewerbern als einziges Unternehmen eine Umsatzsteuerbefreiung beschere.  
 
Laut einer aktuellen Marktuntersuchung der Bundesnetzagentur habe der mengenbezogene Marktanteil 
der Wettbewerber der Post gerade einmal 13,2 % im Jahr 2015 betragen. Damit müsse sich die Deut-
sche Post-Gruppe im Bereich der Beförderung von Briefsendungen bis heute keinem bedeutenden 
Wettbewerb stellen. Es werde davon ausgegangen, dass sich diese Marktstruktur nicht entscheidend 
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ändere. Daher werde mit großer Sorge gesehen, wenn die Post nun nach außen den Eindruck vermittle, 
sich ihren Verpflichtungen nur noch eingeschränkt verbunden zu fühlen.  
 
Erste Erkenntnisse aus dem Modellprojekt, das erst vier Wochen laufe und noch bis Mitte Dezember 
laufen werde, gebe es auf Nachfrage bei der Post nicht. Das Modellprojekt solle nach Mitteilung der 
Post zwar nicht die gängige tägliche Postzustellung, zu der die Deutsche Post AG verpflichtet sei, in-
frage stellen, aber trotzdem gehe diese Initiative in die falsche Richtung. 
 
Statt die Kundinnen und Kunden mit zusätzlichen Angeboten und einem besseren Service zu umwer-
ben, werde nach Mitteln und Wegen gesucht, um den eigenen Service zurückzufahren. Für ein Unter-
nehmen mit einem Fast-Monopol sei dies ein sehr befremdlicher Schritt. 
 
Es wundere ihn nicht nur, sondern er halte es für ein ebenso bedenkliches wie falsche Signal zur fal-
schen Zeit, dass die Deutsche Post ihren Versorgungsauftrag infrage stelle.  
 
Der im Grundgesetz verankerte umfassende Versorgungsauftrag, der eine flächendeckende Grundver-
sorgung sichere, sei für die Landesregierung nicht verhandelbar. Die uneingeschränkte Briefzustellung 
als Universaldienst der Deutschen Post AG müsse daher erhalten bleiben. 
 
Herr Abg. Dötsch hat den Eindruck, es bestehe Einigkeit zwischen den Fraktionen, dass von der Deut-
schen Post AG die Vorgaben der PUDLV weiter einzuhalten seien. Auch die Fraktion der CDU vertrete 
die Meinung, die Deutsche Post AG müsse die ihr auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen. Da 
im Rahmen eines sich ändernden Marktes aber auch neue Ideen gefragt seien, sollte gegenüber der 
Deutschen Post AG kein Denkverbot ausgesprochen werden, neue Ideen zu entwickeln. Vielmehr sollte 
sie ermutigt werden, über zusätzliche Dienste und neue Marktmodelle Synergieeffekte zu erzielen. Ihre 
Annahmestellen habe die Deutsche Post AG bereits modifiziert, indem diese mit anderen Geschäfts-
modellen verbunden worden seien. Deshalb sei an dieser Stelle Kreativität gefragt, um einem verän-
dernden Markt Rechnung tragen zu können, aber ohne die Leistungen für den Kunden infrage zu stel-
len.  
 
Herr Abg. Baldauf fragt, ob die Landesregierung bezüglich dieses Themas bereits Kontakt mit der 
Deutschen Post AG aufgenommen habe. 
 
Frau Blatzheim-Roegler kann sich nicht erinnern, im vergangenen Jahr montags Post erhalten zu ha-
ben. Deshalb würde sie interessieren, ob möglicherweise in einzelnen Regionen unabhängig von dem 
thematisierten Pilotversuch schon weitere Versuche gestartet worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Becht hält es auch für sinnvoll, keine Denkverbote auszusprechen. Wie schon 
erwähnt, sollte die Deutsche Post AG vielmehr versuchen, mit zusätzlichen Angeboten und einem bes-
seren Service die Kunden zu umwerben. Am Beispiel der E-Mobilität werde auch deutlich, dass die 
Deutsche Post AG eigene Ideen entwickle.  
 
Als der Pilotversuch bekannt geworden sei, habe sich die Landesregierung an die zentrale Kommuni-
kationsstelle Politik der Deutschen Post AG gewandt, von der sie die Auskunft erhalten habe, es handle 
sich um einen Pilotversuch, und die Deutsche Post AG habe keineswegs die Absicht, sich der ihr in der 
PUDLV auferlegten Verpflichtungen zu entledigen.  
 
Der Pilotversuch werde bis Mitte Dezember durchgeführt. Sollten der Landesregierung zwischenzeitlich 
weitere Informationen von der Deutschen Post AG zugehen, würde diese den Ausschuss informieren. 
Sobald der Pilotversuch abgeschlossen sei, werde die Landesregierung natürlich versuchen, weitere 
Informationen von der Deutschen Post AG zu erhalten, welche Ergebnisse aus dem Pilotversuch ge-
wonnen worden seien und wie sich diese möglicherweise auf den gesetzlichen Auftrag auswirkten.  
 
Herr Abg. Fuhr ist ebenfalls der Ansicht, es müsse möglich sein, neue Ideen in den Markt einzuführen. 
Allerdings werde der Pilotversuch sicherlich auch im Hinblick auf die derzeit bestehenden gesetzlichen 
Verpflichtungen durchgeführt. Vor diesem Hintergrund sei der Pilotversuch als problematisch zu be-
trachten. Es dürfe auf keinen Fall zu Einschränkungen in einzelnen Regionen oder beispielsweise beim 
Datenschutz kommen. Dies auch deshalb, weil die Deutsche Post AG nicht nur Verpflichtungen gegen-
über dem Empfänger, sondern auch gegenüber dem Absender der Sendungen habe. Deshalb müsse 
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die weitere Entwicklung genau beobachtet werden. Sobald der Pilotversuch abgeschlossen sei, werde 
die Fraktion der SPD das Thema sicherlich noch einmal aufgreifen, damit entschieden werden könne, 
wie politisch damit umzugehen sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner stellt fest, innerhalb des Ausschusses bestehe bei diesem Thema große Ei-
nigkeit. Er gehe davon aus, dass diese Einigkeit von der Landesregierung gegenüber der Deutschen 
Post AG zum Ausdruck gebracht werde. Vor einiger Zeit sei von einem Vertreter der Deutschen Post AG 
gegenüber dem Ausschuss zugesichert worden, dass 70 % der Briefe einen Tag nach Absendung zu-
gestellt würden. Die Deutsche Post AG werde hoffentlich weiter den Ehrgeiz aufbringen, Briefe so 
schnell wie möglich zuzustellen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1984 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Stand zur Novellierung des Nahverkehrsgesetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1985 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, das derzeitige Nahverkehrsgesetz des Landes sei unmittelbar 
nach der Bahnreform erarbeitet worden. Ohne praktische Erfahrung mit der Materie galt es damals, 
schnell ein Gesetz zu schaffen, mit dem ein sehr komplexer Sachverhalt abschließend geregelt werden 
sollte. Vor diesem Hintergrund sei ein Gesetz erlassen worden, welches unter Zugrundelegung der da-
maligen Verhältnisse als gelungen bezeichnet werden könne. 
 
Mittlerweile sei dieses Gesetz jedoch in die Jahre gekommen. Das Umfeld habe sich massiv weiterent-
wickelt. Nach 20 Jahren Erfahrung mit der Thematik könne heute anders über Sachverhalte geurteilt 
werden als dies seinerzeit der Fall gewesen sei. Die derzeitige sehr komplexe Struktur des ÖPNV und 
SPNV weise daher bislang einige Schwachstellen auf. Diese ließen sich im Wesentlichen anhand fol-
gender Punkte zusammenfassen: 
 
– Die Organisation im ÖPNV in Rheinland-Pfalz sei durch Kleinteiligkeit gekennzeichnet und nicht für 

die kommenden Aufgaben gerüstet. Als Beispiel sei die Vielzahl von Schnittstellen zwischen den 
Organisationen auf Landes-, Zwecksverbands- und kommunaler Ebene und die damit verbundenen 
Effizienzverluste zu nennen. 

 
– Die Finanzierung des ÖPNV in Rheinland-Pfalz sei nicht dauerhaft gesichert und teilweise intrans-

parent. 
 
– Der rechtliche Rahmen sei reformbedürftig, da er nicht mehr auf die aktuellen tatsächlichen Verhält-

nisse zugeschnitten sei. 
 
– Steuerungs- und Mitwirkungsrechte seien nicht immer angemessen verteilt. 
 
Vor diesem Hintergrund werde bereits seit Beginn der Legislaturperiode das Nahverkehrsgesetz über-
arbeitet. Hierbei würden die Neustrukturierung der Organisation, die Überarbeitung der Finanzierungs-
ströme und eine dauerhafte Sicherung der Finanzierung als Einheit gesehen. Aus Sicht des Wirtschafts-
ministeriums würden auch nur auf diesem Weg die gewünschte Planungssicherheit, strukturelle Effi-
zienzsteigerung und stärkere Transparenz zu erzielen sein, die die Grundlage für einen zukunftsfähigen 
ÖPNV seien. Wie sich aus verschiedenen Gesprächen ergeben habe, werde diese Vorgehensweise bei 
der Novellierung auch von weiten Teilen der Branche geteilt. 
 
In der Koalitionsvereinbarung 2016 bis 2021 seien folgende Zielsetzungen festgelegt: „Die heutigen 
Organisationsstrukturen sind den Veränderungen und neuen Herausforderungen anzupassen, zumal 
derzeit keine Einheit von Aufgaben- und Finanzverantwortung besteht. Mit der schrittweisen Einführung 
des Besteller-Ersteller-Systems auch im Busbereich stellen sich die Aufgabenträger neu auf. Bereits zu 
Beginn dieser Legislaturperiode wird daher das Nahverkehrsgesetz überarbeitet, um die Organisations-
strukturen gemeinsam mit den Kommunen zukunftsfähig und effizient zu gestalten. An den bewährten 
Strukturen der Zweckverbände als Aufgabenträger werden wir festhalten, wollen jedoch die Repräsen-
tanz des Landes in den zuständigen Gremien stärken. Die Struktur der Verkehrsverbünde muss bei 
dieser Überarbeitung ebenfalls einbezogen werden.“ 
 
Nach der zitierten Koalitionsvereinbarung solle das Nahverkehrsgesetz bereits zu Beginn der laufenden 
Legislaturperiode überarbeitet werden. Hiermit sei bereits begonnen worden. Seitens des Ministeriums 
werde dabei angestrebt, alle Akteure der Verkehrsbranche bei der Erarbeitung des neuen Gesetzes 
mitzunehmen; denn nur durch eine breite Akzeptanz von Eckpunkten in der Branche bereits im Vorfeld 
des ersten Referentenentwurfs könnten eine zügige Umsetzung des neuen Nahverkehrsgesetzes erfol-
gen und die zukunftsfähige Handlungsfähigkeit der Verkehrsbranche sichergestellt werden. Vor diesem 
Hintergrund hätten in den vergangenen Wochen und Monaten Gespräche mit den verschiedenen Akt-
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euren der Verkehrsbranche (zum Beispiel Verbünde, Zweckverbände, Unternehmensverbände, Fahr-
gastverbände) sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden stattgefunden. Die letzten Gespräche 
seien für Ende Oktober terminiert. 
 
Die bisherigen Gespräche hätten gezeigt, dass ein breiter Konsens hinsichtlich der anfangs skizzierten 
Schwachstellen und zu den skizzierten Ansätzen zur Novellierung in den Bereichen Finanzierung, Or-
ganisation und Rechtsrahmen verzeichnet werden könne. Die Ergebnisse der Gespräche würden jetzt 
ausgewertet und intern diskutiert. Im Laufe des Novembers sei beabsichtigt, erste Gespräche mit den 
Landtagsfraktionen und mit den Ressorts zu führen.  
 
Hierauf aufbauend solle ein erstes Eckpunktepapier mit Leitlinien für die Revision aufgestellt und auf 
dieses Basis eine zweite Gesprächsrunde mit allen Beteiligten durchgeführt werden. Danach solle im 
Laufe des späten Frühjahrs 2018 ein erster Referentenentwurf vorgelegt werden. Das Inkrafttreten des 
Gesetzes sei für das Jahr 2019 vorgesehen. 
 
Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte von Frau Abgeordnete Wieland zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Frau Abg. Wieland stellt fest, im Hinblick auf das Auslaufen des Entflechtungsgesetzes im Jahr 2019 
bestehe Handlungsbedarf. Nachdem Investitionen in den ÖPNV sehr langfristig getätigt würden, sei es 
aus ihrer Sicht zu spät, wenn das neue Nahverkehrsgesetz erst im Jahr 2019 in Kraft treten werde. 
Dadurch würde sich beispielsweise im Hinblick auf die Haushaltsplanungen ein zeitlicher Verzug erge-
ben. Deshalb frage sie, ob der vorgesehene Zeitplan sachgerecht sei.  
 
Da es sich um konnexitätsrelevante Sachverhalte handle, frage sie, ob die Kommunen in die bisherigen 
Gespräche schon eingebunden worden seien. Sofern dies noch nicht der Fall sein sollte, bitte sie um 
Auskunft, wie eine Einbindung der Kommunen vorgesehen sei.  
 
Es habe auch die Aussage gegeben, im Rahmen des Nahverkehrsgesetzes solle eine Busförderung 
eingeführt werden. Sie bitte um Mitteilung, ob dieser Punkt von einer Revision des Nahverkehrsgeset-
zes abgekoppelt werde, weil sonst angesichts der Dieseldebatte der Zeitplan vermutlich nicht eingehal-
ten werden könne. 
 
Herr Abg. Oster ist der Meinung, im Hinblick auf die Komplexität des Gesetzes und der Vielzahl der zu 
Beteiligenden sei ein relativ straffer Zeitplan vorgesehen. Daher sei es gut, dass im Koalitionsvertrag 
vereinbart worden sei, dies als eines der ersten Projekte zu realisieren. Er bitte um Auskunft, wie sich 
der Sachstand in anderen Ländern darstelle. 
 
Herr Staatssekretär Becht tritt dem durch Frau Abgeordnete Wieland erweckten Eindruck entgegen, 
aufgrund des Auslaufens des Entflechtungsgesetzes im Jahr 2019 werde zu spät gehandelt. Wie dar-
gestellt, sei ein Inkrafttreten des novellierten Nahverkehrsgesetzes im Jahr 2019 vorgesehen. Parallel 
dazu werde natürlich an einer Nachfolgeregelung für die Entflechtungsgelder gearbeitet. Auf diesen 
Punkt sei er in seinem Bericht nicht eingegangen, weil sich der Antrag auf die Novellierung des Nahver-
kehrsgesetzes erstreckt habe. Nachdem die notwendige Verordnung erlassen worden sei und nun Pla-
nungssicherheit bestehe, werde dieser Punkt natürlich in die Beratungen einfließen. Auch hierzu werde 
dann eine entsprechende gesetzliche Regelung in Kraft treten können. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände seien bereits in die bisherigen Gespräche eingebunden gewesen. 
Wie schon erwähnt, seien die letzten Gespräche mit Beteiligten für Ende Oktober dieses Jahres termi-
niert.  
 
Das Thema der Busförderung werde im Zuge der heutigen Sitzung noch an anderer Stelle behandelt. 
Jedoch könne er an dieser Stelle schon die Aussage treffen, ein Einstieg in die Busförderung habe nicht 
zur Folge, in die unternehmensbezogene Busförderung einzusteigen. Wie bereits jetzt schon zum Teil 
praktiziert, werde über ein Modell nachgedacht, bei dem die Aufgabenträger in die Ausschreibungen 
entsprechende Förderziele aufnehmen können.  
 
Zum Sachstand in anderen Ländern könne Herr Puschel Auskunft geben.  
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Herr Puschel (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) führt 
aus, bundesweit ergebe sich ein sehr uneinheitliches Bild. Die meisten Nahverkehrsgesetze der Länder 
stammten aus Ende der 1990er-Jahre und seien kurz nach der Bahnreform erarbeitet worden. Die meis-
ten Länder hätten ihr Nahverkehrsgesetz inzwischen einmal überarbeitet und leichte Anpassungen vor-
genommen worden. Seit einigen Jahren würden sich die ersten Länder relativ massiv mit diesem Thema 
beschäftigen und komplett neue Gesetze erarbeiten. Dies sei notwendig, da sich die Branche in den 
vergangenen 20 Jahren massiv verändert habe und in den ursprünglichen Gesetzen diese Veränderun-
gen nicht berücksichtigt gewesen seien.  
 
Es sei kein bundeseinheitlicher Trend zu verzeichnen. Insbesondere zu den Themen Finanzierung und 
Organisation würden Überlegungen angestellt, aber diese führten zu landesspezifischen Regelungen. 
Ein wichtiges Thema sei der Bereich des § 45 a PBefG. In einem Teil der Länder sei dieser Bereich 
kommunalisiert worden, indem die Mittel den Aufgabenträgern und nicht den Unternehmen zur Verfü-
gung gestellt würden, aber auch in dieser Hinsicht gebe es keinen einheitlichen Trend. Dies seien alles 
Themen, über die im weiteren Prozess gesprochen werden müsse. Im Prinzip müssten aber alle heute 
vorhandenen Finanzierungsbausteine in eine neuere Form überführt werden. Deshalb müsse offen dar-
über diskutiert werden, wie in einem neuen System damit umzugehen sei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet, über den Inhalt der bisher geführten Gespräche zu berichten. 
 
Herr Puschel teilt mit, bewusst sei in die Gespräche nicht mit einem vorgezeichneten Modell gegangen 
worden, sondern sie seien sehr offen geführt worden.  
 
Erstes Ziel sei es gewesen, sich über die heutige Situation zu verständigen und die bereits zuvor dar-
gestellten Schwachstellen zu erörtern. In allen Gesprächen habe großer Konsens bestanden, dass 
diese Schwachstellen vorhanden seien und diesen begegnet werden müsse. Danach seien Themen 
erörtert worden, die von den Gesprächspartnern angesprochen worden seien. In allen Gesprächen sei 
das sehr wichtige Thema Pflichtaufgaben angesprochen worden. Insofern sei dies ein Thema, das auf 
jeden Fall diskutiert werden müsse.  
 
Insgesamt bestehe Einigkeit, dass eine relativ langfristig planbare Finanzierung erforderlich sei, weil es 
nicht nur im SPNV, sondern insgesamt im gesamten ÖPNV künftig ein Besteller- und Herstellersystem 
geben werde. Jeder Aufgabenträger müsse die Leistungen ausschreiben. Dafür sei es notwendig, dass 
der Aufgabenträger vergabefähig sei. Grundlage sei dafür eine gewisse Planbarkeit bei der Finanzie-
rung. Dies seien Aspekte, die es vor zehn Jahren in der Form noch nicht gegeben habe. Eine relativ 
große Bedeutung komme auch den Themen Digitalisierung und Mobilitätsverbund zu.  
 
Die einzelnen Punkte seien gesammelt worden. Intern würden nun zu den Punkten allererste Leitlinien 
und Eckpunkte erarbeitet. Wenn diese abgestimmt seien, würden sie im Rahmen einer zweiten Runde 
in weitere Gespräche eingebracht, um die Punkte detaillierter diskutieren zu können. Auf diese Art und 
Weise solle möglichst viel Einigkeit in der Branche erreicht werden, bevor mit der Erarbeitung eines 
ersten Referentenentwurfs begonnen werde.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Wieland sagt Herr Staatssekretär Becht zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1985 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme 
Vorlage 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/2026 – 

 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 
abzusetzen. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Fusion von ThyssenKrupp mit Tata 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Vorlage 17/1991 – 

 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler merkt an, der Antrag sei eingebracht worden, weil die Fusion in vielen 
Medien analysiert worden sei. In der überregionalen Berichterstattung habe jedoch gefehlt, dass auch 
Rheinland-Pfalz von dieser Fusion betroffen sein werde. Deshalb werde die Landesregierung um Be-
richterstattung gebeten, welche Auswirkungen die Fusion auf Rheinland-Pfalz haben werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, tyssenkrupp habe angekündigt, seine Stahlsparte mit der euro-
päischen Stahlsparte des indischen Stahlkonzerns Tata Steel zu fusionieren. Die Rasselstein GmbH in 
Andernach mit 2.400 Mitarbeitern gehöre zur Stahlsparte von thyssenkrupp und werde von der geplan-
ten Fusion betroffen sein. Herr Burkhard, Personalvorstand der thyssenkrupp AG, habe Herrn Staats-
minister Dr. Wissing in einem Brief über das geplante Vorhaben informiert. 
 
Die Nachfrage nach Stahl entwickle sich in Europa seit einigen Jahren wenig dynamisch. Angesichts 
eines gestiegenen Importdrucks, insbesondere aus China, seien strukturelle Überkapazitäten in der eu-
ropäischen Stahlindustrie entstanden. Durch den hohen Preisdruck und die nicht ausgelasteten Kapa-
zitäten befänden sich die europäischen Stahlhersteller in einer Abwärtsspirale, der sie mit Restrukturie-
rungsmaßnahmen begegneten. 
 
Nach Einschätzung von Herrn Dr. Hiesinger, dem Vorstandsvorsitzenden der thyssenkrupp AG, sei mit 
Tata Steel ein Partner gefunden worden, der strategisch und kulturell sehr gut zum Unternehmen passe. 
Das geplante Gemeinschaftsunternehmen solle den Namen „thyssenkrupp Tata Steel“ tragen. Es werde 
48.000 Mitarbeiter an 34 Standorten beschäftigen. 
 
Während thyssenkrupp seinen Schwerpunkt in Deutschland habe, liege der Produktionsschwerpunkt 
von Tata Steel in Großbritannien. Um einen Gewinner oder Verlierer im Gemeinschaftsunternehmen zu 
vermeiden, sei Amsterdam durch seine zentrale Lage und auch in der Logistik als Unternehmensstand-
ort ausgewählt worden. Unter der europäischen Konzernleitung werde es einen „montan-mitbestimm-
ten“ Aufsichtsrat mit einem Vorstand für Deutschland geben. 
 
Der geplante Zusammenschluss solle eine nachhaltige Perspektive für den Stahlbereich von thyssen-
krupp schaffen. Aus einer Position der Stärke heraus biete sich die Möglichkeit, die Zukunft selbstbe-
stimmt zu gestalten. Damit wolle das Unternehmen die Voraussetzungen verbessern, auch in der Zu-
kunft Arbeitsplätze in der deutschen Stahlindustrie zu erhalten. 
 
Von thyssenkrupp und Tata Steel sei beabsichtigt, eine starke Nummer zwei im europäischen Stahl-
markt zu schaffen, indem angestrebt werde,  
 
– ihre europäischen Stahlaktivitäten in einem 50/50-Joint Venture zusammenzuschließen, 
 
– sich als starke Qualitäts- und Technologieführer zu positionieren und 
 
– jährliche Synergien von 400 bis 600 Millionen Euro zu erreichen. 
 
Die Geschäfte beider Partner ergänzten sich aus den folgenden Gründen gut: 
 
– Größeneffekte seien ein wichtiger Erfolgsfaktor. Durch den Zusammenschluss der Nummer zwei 

und drei in Europa entstehe eine starke neue Nummer zwei für Qualitäts-Flachstahl mit einer sehr 
wettbewerbsfähigen Marktposition und einer aussichtsreichen Wachstumsperspektive. 

 
– Die Hauptstandorte des künftigen Unternehmens seien logistisch gut angebunden. Sie böten im Ver-

bund eine deutlich breite Abdeckung von Kundenbranchen in ganz Europa. 
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– Dank eines effektiven Kostenmanagements verfügten beide Hersteller über Stahlwerke, die zu den 
leistungsfähigsten in Europa gehörten und operativ profitabel arbeiteten.  

 
– High-Tech-Stähle seien vielfach die Basis für industrielle Wertschöpfungsketten in Europa und ein 

wesentliches Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Deshalb strebten die Partner eine Qualitäts- 
und Technologieführerschaft in der europäischen Stahlindustrie an. 

 
Im Zuge des Zusammenschlusses werde erwartet, dass mittelfristig bis zu 2.000 Stellen in den Verwal-
tungsbereichen sowie bis zu 2.000 Stellen in der Produktion wegfallen könnten. Es werde davon aus-
gegangen, dass die Lasten etwa hälftig von den Partnern getragen würden. Dabei würden im Joint 
Venture Maßnahmen angegangen, die auch im Alleingang hätten umgesetzt werden müssen. Laut 
Herrn Dr. Hiesinger fielen durch das Gemeinschaftsunternehmen die Belastungen für jeden der beiden 
Partner geringer aus als sie für beide alleine ausgefallen wären. Der weitere Prozess erfolge in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. Wie bisher, würden bestehende Vereinbarungen an den je-
weiligen Standorten respektiert. 
 
Die gemeinsame Absichtserklärung erlaube es nun, offen über konkrete Inhalte zu sprechen. Um die 
Arbeitnehmervertreter der thyssenkrupp AG – insbesondere des Stahlbereichs – laufend einzubinden, 
würden geeignete Kommunikationsplattformen geschaffen. Bis Anfang 2018 werde die Unterzeichnung 
eines Vertrags angestrebt. Bis 2019 sei vorgesehen, ein Gemeinschaftsunternehmen aufzubauen und 
erste Synergien zu realisieren. Ab 2020 sei dann beabsichtigt, das gesamte Produktionsnetzwerk zu 
überprüfen und eine integrierte Fertigungsstrategie für das Joint Venture zu entwickeln. 
 
Die Auswirkungen der geplanten Fusion auf Rasselstein bewerte er zum heutigen Zeitpunkt wie folgt: 
 
– Angesichts der Situation an den europäischen Stahlmärkten biete der Zusammenschluss gute Chan-

cen, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Stahlstandorte von thyssenkrupp insgesamt zu stärken und 
damit die Arbeitsplätze langfristig zu sichern.  

 
– Der Fusionsprozess befinde sich in einem frühen Stadium. Beide Partner würden sich im Rahmen 

des Wettbewerbsrechts in den nächsten Wochen gegenseitig in die Bücher schauen. Die Wettbe-
werbsbehörden würden das Vorhaben prüfen, und aus der Beteiligung der Arbeitnehmervertretun-
gen an diesem Prozess würden sich Vorgaben für den Fusionsprozess ergeben. Bis zu einem Ver-
trag Anfang 2018 müsse daher noch eine Vielzahl von Aspekten geklärt werden.  

 
– Rasselstein sei der weltweit führende Hersteller von Weißblech für die Verpackungsindustrie. Diese 

führende Position ergebe sich aus einer innovativen Technologie und einer hohen Flexibilität im 
Dienste der weltweiten Kunden. Damit habe Rasselstein eine hervorragende Ausgangsposition, 
wenn das Produktionsnetzwerk des Gemeinschaftsunternehmen 2020 überprüft werde, um die Fer-
tigungsstrategie zu optimieren. 

 
Rasselstein sei eines der größten Industrieunternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz und ein wich-
tiger Arbeitgeber. Deshalb werde das Wirtschaftsministerium den weiteren Prozess der Fusion begleiten 
und im Kontakt mit dem Vorstand von thyssenkrupp-Rasselstein über den Stand und die weiteren 
Schritte des Verfahrens informieren sowie Unterstützung anbieten. In einem persönlichen Gespräch mit 
dem Vorstand von thyssenkrupp-Rasselstein werde sich Herr Staatsminister Dr. Wissing Mitte Novem-
ber über die aktuelle Entwicklung und die Perspektiven des Unternehmens informieren.  
 
Herr Abg. Dötsch stellt fest, Rasselstein habe innerhalb des thyssenkrupp-Konzerns wirtschaftlich ge-
arbeitet und nehme innerhalb des Konzerns eine hervorragende Stellung ein. Dennoch gebe es bei den 
Beschäftigten von Rasselstein Ängste, dass wesentliche Segmente, die nicht vom dortigen Produkti-
onsstandort abhängig seien, abgezogen und an den ehemaligen Hauptsitz von thyssenkrupp verlagert 
würden. Diese Ängste hätten dazu beigetragen, dass gerade in den Wochen vor der diesjährigen Bun-
destagswahl das Gespräch mit der Ministerpräsidentin gesucht worden sei. Die Ministerpräsidentin 
habe daraufhin Rasselstein besucht und ihre Unterstützung zugesagt. Vor diesem Hintergrund frage er, 
welche konkreten Maßnahmen die Landesregierung in dem Verfahren bisher durchsetzen konnte, wel-
che weiteren Schritte vonseiten der Landesregierung geplant seien, inwieweit die Landesregierung be-
absichtige, planwirtschaftlich einzugreifen, um Arbeitsplätze und den Standort zu sichern oder ob sich 
diese Fusion aus der Sicht der Landesregierung allein auf marktwirtschaftlicher Basis entwickeln solle.  
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Herr Vors. Abg. Weiner bittet um Auskunft, ob von Tata ebenfalls eine Weißblechsparte in Europa 
betrieben werde, sodass es bei einer Fusion auch um die Hebung von Synergieeffekten in diesem Be-
reich gehe, oder ob eine solche Sparte von Tata in Europa nicht betrieben werde.  
 
Herr Staatssekretär Becht bittet, Herrn Dr. Kolz die Möglichkeit zu geben, die Fragen zu beantworten. 
Jedoch könne er vorab schon die Aussage treffen, ein planwirtschaftliches Eingreifen werde es in Rhein-
land-Pfalz nicht geben.  
 
Herr Dr. Kolz (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) gibt 
den Hinweis, die Fusion sei erst vor einigen Tagen bekannt geworden. Deshalb könnten die Gespräche 
erst jetzt aufgenommen werden. Wie bereits durch Herrn Staatssekretär Becht dargestellt, sei für Mitte 
November ein Gespräch von Herrn Staatsminister Dr. Wissing mit dem Vorstand von thyssenkrupp-
Rasselstein terminiert. Es werde dann geprüft, in welcher Form durch Vermittlung eine Unterstützung 
durch das Wirtschaftsministerium geleistet werden könne. Ein wichtiger Schwerpunkt seien sicherlich 
die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern im Hinblick auf die Fusion. Da es sich um ein soge-
nanntes montan-mitbestimmtes Unternehmen handle, verfüge die Arbeitnehmerseite über eine starke 
Position, die vonseiten der Landesregierung hoffentlich unterstützt werden könne.  
 
Im Bereich Weißblech betreibe Tata in Europa je ein Werk in Großbritannien und in den Niederlanden. 
Derzeit sei es nur möglich, Vermutungen anzustellen. Bei Zusammenschlüssen dieser Art würden diese 
Werke natürlich in ein Benchmarking einbezogen. Zu welchen Ergebnissen dies führen werde, könne 
derzeit noch nicht abgeschätzt werden. 
 
Herr Abg. Dötsch fragt, ob die Ausführungen so zu verstehen seien, dass die Landesregierung bisher 
noch keine Schritte unternommen habe, um eine Unterstützung zu gewähren, obwohl dies von der Mi-
nisterpräsidentin vor der Bundestagswahl zugesagt worden sei.  
 
Herr Dr. Kolz teilt mit, es seien schon seit längerer Zeit vor Bekanntwerden der Fusion Hintergrundge-
spräche geführt. Im Zuge dieses Austauschs werde versucht, Ansätze zu finden, um eine Unterstützung 
gewähren zu können. Konkrete Aussagen seien jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1991 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Lkw-Parkplätze an Fernstraßen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2001 – 

 
Herr Abg. Joa bezieht sich auf einen Bericht in der Rhein-Zeitung vom 26. August 2017, wonach bereits 
jetzt deutschlandweit 14.000 Lkw-Parkplätze an Fernstraßen fehlten. Die Lücke könnte sich bis 2030 
auf 26.000 Lkw-Parkplätze erhöhen.  
 
Schon jetzt würden sich wiederholt Rückstaus durch parkende Lkws bilden, wodurch die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt werde und es zu Verschmutzungen komme. Hessen plane den Ausbau von 
Tank- und Rastanlagen mit einem Volumen von knapp 126 Millionen Euro. Deshalb frage er, welche 
Maßnahmen Rheinland-Pfalz über das neue Parksystem hinaus ergreifen werde. Darüber hinaus bitte 
er um Auskunft, ob es Überlegungen gebe, Parkplätze von in der Nähe von Fernstraßen gelegenen 
Einkaufszentren zu nutzen.  
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, die zunehmende Verkehrsdichte und der steigende Zeitdruck-
durch einen verschärften europäischen Wettbewerb könnten zu einer erhöhten gesundheitlichen Belas-
tung der Fahrerinnen und Fahrer führen. Die hieraus resultierende Überforderung und Übermüdung 
infolge überlanger Lenkzeiten und der Nichteinhaltung von Ruhezeiten könnten die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer erheblich gefährden. Damit gewinne ein flächendeckendes Parkraumangebot an Au-
tobahnen und seine Bewirtschaftung zusätzlich an Bedeutung. Wie schon dargestellt, werde gegenwär-
tig von 14.000 fehlenden Lkw-Stellplätzen ausgegangen. Nach einer neuen Prognose müssten bis zum 
Jahr 2030 etwa 26.000 Lkw-Parkstände gebaut werden. Die Landesregierung messe daher der weite-
ren Verbesserung der Lkw-Parkplatzsituation auf rheinland-pfälzischen Autobahnen eine hohe Priorität 
zu.  
 
Im September 2009 sei im Rahmen einer gemeinsamen Absichtserklärung zwischen dem Bund und 
Rheinland-Pfalz zum Ausbau von Lkw-Stellplätzen an Bundesautobahnen eine weitere Weichenstellung 
für mehr Verkehrssicherheit in Rheinland-Pfalz vorgenommen worden. Ziel sei es gewesen, in Rhein-
land-Pfalz in 2009 und 2010 insgesamt 375 Lkw-Stellplätze an Bundesautobahnen zusätzlich zu reali-
sieren. 
 
Dieses Ziel konnte seinerzeit mit insgesamt 413 Lkw-Stellplätzen sogar übertroffen werden. Zum guten 
Fortschritt beim Ausbau der Lkw-Stellplätze in Rheinland-Pfalz hätten nicht zuletzt auch das als Pilot-
projekt konzipierte sogenannte Anmietmodell auf der Tank- und Rastanlage Brohltal-Ost an der A 61 
und das System „Kolonnenparken“ an der A 3 beigetragen. Insgesamt konnten so etwa 660 neue Lkw-
Stellplätze geschaffen werden. 
 
Im Ergebnis seien damit bisher etwa 30 % der geforderten 2.100 Lkw-Stellplätze neu geschaffen wor-
den. Um vor diesem Hintergrund den Handlungsspielraum zu erweitern, habe sich die Landesregierung 
bereits vor über zehn Jahren entschlossen, das Problem der überlasteten Tank- und Rastanlagen mit 
einem auch technologisch innovativen neuen Ansatz anzugehen, nämlich mit dem „intelligenten – tele-
matisch gesteuerten – Parkplatz Kolonnenparken“. Erfinder und Patentinhaber dieses Systems sei ein 
rheinland-pfälzisches Ingenieurbüro aus dem Westerwald. Das Projekt sei vom Autobahnamt Monta-
baur mit Planungs-, Entwurfs- und Bauüberwachungsleistungen sowie einer wissenschaftlichen Beglei-
tung durchgeführt worden. 
 
Ein weiteres Projekt werde aktuell auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West im Zuge der A 61 
realisiert. Hierzu liefen die letzten Vorbereitungen. Die Ausschreibung werde derzeit erstellt. Ein Bau-
beginn sei für den Jahresanfang 2018 vorgesehen. 
 
Der Handlungsrahmen sei zudem durch das sogenannte Anmietmodell erweitert worden, das gemein-
sam mit dem Bund und der Tank- und Rast GmbH umgesetzt worden sei. Mit einem beschleunigten 
Planungs- und Finanzierungsverfahren sei es gelungen, innerhalb kürzester Zeit mit dem Bau zu be-
ginnen. Die Parkfläche sei anschließend für eine bestimmte Zeitdauer angemietet worden und werde 
erst später angekauft. Dieses Pilotprojekt sei von der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft 
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(VIFG) begleitet und anschließend auf die weitere Anwendbarkeit geprüft worden. Die Verkehrsfreigabe 
erfolgte im März 2010. 
 
Mit einer Stellplatzanzeige würden weitere innovative Projekte umgesetzt, die ebenfalls den Handlungs-
spielraum erweiterten. Mit der bundesweit ersten Stellplatzanzeige für freie Lkw-Parkplätze auf einer 
Autobahn, die auch über das Internet abgerufen werden könne, sei ein weiterer wichtiger und innovati-
ver Schritt umgesetzt worden. Zudem sei die Vernetzung aller Parkplätze an einer Autobahn zu einem 
Parkleitsystem bereits projektiert.  
 
Insgesamt nehme die Landesregierung die Lkw-Parkplatzsituation sehr ernst. Neben dem konventio-
nellen Ausbau, der naturgemäß längere Planungsphasen benötige, habe sie sich entschlossen, auch 
neue und innovative Wege zu gehen. Der Erfolg dieser Maßnahmen sei bereits offensichtlich. Insbe-
sondere das Kolonnenparken, die Stellplatzanzeigen und das Parkleitsystem seien bundesweit beispiel-
gebend. In Rheinland-Pfalz werde damit weiter zum Abbau des derzeit noch bestehenden Defizits bei-
getragen. 
 
Zur Frage der Nutzung von in der Nähe von Fernstraßen gelegenen Parkplätzen von Einkaufszentren 
könne Herr Menge Auskunft geben. 
 
Herr Menge (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) legt 
dar, die Nutzung von Parkplätzen von Einkaufszentren werde bereits seit mehreren Jahren diskutiert. 
Einer Nutzung stehe das Bundesfernstraßengesetz entgegen, weil Parkplätze dieser Art nur auf Auto-
bahnen ausgewiesen werden dürften. Der Bund habe dazu vor einigen Jahren ein sehr umfangreiches 
und detailliertes Rechtsgutachten erstellen lassen. Bisher habe der Bund sich nicht dazu entschlossen, 
Lkw-Parkplätze außerhalb der Autobahnen zu schaffen und zu finanzieren. Lkw-Parkplätze dieser Art 
würden einerseits mit den Lkw-Parkplätzen auf den Autobahnen und andererseits mit den Lkw-Park-
plätzen auf den privat organisierten Autohöfen konkurrieren. Diese Autohöfe seien außerhalb der Auto-
bahnen platziert und würden damit auch nicht vom Bund finanziert. Natürlich werde versucht, diese 
Autohöfe in unmittelbarer Nähe zu Autobahnanschlussstellen zu platzieren, an denen ein Zulauf in aus-
reichendem Umfang zu erwarten sei.  
 
Herr Abg. Joa ist der Meinung, die bereits ergriffenen Maßnahmen zielten in die richtige Richtung, aber 
aufgrund der Wachstumszahlen werde es mit diesen Maßnahmen nicht gelingen, eine wesentliche Ver-
besserung der Situation zu erreichen. Durch die Nutzung von in der Nähe von Autobahnen gelegenen 
Parkplätzen könnte sich die Situation auch insofern verbessern, dass ein Zuparken von Gewerbegebie-
ten vermieden werde. Damit könnte auch ein Beitrag zur Bekämpfung von Übergriffen auf Lkw-Fahrer 
geleistet werden. Wenn dem gesetzliche Bestimmungen entgegenstünden, sei eine Änderung dieser 
Bestimmungen möglich. Er bitte um Auskunft, ob eine Initiative von Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht 
denkbar sei.  
 
Frau Abg. Wieland hat mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass von Rheinland-Pfalz das 
Kolonnenparken unterstützt werde. Seit vielen Jahren setze sie sich schon für dieses System ein. In der 
Region, aus der sie komme, bestehe wenig Verständnis dafür, dass dort im Abstand von wenigen Kilo-
metern vier Rastplätze geplant seien, bei denen dieses System aber nicht zum Einsatz kommen solle, 
obwohl für die örtliche Bevölkerung an anderen Stellen erkennbar sei, dass dieses System funktioniere. 
Diese Haltung werde unter anderem damit begründet, dass anderen Firmen auch die Gelegenheit ge-
geben werden müsse, ein Pilotprojekt durchzuführen. Aus der Sicht der Fraktion der CDU dürfte es 
keinen Rastplatz geben, auf dem das Kolonnenparken nicht vorgesehen sei. Die Zahl der geplanten 
Rastplätze in ihrer Region, die unter naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten nur schwer realisierbar 
seien, könnte reduziert werden, wenn die Zahl der Parkplätze, auf denen Kolonnenparken zugelassen 
sei, erhöht werde. Deshalb appelliere sie an die Landesregierung, das Kolonnenparken zu forcieren.  
 
Herr Abg. Oster fragt, ob seine Annahme richtig sei, dass sich das Land ab dem Jahr 2021 mit der 
Problematik nicht mehr beschäftigen müsse, weil dann die Infrastrukturgesellschaft ihre Arbeit aufneh-
men solle. Nachdem der Bund, wie dargestellt, bereits vor einigen Jahren ein umfangreiches Gutachten 
in Auftrag gegeben habe, müsse sich dieser bewusst sein, dass er diese Aufgabe ab dem Jahr 2021 
alleine bewältigen müsse. 
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Herr Vors. Abg. Weiner bittet um Auskunft, ob neben neuen Parkplätzen auch die Errichtung einer 
neuen Raststätte an einer Autobahn in Rheinland-Pfalz vorgesehen sei. Als Beispiel nenne er die Stre-
cke Mainz – Kaiserslautern.  
 
Herr Staatssekretär Becht bestätigt, diese Aufgabe werde auf die Infrastrukturgesellschaft übergehen. 
Der Einsatz von Frau Abgeordnete Wieland für das Kolonnenparken sei zu loben. Inzwischen habe 
auch der Bund eingesehen, dass dies ein probates Mittel sei, um dem bestehenden Problem zu begeg-
nen. Der Bund habe angekündigt, den Ländern Softwaretools zur Verfügung zu stellen, um die Bedarfe 
genau ermitteln zu können. Es seien in Rheinland-Pfalz bereits Vorkehrungen getroffen worden, um auf 
der Basis dieser Tools weitere Aufträge vergeben zu können. Das Kolonnenparken liege der Landesre-
gierung besonders am Herzen, da diese Idee aus Rheinland-Pfalz stamme. Die damit verbundenen 
Vorzüge seien von der Fachabteilung schon seit längerer Zeit erkannt worden. Allerdings habe der Bund 
das Kolonnenparken über Jahre hinweg nicht als Chance erkannt. Auch jetzt sei der Bund wieder mit 
der Lieferung eines Tools in Verzug, mit dem die Möglichkeit bestehen solle zu prüfen, ob eine Rastan-
lage für Kolonnenparken geeignet sei oder eine andere Methode zu bevorzugen sei. Die Landesregie-
rung beabsichtige, im Zuge dessen Gutachten in Auftrag zu geben, damit geprüft werden könne, inwie-
weit weiteres Kolonnenparken ermöglicht werden könne. Insofern lege die Landesregierung die Hände 
nicht in den Schoß, bis eine Übernahme der Aufgabe durch den Bund erfolge, weil das Problem erkannt 
worden sei.  
 
Privatinitiativen seien nicht verboten. Dies werde anhand der Autohöfe deutlich, die auf private Initiativen 
zurückzuführen seien. Von Herrn Menge sei aber auf den staatlichen Auftrag verwiesen worden. Da 
stelle sich die Frage, ob der Staat auf nicht direkt an Autobahnen gelegenen Flächen zurückgreifen 
könne.  
 
Herr Menge ergänzt, zur A 63 zwischen Mainz und Kaiserslautern gebe es zwei Initiativen, Raststätten 
zu errichten. Schon seit vielen Jahren werde von privater Seite angestrebt, bei Wörrstadt einen Autohof 
zu schaffen. Bisher seien immer wieder Verhandlungen zwischen der Kommune und dem vorgesehe-
nen privaten Autohofbetreiber erforderlich gewesen. Die Landesregierung hoffe nach wie vor darauf, 
dass es zu einer Einigung kommen werde. Weiter würden seit vielen Jahren die Planungen für eine 
Tank- und Rastanlage am Donnersberg verfolgt. Leider komme es zu Verzögerungen bei der Planfest-
stellung, weil sich sehr starke Kräfte gegen die Planung streubten. Auch eine Verschiebung der Lage 
der Tank- und Rastanlage habe bisher nicht zum Ziel geführt. Der LBM arbeite aber weiter an dem 
Projekt.  
 
Generell nehme bundesweit der Widerstand gegen die bauliche Erweiterung von Parkplätzen sehr stark 
zu. In den meisten Ländern führe dieser Widerstand bei den Planfeststellungsverfahren dazu, dass 
Projekte sich zeitlich sehr stark verschieben oder gar nicht mehr realisierbar seien.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/2001 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Stadt Pirmasens: Wirtschaftliche Entwicklung und Landesförderung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2002 – 

 
Herr Abg. Joa vertritt die Auffassung, das Thema der strukturschwachen Regionen sei unter dem Ta-
gesordnungspunkt 2 nicht ausreichend gewürdigt worden. Insbesondere die Stadt Pirmasens leide 
schon länger unter der Konversion und industrieller Abwanderung. In der Stadt Pirmasens liege das 
Bruttoinlandsprodukt 21,4 % unter dem Landesdurchschnitt. Damit weise die Stadt Pirmasens das nied-
rigste Bruttoinlandsprodukt in ganz Rheinland-Pfalz auf. Bei der Arbeitslosenquote nehme die Stadt 
Pirmasens mit 12,2 % den Spitzenplatz in Rheinland-Pfalz ein. Unter Berücksichtigung der Inflation sei 
die Wirtschaftsleistung in der Stadt Pirmasens geringer als vor zehn Jahren. Diese Situation, die sich in 
Kusel ähnlich darstelle, erwecke den Eindruck, dass im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Landesförderung zu wenig getan werde. Deshalb bitte er darzustellen, welche Initiativen die Landesre-
gierung in Bezug auf die Stadt Pirmasens ergriffen habe. 
 
Herr Staatssekretär Becht ist gerne bereit, auf die im Antrag aufgeworfenen Fragen einzugehen. Zu-
nächst gehe es um die Frage, was die Ursachen für die relativ schlechtere wirtschaftliche Situation und 
Entwicklung in der Stadt Pirmasens im Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten und Landkreisen 
in Rheinland-Pfalz seien.  
 
In Pirmasens sei ein ausgeprägter Strukturwandel zu verzeichnen. Bekanntlich sei die Stadt Pirmasens 
über viele Jahrzehnte hinweg von der Schuh- und Lederindustrie sowie vom Militär geprägt gewesen. 
Durch die Krise der Schuh- und Lederindustrie seien seit Beginn der 1980er-Jahre bis Ende der 1990er-
Jahre fast 20.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Damit einhergehend habe es einen deutlichen Be-
völkerungsschwund gegeben. Im Vergleich zu den 1960er-Jahren habe die Stadt rund ein Drittel ihrer 
Bevölkerung verloren. Die Auflösung der großen amerikanischen Garnison habe die strukturellen Prob-
leme noch zusätzlich verstärkt. Neben dem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen mussten auch bedeu-
tende Kaufkraftverluste hingenommen werden.  
 
Das Zusammentreffen der damit verbundenen negativen Entwicklungen hatte auf die ökonomischen 
Rahmenbedingungen der Stadt Pirmasens und der sie umgebenden Region Auswirkungen, wie sie nur 
in wenigen Vergleichsstädten und -regionen Deutschlands zu finden seien. Es sei zu einem tiefgreifen-
den, über mehrere Jahrzehnte reichenden Strukturwandel gekommen.  
 
Zur Frage nach dem Anteil der Migranten an der Bevölkerung und an den Arbeitslosenzahlen sei zu-
nächst festzuhalten, dass hinsichtlich der Personengruppe „Migranten“ lediglich Zahlen aus dem Zen-
sus 2011 vorlägen. Demnach habe der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Pirmasens 
16,5 % betragen. Dies sei im Vergleich zum Landesschnitt von 19,1 % ein niedrigerer Wert. Zeitreihen 
gebe es in der amtlichen Statistik lediglich für die Personengruppe „Ausländer“. 2006 habe der Anteil 
der Ausländer an der Bevölkerung von Pirmasens 9,7 % betragen. 2015 habe der Wert bei 7,8 % gele-
gen.  
 
Zu den Arbeitslosenzahlen lägen ebenfalls keine Zahlen für Migrantinnen und Migranten, sondern le-
diglich für die Personengruppe „Ausländer“ vor. 2006 seien in Pirmasens insgesamt 3.212 Personen 
arbeitslos gemeldet gewesen, davon seien 277 oder 8,6 % Ausländer gewesen. 2016 habe die Arbeits-
losenzahl im Durchschnitt 2.627 betragen, darunter 345 oder 13,13 % Ausländer. 
 
Die Werte für die einzelnen Rechtskreise stellten sich wie folgt dar: 2006 seien 1.061 Personen nach 
SGB III arbeitslos gemeldet gewesen, darunter 6,16 % Ausländer. Nach SGB II seien 2.151 Personen 
arbeitslos gemeldet gewesen, darunter 9,84 % Ausländer. 2016 seien 534 Personen nach SGB III ar-
beitslos gemeldet gewesen, 11,88 % davon seien Ausländer gewesen. Nach SGB II habe die Zahl 2.092 
betragen, der Anteil der Ausländer habe bei 13,45 % gelegen.  
 
Zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Pirmasens sei anzumerken, die Stadt Pirma-
sens liege im sogenannten C-Fördergebiet der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
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Wirtschaftsstruktur“ (GRW), im Zuge derer eine Förderung aus Bundes- und Landesmitteln erfolge. Die-
ses Förderprogramm richte sich an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Beherber-
gungsbetriebe mit Sitz beziehungsweise Betriebsstätte im Fördergebiet. Das C-Fördergebiet sei das 
Gebiet mit der höchsten Förderintensität und umfasse neben der Stadt Pirmasens die Stadt Zweibrü-
cken, Teile des Landkreises Südwestpfalz und des Donnersbergkreises, den Landkreis Kaiserslautern 
und bestimmte Stadtteile von Kaiserslautern. Die Fördersätze lägen je nach Unternehmensgröße bei 
30 % für kleine Unternehmen, 20 % für mittlere Unternehmen und 10 % für Großunternehmen. Nur im 
C-Fördergebiet der GRW dürften überhaupt Großunternehmen gefördert werden. 
 
Im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung seien zwischen 2006 und 2016 nach Pirmasens Darlehen 
von 31,3 Millionen Euro und Zuschüsse in Höhe von 14,4 Millionen Euro geflossen. Mit den Darlehen 
seien 1.865 Dauerarbeitsplätze gesichert und 125 neu geschaffen worden. Mit den Zuschüssen seien 
2.783 Dauerarbeitsplätze gesichert und 623 neu geschaffen worden.  
 
Öffentliche Förderungen seien im Rahmen folgender Projekte ausgebracht worden: Im Jahr 2002 sei 
mit fast 4,3 Millionen Euro der Umzug des Prüf- und Forschungsinstituts Pirmasens (PFI) auf das Kon-
versionsgebiet Husterhöhe unterstützt worden. 2008 sei die Gründung des International Shoe Compe-
tence Centers (ISC) mit 3,8 Millionen Euro unterstützt worden. Beide Hilfsmaßnahmen lägen zwar schon 
einige Zeit zurück, aber sie wirkten bis heute und hätten maßgeblich dazu beigetragen, die schuhaffine 
Kompetenz in Pirmasens zu halten und sie sogar auszubauen. Der internationale Zuspruch, den zum 
Beispiel das ISC erfahre, zeige, dass dieses Ziel erreicht worden sei. 
 
Im Bereich der regionalen Strukturpolitik seien zwischen 2002 und 2015 der Stadt Pirmasens im Bereich 
der regionalen Wirtschaftsförderung für Infrastrukturprojekte insgesamt Zuschüsse in Höhe von  
ca. 19,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Für die Erschließung von verschiedenen Indust-
rie- und Gewerbeflächen habe die Stadt Pirmasens in den Jahren 2002 bis 2015 Bewilligungsbescheide 
mit einem Zuschussvolumen von ca. 12,4 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln erhalten. Für die 
Neugestaltung der Messe Pirmasens anlässlich der Messevision 2007 seien in den Jahren 2004 und 
2006 insgesamt Zuschüsse in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro aus Landesmitteln bewilligt worden. Im 
Vorgriff auf die Ende 2017 bzw. Anfang 2018 freizugebende US-Militärliegenschaft „Grünbühl“ stehe 
das Wirtschaftsministerium mit der Stadt Pirmasens seit 2012 im ständigen Kontakt und habe in diesem 
Rahmen drei Voruntersuchungen mit rund 111.000 Euro gefördert. 
 
2006 bis 2017 seien an die kreisfreie Stadt Pirmasens bzw. an deren Partner Bewilligungen für drei 
touristische Infrastrukturmaßnahmen ausgesprochen worden, die mit EU- und FAG-Mitteln umgesetzt 
worden seien. Hierbei sei zu Gesamtkosten in Höhe von 1,292 Millionen Euro – das förderfähige Inves-
titionsvolumen habe sich auf 1,059 Millionen Euro belaufen – ein Zuschuss von 822.746,53 Euro bewil-
ligt worden. Bei den Projekten habe es sich um Radwegebeschilderung, touristische Infotafeln für fünf 
touristische Themen-Radwege, Einrichtung einer Tourist-Info und die Erweiterung des Mountainbike-
Parks Pfälzerwald gehandelt. 
 
Er bitte um Verständnis, dass er nicht alle Fördermaßnahmen nenne und nicht jede einzelne Förder-
maßnahme ausführlich darstelle.  
 
Wichtig sei aber, abschließend Folgendes festzuhalten: Die Landesregierung sei sich bewusst, die Stadt 
Pirmasens habe einen enormen Strukturwandel zu bewältigen. Hierfür gebe es keine Patentlösung. 
Letztlich gehe es darum, Entwicklungsimpulse zu geben und insbesondere die infrastrukturellen Vo-
raussetzungen weiter zu verbessern. Die Landesregierung sei sich der damit verbundenen Verantwor-
tung bewusst. Sie unterstütze die Stadt Pirmasens im Rahmen ihrer Möglichkeiten sowohl in finanzieller 
als auch rechtlicher Sicht.  
 
Das Anstoßen neuer regionaler Entwicklungen benötige jedoch Zeit. Er sei aber zuversichtlich, mit den 
umgesetzten Fördermaßnahmen konnte zumindest bewirkt werden, dass sich die regionalökonomi-
schen Entwicklung und die Bevölkerungssituation stabilisierten. Es bringe nichts, die Region schlecht-
zureden, weil man damit den in Pirmasens engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern sowie 
Bürgerinnen und Bürgern in keiner Weise gerecht werde.  
 
Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte von Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Weiner zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
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Herr Vors. Abg. Weiner gibt den Hinweis, die örtliche Bevölkerung würde unter einer einseitigen Be-
richterstattung durch die überregionalen Medien leiden, weil Pirmasens in deren Berichterstattung im-
mer wieder als Negativbeispiel herangezogen werde. Mittlerweile seien davon auch andere Städte in 
der Pfalz, wie beispielsweise Kaiserslautern oder kürzlich Ludwigshafen, betroffen. Er bitte die Landes-
regierung, diese Entwicklung im Auge zu behalten und zu überlegen, ob es angebracht sei, über positive 
Berichte zu diesen Städten eine Gegenstrategie zu entwickeln.  
 
Herr Abg. Joa ist der Meinung, neben den schon erwähnten Problemen komme die Sozialstruktur in 
der Stadt Pirmasens hinzu, die sich ähnlich darstelle wie in Ludwigshafen oder Germersheim. Die Frage 
nach dem Anteil der Migranten an der Bevölkerung habe beispielsweise auch nicht auf französische 
Staatsangehörige abgezielt, die einer Beschäftigung nachgingen. In Pirmasens bestehe das Problem, 
dass eine zunehmende Ballung von Transferempfängern zu verzeichnen sei. Dies habe sogar schon 
dazu geführt, dass vom Oberbürgermeister ein Hilferuf ausgegangen sei. Diese Situation führe zu einer 
Abschreckung insbesondere von Familien mit Kindern. Wenn sich die problematische Klientel weiter 
erhöhe, werde es der Stadt Pirmasens nicht gelingen, aus dem Abwärtsstrudel herauszukommen. Aus 
seiner Sicht sei es erforderlich, über dieses Thema sachlich und nüchtern zu sprechen, weil diese Kli-
entel keinen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten könne, sondern auf Dauer im Transferbereich verbleiben 
werde. Wenn der Anteil dieser Klientel eine bestimmte Größe erreiche, werde Pirmasens trotz aller 
Fördermaßnahmen aus dem Aufwärtsstrudel nicht herauskommen.  
 
Er bitte Stellung zu nehmen, wie mit dieser Situation künftig umgegangen werde und welche Bedeutung 
dem Hilferuf des Oberbürgermeisters zukomme, der nicht einfach ignoriert werden könne.  
 
Herr Abg. Wink widerspricht der von seinem Vorredner eingenommenen Haltung. Zunächst einmal 
müsse betrachtet werden, weshalb die heutige Situation eingetreten sei. Ursprünglich hätten in Pirma-
sens über 150 Schuhfabriken die Lebensgrundlage für über 80.000 Einwohner dargestellt. Zu diesem 
Zeitpunkt sei für viele Familien Aus- und Weiterbildung ein nebensächlicher Aspekt gewesen, weil nach 
dem Schulabschluss eine Tätigkeit in einer Schuhfabrik aufgenommen worden sei. Daneben hätten sich 
viele Besitzer von Schuhfabriken gegen Infrastrukturprojekte oder die Ansiedlung von anderen Unter-
nehmen gewehrt, weil bei ihnen die Befürchtung bestanden habe, ihr Personal könnte zu anderen Ar-
beitgebern abwandern.  
 
Im weiteren Verlauf seien nicht nur die Schuhfabriken geschlossen worden, sondern die US-Army habe 
auch ihre Streitkräfte abgezogen. Aus der Vergangenheit seien aufgrund der geschilderten Situation 
über Generationen hinweg „Bildungslücken“ entstanden, die nun über Generationen hinweg beseitigt 
werden müssten. Um dieses Ziel zu erreichen, gebe es eine Vielzahl von Maßnahmen. Als Beispiel 
nenne er den „Pakt für Pirmasens“, der für sein bürgerschaftliches Engagement mit dem Brückenpreis 
ausgezeichnet worden sei. Im „Pakt für Pirmasens“ würden sich sehr viele Menschen ehrenamtlich en-
gagieren, die bereit seien, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Die Aussage, es ge-
schehe nichts, sei ein Schlag in das Gesicht dieser Menschen.  
 
Eine weitere Maßnahme sei die sehr gut angenommene Westpfalzinitiative. Im Zuge dieses Projekts 
werde ebenfalls sehr viel geleistet. Ein weiteres Beispiel sei die Berufsinformationsbörse (BIB). Diese 
sei in diesem Jahr von über 4.000 Schülerinnen und Schüler besucht worden. Darüber hinaus gebe es 
in Pirmasens verschiedene Netzwerke, beispielsweise für neu angekommene Fach- und Führungs-
kräfte oder PS-Kreativ für kreative Menschen. Ferner gebe es Maßnahmen, um alte Berufe wieder auf-
leben zu lassen. Ebenso gebe es Beratungsmaßnahmen und Kampagnen im Handwerksbereich. In-
zwischen habe die Stadt Pirmasens teilweise Probleme, Unternehmen Grundstücke für eine Expansion 
zur Verfügung zu stellen. Durch ihre Expansion würden diese Unternehmen zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen. Zu erwähnen sei auch die Aufstellung eines neuen Innenstadtkonzepts. Er könnte noch eine 
Vielzahl von weiteren Beispielen aufführen, anhand derer deutlich werde, dass sehr viel geschehe. Viel-
fach geschehe das auf ehrenamtlicher Basis, und zwar von In- und Ausländern.  
 
Unbestritten gebe es noch Probleme. Durch die vom Land geförderte Schaffung von interkommunalen 
Gewerbegebieten werde die Wirtschaft ebenfalls gefördert. Als Verbesserung im Bereich der Infrastruk-
tur sei die B 10 zu erwähnen. Teilweise handle es sich aber um Maßnahmen, die ihre volle Wirkung erst 
in späteren Generationen entfalten könnten. Dies sei aber der örtlichen Bevölkerung bekannt, die voll 
hinter diesen Maßnahmen stehe. Jedoch habe die örtliche Bevölkerung wenig Verständnis dafür, wenn 
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von außen versucht werde, Pirmasens ein negatives Image zu verleihen. Als Reaktion auf einen Bericht 
von SPIEGEL TV sei von jungen Menschen ein Video, das für Pirmasens spreche, ins Netz gestellt 
worden, das weit über Pirmasens hinaus bekannt geworden sei. Es sei erforderlich, endlich von dem 
über Pirmasens verbreiteten Negativbild wegzukommen. Es geschehe viel Positives in Pirmasens, aber 
es befasse sich kaum jemand damit. Es sei nämlich viel einfacher, pauschal eine Negativmeinung zu 
äußern, als sich mit den örtlichen Maßnahmen zu beschäftigen, diese zu unterstützen und nach außen 
zu kommunizieren.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner kann sich in großen Teilen den Ausführungen seines Vorredners anschließen.  
 
Der erwähnte Hilferuf des Oberbürgermeisters von Pirmasens sei anders zu verstehen als von Herrn 
Abgeordneten Joa interpretiert. Aufgrund der zurückgehenden Bevölkerungszahl in verschiedenen Re-
gionen würden dort Mietwohnungen zu sehr moderaten Preisen von teilweise nur 4 Euro pro Quadrat-
meter angeboten. Die günstigen Mieten in Pirmasens hätten vor 20 Jahren zur Zuwanderung von rund 
2.000 Russlanddeutschen geführt, die inzwischen voll integriert seien. Aktuell hielten sich sehr viele 
Flüchtlinge in Deutschland auf, von denen immer mehr einen Aufenthaltsstatus erhielten. Mit diesem 
Aufenthaltsstatus könne in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Ländern der Wohnort frei ge-
wählt. Deshalb sei das Phänomen eingetreten, dass seit Anfang des Jahres über 500 Menschen nach 
Pirmasens gezogen seien, durch die in weiten Teilen das Stadtbild etwas verändert worden sei. Darüber 
hinaus sei die Stadt Pirmasens beispielsweise im Hinblick auf die anzubietenden Sprachkurse und die 
zu erbringenden Integrationsleistungen überfordert. In ländlichen Gemeinden seien demgegenüber Ka-
pazitäten vorhanden, die nicht genutzt würden. Deshalb wäre es hilfreich, wenn es Regelungen seitens 
des Landes geben würde, durch die eine Integration erleichtert und verhindert werde, damit sich Flücht-
linge mit Aufenthaltsstatus nicht gehäuft an einzelnen Orten niederlassen, weil dies zu einer Verschär-
fung des Problems führe.  
 
Herr Abg. Joa hatte nicht die Absicht, Pirmasens schlechtzureden. Die laufenden Initiativen seien sehr 
gut und förderungswürdig. Der hohe Anteil von AfD-Wählern in Pirmasens sei nicht darauf zurückführen, 
dass diese Wähler Probleme mit Ausländern hätten, sondern für diese stelle es ein Problem dar, wenn 
sich das Stadtbild massiv verändere. Ein Großteil der Bevölkerung wolle keine islamische Armutszu-
wanderung. Die angesprochenen Russlanddeutschen seien als ein Glücksfall zu betrachten. Gegen die 
derzeit zu beobachtende Entwicklung werde von der Bevölkerung aber Widerstand zum Ausdruck ge-
bracht. Dies sei aus seiner Sicht ein berechtigtes Verhalten. Wenn sich in Pirmasens die Entwicklung 
in der bisherigen Form fortsetze und eine Situation wie in Ludwigshafen oder Germersheim mit einem 
Migrationsanteil von 70 bis 75 % in den Kindergärten und Schulen entstehe, werde es nicht gelingen, 
langfristig die Stadt Pirmasens auf gesunde Füße zu stellen.  
 

Auf Bitte von Herrn Vorsitzenden Abg. Weiner sagt Herr Staatssekretär 
Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/2002 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

ÖPNV – Zukunft der Busse in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2023 – 

 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, ausschlaggebend für die in 2002 erfolgte Einstellung der unter-
nehmensbezogenen Busförderung seien die mit der Förderung verbundenen beihilferechtlichen Risi-
ken, die auch aktuell nicht als ausgeräumt angesehen werden könnten. Insoweit sei der gemäß Koaliti-
onsvertrag angestrebte Wiedereinstieg in die Förderung der Busbeschaffung nicht gleichbedeutend mit 
einer Wiederaufnahme der seinerzeit praktizierten unternehmensbezogenen Busförderung. Überdies 
sei zu sehen, dass die entsprechende Festlegung im Koalitionsvertrag im Zusammenhang mit der unter 
den Koalitionspartnern vereinbarten Überarbeitung des Nahverkehrsgesetzes (NVG) stehe.  
 
Beim derzeitigen Stand der Überlegungen zur NVG-Novelle sei beabsichtigt, anstelle der Unternehmen 
die Aufgabenträger unter der Voraussetzung finanziell zu unterstützen, dass diese bei der wettbewerb-
lichen Vergabe von Verkehrsleistungen die Anwendung moderner bzw. neuer Technologien und den 
Klimaschutzbelangen entsprechenden Antriebstechnikern forderten. Letztlich resultiere auch hieraus 
eine – wenngleich indirekte – Investitionsförderung, die jedoch im Gegensatz zur seinerzeit praktizierten 
Fahrzeugförderung weder rechtliche Risiken berge noch Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Ver-
kehrsunternehmen hervorrufe.  
 
Konkretere Aussagen seien derzeit noch nicht möglich. Er sei jedoch gerne bereit, erneut zu berichten, 
wenn sich die Eckpunkte für eine Neuregelung der Organisation und Finanzierung des ÖPNV/SPNV 
genauer abzeichneten. 
 
Die Fraktion der CDU treffe in ihrem Antrag die Aussage, Rheinland-Pfalz habe heute die älteste Bus-
flotte in ganz Deutschland. Dem könne er nicht widersprechen, aber er könne betonen, dass sich in 
Bezug auf den Einsatz straßengebundener Nahverkehrsfahrzeuge kein landesweit einheitliches Bild 
ergebe. 
 
Positiv festzustellen sei, dass im innerstädtischen Nahverkehr zwischenzeitlich fast ausnahmslos mo-
derne Niederflurfahrzeuge eingesetzt würden. Im Süden des Landes hätten sich das Qualitätsniveau 
und die Umweltbilanz der Busflotte deutlich verbessert, nachdem die kommunalen Aufgabenträger im 
Rahmen wettbewerblicher Vergabeverfahren bereits seit Längerem Qualitätsstandards für die zum Ein-
satz vorgesehenen Busse vorgäben. Mit der angelaufenen Umsetzung des „ÖPNV-Konzepts Rhein-
land-Pfalz Nord“ und dem in Planung befindlichen „ÖPNV-Konzept RNN“ werde es sehr bald auch in 
der nördlichen Landeshälfte zu einer schrittweisen Erneuerung des Fuhrparks straßengebundener Nah-
verkehrsfahrzeuge kommen. 
 
Im Hinblick auf die Unterstützung der drei in Rheinland-Pfalz von Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschrei-
tungen betroffenen Städte Mainz, Ludwigshafen und Koblenz bleibe die Zusage der Landesregierung 
bestehen. Sie werde auch weiterhin die Städte bestmöglich unterstützen. Das Aktionsprogramm „Sau-
bere Mobilität“ des Landes solle in den drei betroffenen Städten zur raschen Verbesserung der Luftqua-
lität beitragen. Die Landesregierung werde die Städte bei der Definition und Umsetzung von verkehrs-
bezogenen Maßnahmen zur Absenkung der NO2-Emissionen unterstützen, sodass Fahrverbote ver-
mieden würden. 
 
Nachdem die danach vom Kanzlerinnengipfel ins Spiel gebrachten „Minderungsstrategien“ demselben 
Zweck dienten, sei mit den Städten vereinbart worden, zunächst die vom Bund angeforderten Unterla-
gen zu liefern, damit den rheinland-pfälzischen Städten alle Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stünden. Erste Ergebnisse zu der Bundesförderung erwarte er vom zweiten Städtegipfel der Bundes-
kanzlerin, der möglicherweise noch im Oktober stattfinden werde. 
 
Parallel dazu suche die Landesregierung mit den Städten nach Lösungen, um die von ihr zugesagten 
3 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen gezielt einsetzen zu können. Oberstes Ziel müsse es sein, durch 
pragmatische, schnell umsetzbare Maßnahmen drohende Fahrverbote abzuwenden. 
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Der Einsatz emissionsarmer Busse sei dabei ein wichtiger Ansatz. Die Landesregierung sehe in dieser 
Maßnahme, für die Mittel des Bundes und des Landes eingesetzt werden könnten, einen vielverspre-
chenden Beitrag zur Lösung der Emissionsproblematik. Voraussetzung für den Einsatz emissionsfreier 
oder extrem emissionsarmer Fahrzeuge sei allerdings, dass diese zu wirtschaftlich vertretbaren Kondi-
tionen beschafft und betrieben werden könnten.  
 
Über die Verteilung der Mittel von Bund und Ländern sei unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen 
sowie je nach Einzelfall zu entscheiden. 
 
In einem Pilotprojekt zur Erprobung des Einsatzes von mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-
bussen beschafften die Verkehrsgesellschaften der Städte Mainz (MVG), Wiesbaden (ESWE Verkehr) 
und Frankfurt am Main (traffiQ/ICB) derzeit elf Fahrzeuge. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium 
und das hessische Wirtschaftsministerium hätten bei diesem zukunftsweisenden Projekt die Errichtung 
von Tankstelleninfrastruktur mit jeweils 1 Million Euro gefördert. 
 
Frau Abg. Wieland bittet um Auskunft, ob eine Förderung auch dann möglich sei, wenn im Rahmen 
der Ausschreibung Dieselfahrzeuge der neuesten Generation angeboten würden, die aus der Sicht des 
Klimaschutzes positiv zu bewerten seien.  
 
Herr Staatssekretär Becht teilt mit, die Verbesserung eines Dieselantriebs stelle ebenfalls eine neue 
Technologie dar.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/2023 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Ladenöffnungsgesetz/Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2034 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, den Antrag gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 
der Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklä-
ren, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vorsitzender Abgeordneter Weiner informiert über die geplante 
Fahrt des Ausschusses nach Tel Aviv, Israel, vom 24. bis 28. Feb-
ruar 2018.  

 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Röhrig 
 
Protokollführer 
 
Anlage 



 Anlage
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Joa, Matthias 
 
Wink, Steven 
 
Blatzheim-Roegler, Jutta 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Becht, Andy Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Breitbach, Inga 
Röhrig, Helmut 

Richterin am Amtsgericht 
Reg. Dir. im Sten. Dienst d. Landtags (Protokollführer) 

 
 
 


