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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 

4. Zukunftsaussichten für Opel – verstärkter Fokus auf E-Mobili-
tät 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2277 – 

 
7. Fuhrpark des Landesbetriebs Mobilität (LBM) 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2294 – 

 
10. Autonomes Fahren – Chancen für die Wirtschaft in Rheinland-

Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2297 – 

 
11. Bedeutung des Fernbusverkehrs für Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2298 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
 
1. Zukünftige Mobilität gestalten – wichtige Weichenstellungen 

vornehmen 
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/4570 – 
 
8. Neue Antriebstechnologien im Nutzfahrzeugbereich 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2295 – 
 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Risiken von abgelassenem Kerosin für Gesundheit und Umwelt 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1720 – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner erinnert an die zu diesem Thema durchgeführte Anhörung am 14. November 
und verdeutlicht, wie aktuell das Thema sei, habe die Berichterstattung vom 22. November gezeigt, die 
bekannt gemacht habe, dass über Rheinland-Pfalz erneut Kerosin abgelassen worden sei, und zwar 
durch eine luxemburgische Frachtmaschine. Vor diesem Hintergrund wolle er gleich die Frage stellen, 
ob es durch diesen Fall zu neuen Erkenntnissen gekommen sei, da es sich hierbei nicht um eine deut-
sche, sondern um eine ausländische Maschine gehandelt habe, was zu dem Verdacht führen könnte, 
dass Rheinland-Pfalz zu einem Schwerpunkt solcher Notaktionen werde. 
 
Herr Abg. Dr. Alt sieht mit der zu diesem Thema durchgeführten Anhörung ein hochrelevantes Thema 
behandelt, bei dem Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich besonders stark betroffen sei. Deshalb 
seien es die Parlamentarier allen rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern schuldig, sich damit 
auseinanderzusetzen, wie viel an Kerosin bei diesen Ablässen am Boden ankomme und welche Aus-
wirkungen damit verbunden sein könnten, insbesondere in den Regionen des Landes, die überpropor-
tional betroffen seien. 
 
Als sinnvoll habe es sich erwiesen, Hinweise aus der Praxis zu bekommen, wie sich ein Pilot in solchen 
konkreten Situationen verhalte, wann er wie reagieren müsse, welche Vorgaben er dabei einzuhalten 
habe und wann er befugt sei, sich über Hinweise oder Vorgaben hinwegzusetzen, wenn das Leben aller 
Passagiere oder eines Passagiers bedroht sei und er handeln müsse. 
 
Deutlich geworden sei im Rahmen der Anhörung, dass ein erheblicher genereller Verbesserungsbedarf 
bestehe, da viel zu wenig Wissen über die gesamte Problematik vorhanden sei. Es gebe keine standar-
disierten Meldungen an Landesbehörden darüber, wann ein solches Ereignis stattfinde, das heiße, die 
Betroffenen seien auf Medienberichte angewiesen. Das sei keine adäquate Basis, um reagieren zu 
können. Insbesondere wenn Messungen durchgeführt werden sollten, sei es Grundvoraussetzung, 
überhaupt zu erfahren, wann ein solches Ereignis stattfinde. Der Hinweis einer großen Fluglinie, in 
99,9 % aller Flüge gebe es keinen Kerosinablass, trage dann nicht zur Beruhigung bei, auch wenn kein 
Anlass bestehe, diese Aussage in Zweifel zu ziehen. 
 
Als positiv sei es zu begrüßen gewesen, dass ein Vertreter des Umweltbundesamtes anwesend gewe-
sen sei, der sich im Auftrag der Umweltministerkonferenz mit der Frage eines neuen Fachgutachtens 
zu befassen habe und aus dieser Anhörung habe mitnehmen können, dass für die tatsächliche Unter-
suchung dieser Ereignisse nicht nur auf Berechnungsmodelle zurückgegriffen werden sollte, sondern 
auch reale Messungen stattfinden sollten. Das hätten die entsprechenden Sachverständigen betont. 
 
Nach seinem Dafürhalten habe in der Anhörung die Befassung mit der Frage, welche Zusammenset-
zungen die verwendeten Treibstoffe aufwiesen, gefehlt. Aus diesem Grund habe seine Fraktion ein 
Gespräch mit Herrn Professor Dr. Keina, dem Institutsdirektor des Instituts für Toxikologie der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz geführt, der die gewöhnlich vorkommenden Inhaltsstoffe der verwendeten 
Treibstoffe dargestellt habe. Das seien vorwiegend Toluol, Xylol und Benzol, also Stoffe, die ab einer 
bestimmten Konzentration gesundheitsschädliche Wirkungen hätten, und zudem schwerer seien als 
Luft, sodass nicht sofort davon ausgegangen werden könne, dass von diesen Stoffen nichts auf dem 
Boden ankomme. 
 
Seine Fraktion vertrete deshalb die Auffassung, dass durchaus weitere Forschungs- und Aufklärungs-
arbeit zu leisten sei, bevor der Bevölkerung eindeutig gesagt werden könne, ein Grund zur Sorge be-
stehe nicht; denn zu dieser Aussage fehlten die Daten. 
 
Herr Abg. Baldauf trifft namens seiner Fraktion die Aussage, diese Anhörung sei sehr aufschlussreich 
und vor allem erforderlich gewesen. Die Thematik sei in einem breiten Spektrum dargestellt worden, 
sowohl bezüglich der technischen Seite als auch der Folgewirkungen, ob tatsächlich von dem abgelas-
senen Kerosin etwas auf dem Boden ankomme oder nicht. Die Fraktion der CDU nehme als Ergebnis 
dieser Anhörung mit, dass nicht bewiesen sei, solche Kerosinablässe seien per se ungefährlich. 
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Wenngleich es sich zweifelsohne immer um Notfallsituationen handele, wenn Kerosin abgelassen 
werde, bleibe dennoch die Frage im Raum stehen, ob dieses Ablassen immer bedeute, dass das Kero-
sin komplett abgelassen werde oder nur zu einem Teil. 
 
Was bei solchen Situationen auch vermisst werde, sei die Transparenz. Selbstverständlich könnten 
keine Vorwürfe an die Piloten gerichtet werden, falsch gehandelt zu haben, was aber fehle, sei die 
anschließende Information darüber, dass ein solches Ereignis stattgefunden habe. Deshalb müsse es 
ein erster Schritt sein, die Meldungen und die damit zusammenhängende Aufklärung im Interesse der 
Bevölkerung transparenter zu betreiben. Das gelte nicht nur für die zivile Luftfahrt, sondern auch für die 
militärische, die gerade in der Pfalz eine herausgehobene Rolle spiele. 
 
Anzumerken sei, in sehr vielen anderen Bereichen der Industrie gebe es Plattformen, auf denen bei 
Störfällen eine transparente Darstellung erfolge, das heiße Erläuterung der Ursache und des Ablaufs 
mit der sich anschließenden Überlegung, ob die Vermeidung einer solchen Situation möglich gewesen 
wäre. In diesem Fall würde das bedeuten zu überlegen, ob die Flugroute angemessen und das Ablassen 
des Kerosins wirklich notwendig gewesen sei, wobei selbstverständlich immer im Blick zu behalten 
gelte, dass es sich um Notfälle handele. Diesen Aspekt gelte es, immer mitzudenken. 
 
An dieser Stelle setze seine Fraktion mit der Forderung an, eine solche Plattform zu schaffen, auf der 
sowohl die zivilen als auch die militärischen Fluggesellschaften verpflichtend solche Fälle lückenlos 
darzustellen hätten und den Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt werde, Nachfragen zu stellen. In 
einem nächsten Schritt sei dann darüber nachzudenken, ob die aktuell bestehenden Flugrouten die 
richtigen seien oder Möglichkeiten zur Veränderung bestünden. 
 
Solange nicht eindeutig erwiesen sei, dass ein solches Kerosinablassen absolut ungefährlich sei – wo-
bei es seines Erachtens gar nicht möglich sei, einen solchen Beweis zu erbringen –, sei davon auszu-
gehen, dass ein gewisses Restrisiko bestehe. Deshalb sei es unbedingt erforderlich, eine hundertpro-
zentige Aufklärungsarbeit zu leisten und zu überlegen, welche Schritte sonst noch unternommen wer-
den könnten. Die Befürchtungen der Bevölkerung müssten ernst genommen werden, gerade in dem 
Teil des Landes, der sehr stark betroffen sei. 
 
Er gehe davon aus, dass seitens der Landesregierung Überlegungen angestellt worden seien, welche 
Schritte unternommen werden könnten. Diesbezüglich bitte er um Berichterstattung. 
 
Herr Abg. Ahnemüller verdeutlicht namens seiner Fraktion, sie teile die aufgestellten Forderungen 
bezüglich der Meldepflicht und, wenn möglich, am Boden vorzunehmenden Messungen. 
 
Anregen wolle die AfD- Fraktion darüber hinaus, die Zusammensetzung der Treibstoffe hinsichtlich ihrer 
Wirkungen prüfen bzw. darüber berichten zu lassen. Hintergrund dieser Anregung sei ein ebensolches 
Gespräch mit Herrn Professor Dr. Keina, wie es Herr Abgeordneter Dr. Alt geschildert habe. Auch seine 
Fraktion habe die Information erhalten, dass vorranging die Zusatzstoffe die schädlichen Stoffe darstell-
ten. Fluggesellschaften anderer Staaten auf anderen Kontinenten erachteten diese Zusätze nicht in 
dem Maße als notwendig. Vor diesem Hintergrund rege er an, die Fluggesellschaften bzw. Triebwerks-
hersteller zu kontaktieren und zu eruieren, ob es möglich sei, Flugzeuge mit Kerosin ohne diese Zusätze 
auszustatten. 
 
Herr Abg. Wink deutet die Anhörung mit ihren verschiedenen Sichtweisen auf das in Rede stehende 
Thema ebenfalls als sehr interessant. Als positiv sei zu werten, dass sie sehr sachlich abgelaufen sei. 
 
Seine Fraktion sehe jedoch auch nach dieser Anhörung noch einige offene Fragen. Das betreffe zum 
Beispiel eine zu etablierende Meldekette, wer wann an wen über welchen Kanal eine Meldung mache 
und wo diese Meldung gespeichert werde. 
 
Ein anderer Punkt betreffe eine mögliche Belastung. Es sei zwar nicht geklärt worden, dass das Ablas-
sen von Kerosin gefährlich sei, ebenso wenig jedoch, dass es nicht gefährlich sei. Der Aspekt, dass 
auch Kerosin von Militärmaschinen abgelassen werde, sei überhaupt nicht behandelt worden, genauso 
wenig wie der Umstand, dass Kerosinablässe im weiteren Sinne in einem Nachbarstaat vorkämen, 
diese jedoch beispielsweise aufgrund entsprechender Windbewegungen dennoch in Rheinland-Pfalz 
ankämen. Diese Möglichkeit sei seitens eines des Anzuhörenden angesprochen worden. Dieser Um-
stand erschwere die Erstellung einer Studie zusätzlich. 
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Die Notwendigkeit der Erstellung einer Studie werde auf jeden Fall gesehen. Erläutert worden sei, dass 
eine solche erst einmal nur anhand von Berechnungen erstellt werden solle, was damit zusammen-
hänge, dass eine praktische Messung mindestens 750.000 Euro kosten würde. Somit müsste, wenn ein 
Praxistest durchgeführt werden sollte, die Frage der Finanzierung zu klären sein. 
 
Ein weiterer Bedarf werde im Bereich der Forschung und Innovation gesehen, beispielsweise wenn es 
um Antriebsalternativen gehe. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass alternative Antriebsarten 
derzeit nicht möglich seien, da sie die Flugzeuge schwerer machen würden, sodass sie mehr Treibstoff 
verbrauchen würden und die Umwelt mehr belastet werde als durch einen Kerosinablass. 
 
Herr Abg. Hartenfels greift die Feststellung seines Kollegen auf, es handele sich um ein hochrelevan-
tes Thema, mit dem sich der Landtag beschäftigen sollte, auch vor dem Hintergrund, dass Rheinland-
Pfalz, auch in der länderübergreifenden Betrachtung, mit am meisten und am stärksten betroffen sei. 
 
Zum Stichwort hochrelevantes Thema sei hervorzuheben, dass im gesamten Verkehrssektor in Bezug 
auf die Umweltbelastung offene Fragen bestünden. Das gelte für die Klimabelastungen durch den Flug-
verkehr insgesamt, aber auch für Belastungen der Städte durch Stickoxide oder Feinstaub. Auch hierzu 
erachte er eine öffentliche Debatte als unabdingbar. 
 
Vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz überproportional von Kerosinablässen betroffen sei, sei es 
zu begrüßen, dass eine Beschäftigung mit diesem Thema in dieser ausführlichen Weise stattfinde. 
Deutlich geworden sei, genauere Informationen darüber, wann, wo und wie oft Fuel Dumping stattfinde, 
fehlten und die dazu vorliegende Studie schon über 25 Jahre alt sei. Auch bezüglich der Meldung, wie 
viel Treibstoff eigentlich abgelassen werde, gebe es Nachholbedarf. 
 
Aus dieser Anhörung leite seine Fraktion vier Forderungen ab. Die Literaturrecherche, die im Rahmen 
der Erstellung einer neuen Studie stattfinden solle, sollte zumindest mit Laboruntersuchungen verknüpft 
werden, um den einen oder anderen Sachverhalt gezielter und aktueller abrufen zu können. Wenn sich 
als Ergebnis der Literaturrecherche ergeben sollte, dass eine weiterführende Studie notwendig sei, 
sollte darauf geachtet werden, dass eine solche in Rheinland-Pfalz stattfinde, also vor Ort, da das Bun-
desland sehr stark betroffen sei. 
 
Der Anzuhörende Herr Dr. Hill habe deutlich gemacht, wichtig bei einer eventuell einzurichtenden Mel-
dekette sei, dass eine solche zügig und transparent vonstattengehe. Zu eventuellen Möglichkeiten habe 
sich schon Herr Abgeordneter Baldauf geäußert, die seitens seiner Fraktion ebenso gesehen würden. 
Darüber hinaus sollte überlegt werden, ob eine solche nicht auf EU-Ebene verankert werden sollte, weil 
der grenzüberschreitende Faktor mit hineinspiele. 
 
Wenn sich nun herausstellen sollte, dass die Menge, die beim Kerosinablass auf dem Boden ankomme, 
doch nicht unproblematisch sei, müssten Überlegungen angestellt werden, welche Maßnahmen zu er-
greifen wären. Hier müsse zur Kenntnis genommen werden, dass es gar nicht möglich sei, schnelle 
Maßnahmen zu ergreifen. Deshalb erachte er die Notwendigkeit, seitens der politisch Handelnden alles 
zu unternehmen, um Forschungen bezüglich alternativer Antriebe zu ermöglichen bzw. Forschungsan-
sätze zu unterstützen, damit solche alternativen Antriebe möglichst schnell Realität werden könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner geht auf den Punkt ein, dass Rheinland-Pfalz bzw. die Pfalz zwar überpropor-
tional betroffen sei, die Anhörung aber auch gezeigt habe, dass es sich auch um ein überregionales, 
wenn nicht sogar europaweites Problem handele. Wie schon erwähnt, sei es notwendig, bei der Lösung 
der Problematik die Nachbarländer mit einzubeziehen – der Kerosinablass durch das luxemburgische 
Frachtflugzeug sei genannt worden. Diese Einbeziehung gelte sowohl für die Kosten als auch für die 
Untersuchungsergebnisse. Das heiße, in Bezug auf diese Thematik wäre eigentlich die EU gefordert, 
wie mehrere Bundestagsabgeordnete über die Presse auch geäußert hätten. Hier könne vielleicht über 
die Landesregierung eine entsprechende Initiative ergriffen werden. 
 
Zu Denken habe ihm die Aussage im Verlauf der Anhörung gegeben, dass die Flugsicherung allein die 
Sicherheit der Maschine in den Vordergrund stelle, ohne eventuelle Alternativen bei einem Kerosinab-
lass überhaupt in Erwägung zu ziehen. Im Zusammenhang mit dem Kerosinablass einer luxemburgi-
sche Frachtmaschine über Rheinland-Pfalz sei ebenfalls sehr kritisch zu sehen, dass – wie in diesem 
Zusammenhang bekannt geworden sei – Luxemburg keine eigene Ablasszone für solche Fälle habe 
und deshalb bestimmte Bereiche in Rheinland-Pfalz für solche Fälle ausersehen worden seien. Das 
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bedeute, Rheinland-Pfalz sei somit auch aufgrund dieses Umstands noch einmal besonders betroffen. 
Das heiße für die rheinland-pfälzischen Abgeordneten, ganz besonders auf die Entwicklung von Lösun-
gen zu drängen. 
 
Beispielsweise könnten Messungen dazu führen, Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Verwirbelun-
gen der Düsen zu gewinnen; denn je nach Konstruktion scheine es Unterschiede bei den einzelnen 
Flugzeugtypen zu geben. So könnten anhand von Messungen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, 
bei welcher Art von Ablassventilen die unten auf dem Boden ankommende Menge die geringste sei und 
ab welcher Flughöhe bei welchen Witterungsbedingungen gar nichts mehr auf dem Boden ankomme. 
Aus diesen Untersuchungen, die offensichtlich im kommenden Jahr beginnen sollten, erhoffe er sich 
Erkenntnisse für ein zu erstellendes Computerprogramm, mithilfe dessen die Fluglotsen abfragen könn-
ten, ab welcher Höhe bei welchen Temperaturen und bei welchen Windverhältnissen das abgelassene 
Kerosin in welchen Mengen an welchen Orten ankomme. 
 
In diesem Zusammenhang sei die Aussage in der Anhörung zu erwähnen, bei einer ganz langsamen 
Sinkgeschwindigkeit der Aerosole von nur 60 Zentimetern pro Sekunde würde es über 1 Stunde dauern, 
bis Reste auf dem Boden ankämen. Das würde, ähnlich wie bei einem Brandfall, bedeuten, es gäbe 
genügend Zeit, um gegebenenfalls eine Warnung auszusprechen, Fenster und Türen geschlossen zu 
halten bzw. zu schließen oder Ähnliches, solange nicht sicher sei, dass keine Kerosinreste auf dem 
Boden ankämen. 
 
Wenn in jedem Einzelfall zudem eine amtliche Untersuchung folgte, könnten – sofern kein medizinischer 
Notfall vorgelegen habe – auch Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob Wartungsmängel die Ur-
sache gewesen seien, also beispielsweise die Wartungsintervalle zu verkürzen seien, wenn bestimmte 
Probleme immer wieder festgestellt würden, oder Konstruktionsmängel vorlägen. Diesbezüglich scheine 
es keine Vernetzung zwischen den Fluglinien oder über das Umweltbundesamt zu geben, um auf diese 
Weise gewonnene Erkenntnisse in einen Diskussionsprozess der Konstrukteure einzuspeisen. 
 
Eine Frage, die noch gar nicht behandelt worden sei, sei die Frage des Schadensersatzes, wenn Mes-
sungen oder Bodenuntersuchungen ergäben, dass es Belastungen gegeben habe, wer also in einem 
solchen Fall in der Pflicht stehe. Er habe den Eindruck gewonnen, dass bei den Fluggesellschaften bis 
jetzt nur die eigenen Kosten der relevante Punkt seien. Wenn Schadensersatzpflichten entstünden, 
könnte damit eine ganz andere Wirkungskette ausgelöst werden, sodass die Fluggesellschaften bereits 
bei der Auswahl des Flugzeugtyps und der Art der Ablassdüsen einen entsprechenden Druck auf die 
Konstrukteure ausübten und es auf diese Weise zu einer Verbesserung käme, was den Umfang der 
Belastung angehe. 
 
All dies zeige, es gebe noch eine Vielzahl an offenen Fragen, sodass diese Thematik nicht als abge-
schlossen bezeichnet werden könne. 
 
Herr Abg. Dr. Alt geht auf die aufgeworfene Frage ein, welche Schritte zu unternehmen seien, wenn 
sich herausstellen sollte, dass Reste des abgelassenen Kerosins durchaus am Boden ankämen. Dann 
sähe er die Notwendigkeit, sich mit der Frage technischer Lösungen noch einmal intensiver befassen 
zu müssen. 
 
Herr Abgeordneter Hartenfels habe den Punkt der Stoffsubstitution angesprochen, was ein naheliegen-
der Gedanke sei. Jedoch müssten dann auch andere technische Lösungen verstärkt in die Debatte 
eingebracht und weitergedacht werden. Das bedeute dann nicht nur die Verstärkung von Tragflügeln, 
als Folge dessen das Flugzeug schwerer und somit mehr Treibstoff verbrauchen würde, sondern auch 
andere Möglichkeiten, die aus Sicht eines Laien schwer zu beurteilen seien, die aber existierten. So 
seien Militärmaschinen teilweise mit dem Dump- and Burnsystem ausgestattet, bei dem flüssiger Treib-
stoff nicht abgelassen, sondern innerhalb kürzester Zeit verbrannt werde. Ob der Einbau eines solchen 
Systems auch bei einem zivilen Flugzeug möglich sei, könne er nicht beurteilen, diese Frage sollte in 
diesem Zusammenhang dann aber auch geprüft werden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verdeutlicht namens der Landesregierung, diese verfüge über keine 
eigenen Erkenntnisse zu diesen Ereignissen, da die Entscheidung über einen Treibstoffablass allein 
der Flugzeugführer treffe. Er bekomme dann von der Flugsicherung ein entsprechendes Gebiet zuge-
wiesen, über das er das Kerosin ablassen könne. 
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Es sei absolut unbefriedigend, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung über solche Vorfälle, von 
denen Rheinland-Pfalz überproportional betroffen sei, nicht informiert werde. Das sei inakzeptabel, wes-
halb die Landesregierung im Bund-Länder-Fachausschuss Luftverkehr im November dieses Jahres die-
ses Thema eingebracht und gefordert habe, eine adäquate Meldekette aufzubauen; denn nur dann 
mache es auch Sinn, Messsysteme zu installieren. Für die kommende Sitzung dieses Fachausschusses 
habe Rheinland-Pfalz das Thema Kerosinnotablass durch zivile und militärische Luftfahrzeuge ange-
meldet. Es gelte jedoch darauf hinzuweisen, dass die Zuständigkeit beim Bund liege, das heiße, Rhein-
land-Pfalz als Bundesland eine solche Forderung nicht selbst erheben, sondern sie nur weitergeben 
könne. 
 
Angesprochen worden sei, dass es sinnvoll sein könnte, die EU insgesamt einzubinden. Deshalb wolle 
er auf eine EU-Verordnung hinweisen, nach der sicherheitsrelevante Informationen aus der Zivilluftfahrt 
sowohl gemeldet und erfasst als auch ausgetauscht, verbreitet und analysiert werden sollten sowie auf 
Grundlage der erfassten Informationen geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen seien. Die Ver-
ordnung trage die Nummer 376/2014. Deshalb erachte er es als durchaus berechtigt, dass im Aus-
schuss die Forderung aufgestellt werde, einen Informationsaustausch zu implementieren. Die Landes-
regierung werde weiterhin entsprechende Forderungen an die Bundesregierung richten. 
 
Informieren wolle er noch darüber, dass die Studie, die die Landesregierung in der Umweltministerkon-
ferenz eingefordert habe und entsprechende Bewertungen vornehmen solle, inzwischen vom Umwelt-
bundesamt vergeben worden sei. Jedoch werde sich diese Studie nicht auf durchzuführende Messun-
gen beziehen, sondern eine Analyse der aus dem Treibstoffablass zu erwartenden wissenschaftlichen 
Konsequenzen vornehmen und transparent machen. 
 
Frau Abg. Wieland erinnert, in der Anhörung sei zu dieser Studie ausführlich Stellung genommen und 
betont worden, dass es vor allem eine auf Literaturrecherche basierende Studie sein werde, wobei dazu 
schon vorliegende Daten mit ausgewertet würden. 
 
Bezüglich der Schritte, die künftig unternommen werden sollten, sei klar benannt worden, dass, um eine 
Meldekette zu installieren, aufgezeigt werden müsse, was an wen zu melden sei. In diesem Zusam-
menhang sehe sie nicht nur den Verkehrsbereich, sondern auch den Umweltbereich betroffen, sodass 
auch seitens des Umweltministeriums ein Interesse vorhanden sein sollte, in dieser Hinsicht tätig zu 
werden. Ihres Erachtens spreche nichts dagegen, dass zwei Ministerien initiativ tätig würden. Sie bitte 
um Beantwortung, ob es diesbezüglich Absprachen zwischen Verkehrs- und Umweltministerium gebe 
oder jedes Ministerium einzeln aktiv sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing gibt an, selbstverständlich werde dieses Thema ressortübergreifend 
im Rahmen der Koordinierung im Ministerrat besprochen. Jeder Ressortminister setze sich für die Inte-
ressen des Landes in seinem Zuständigkeitsbereich ein. Die Umweltministerin habe entsprechenden 
Druck in der Umweltministerkonferenz gemacht und erreicht, dass diese Studie durch das Umweltbun-
desamt initiiert worden sei, er selbst habe sich in dem schon erwähnten Bund-Länder-Fachausschuss 
Luftverkehr für eine entsprechende Transparenz eingesetzt, sodass die Landesregierung ohne Rei-
bungsverluste koordiniert vorgehe. 
 
Herr Abg. Schäffner nimmt Bezug auf die Forderungen des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rah-
men der Anhörung, dass die in Rede stehenden Messungen zumindest in einem zweiten Schritt nach 
der Literaturrecherche und wenn vielleicht nicht vollends ausgeschlossen werde könne, dass keine 
schädlichen Stoffe am Boden ankämen, stattfänden, und dies vor allem in der Pfalz, die das Hauptab-
lassgebiet zu sein scheine, geschehen müsste. 
 
Nachdem Herr Abgeordneter Baldauf in diesem Zusammenhang das Thema Plattform angesprochen 
habe, auf der entsprechende Hinweise eingestellt werden könnten, und Herr Abgeordneter Schweitzer 
die Meldekette ins Spiel gebracht habe, komme es maßgeblich darauf an nachzuverfolgen, wie viel 
Kerosin in welcher Zusammensetzung über Rheinland-Pfalz abgelassen werde und was davon am Bo-
den ankomme. 
 
Genannt worden sei ein Zeitraum von einer Stunde. Er habe darüber hinaus noch andere Angaben in 
Erinnerung, dass das abgelassene Kerosin in der Luft durchaus noch mehrere Hundert Kilometer weiter 
transportiert werden könne und erst dann auf dem Boden ankomme. Das heißt, es bestünden noch zu 
viele Aspekte, über die nichts bekannt sei. 
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Herr Vors. Abg. Weiner unterstreicht diese Aussagen, diese Widersprüche seien im Rahmen der An-
hörung deutlich geworden. Einerseits sei nicht auszuschließen, dass ein Teil des abgelassenen Kero-
sins in Tröpfchenform ganz fein vernebelt relativ ortsnah herunterkommen könne – als eine Größe sei 
eine Entfernung von 80 km genannt worden –, andererseits gebe es Aerosole, die sich über die Atmo-
sphäre sehr weit verbreiten und somit erst mehrere Hundert Kilometer vom eigentlichen Ort des Treib-
stoffablassens entfernt auf dem Boden aufkommen könnten. 
 
Vor diesem Hintergrund sei die Studie, seien die Untersuchungen zusammen mit Wissenschaftlern so 
wichtig. Diesbezüglich habe es Vorschläge gegeben. Es sei vorgeschlagen worden, Messstationen des 
Landes zu nutzen, da sich das Landesumweltamt außerstande sehe, solche Spitzenwerte, wie sie bei 
Kerosinablässen aufträten, zu erfassen. Das bedeute, diese Messstationen, die bislang nur Wochen-
mittelwerte erfassten, müssten entsprechend umgerüstet werden, um auch diese Werte zu erfassen, 
die vielleicht nur über einen Zeitraum von einer halben Stunde messbar seien. 
 
Ein anderer Vorschlag habe gelautet, bei einer gegebenenfalls vorhandenen und dann aktivierten Mel-
dekette mit mobilen Messwagen in diese Gebiete zu fahren, um gegebenenfalls – unter der Vorausset-
zung, dass die Windrichtung bekannt sei – konkrete Messungen durchzuführen. 
 
Das könnte schon dazu beitragen, dass die Bevölkerung, die frühestens einen Tag danach, in der Regel 
erst später, von diesem Ereignis erfahre, etwas weniger verunsichert sei. Seines Erachtens könnten auf 
diese Art und Weise parallel zur Erstellung der Studie schon Verbesserungen geschaffen werden, auch 
seitens des Landes. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz vom 9. bis 10. November 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2276 – 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing referiert, am 9. und 10. November habe in Wolfsburg die zweite Ver-
kehrsministerkonferenz unter der Leitung von Herrn Senator Frank Horch stattgefunden, da seit Anfang 
2017 die Freie Hansestadt Hamburg den Vorsitz für die Dauer von zwei Jahren innehabe. Zentrale 
Themen seien insbesondere Zukunftsthemen wie die Förderung der Elektromobilität, die Digitalisierung 
im Verkehrsbereich sowie das autonome Fahren gewesen. Darüber hinaus seien aktuelle Themenbe-
reiche wie die Luftreinhaltung, die Barrierefreiheit im Schienenpersonennahverkehr und die Infrastruk-
turentwicklung im Eisenbahnbereich erörtert worden. 
 
Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder wollten die Chancen der Digitalisierung im 
Verkehrsbereich und der Elektromobilität nutzen und den Einsatz der entsprechenden Technologien in 
Deutschland vorantreiben. Durch digitale Techniken solle der Verkehr effizienter, sicherer und umwelt-
freundlicher werden. Auch das autonome Fahren sei thematisch eng mit der Digitalisierung des Ver-
kehrs verknüpft und werde in den nächsten Jahren in Deutschland eine immer größere Bedeutung er-
langen. Daher hätten sich die Verkehrsminister intensiv mit den ethischen Rahmenbedingungen des 
autonomen Fahrens sowie der Koordinierung der Testfelder für autonomes Fahren in Deutschland aus-
einandergesetzt. Die Technologie des automatisierten und später autonomen Fahrens sei aus der Sicht 
der Verkehrsminister ein Kernelement der Mobilität von morgen. Sie trage zu mehr Sicherheit und Kom-
fort bei, erleichtere das Leben und stelle am Ende einen Gewinn für die älter werdende Gesellschaft 
dar, so die Meinung der Verkehrsministerkonferenz. 
 
Um die Entwicklung dieser Technologien weiter voranzutreiben, sei es wichtig, dass die Forschungs-
zentren, das heiße die Testfelder zum autonomen Fahren, deutschlandweit besser vernetzt und ver-
zahnt würden; denn im Kampf Deutschlands um die globale Vorreiterrolle werde es entscheidend sein, 
wer die ersten Erfolge auf diesem Gebiet vorweisen und in den Markt bringen könne. 
 
Die Verkehrsminister seien sich zudem darüber einig, die Elektromobilität in Deutschland künftig stärker 
zu fördern. Daher hätten sie beschlossen, sich für die Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen wie 
Hoverboards, die Elektrifizierung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung und den Wegfall der Au-
tomatikbeschränkung bei Fahrprüfungen auf Elektrofahrzeugen einzusetzen. Außerdem solle eine In-
novationsoffensive im Ordnungsrahmen dazu beitragen, die bestehenden rechtlichen Hindernisse im 
Personenbeförderungsrecht, Abgabenrecht und Energiewirtschaftsrecht zu beseitigen. 
 
Nachdem die Bundesregierung im August 2017 auf Anregung der Verkehrsministerkonferenz das Nati-
onale Forum Diesel ins Leben gerufen habe, hätten sich die Verkehrsminister beim Themenschwer-
punkt Luftreinhaltung insbesondere für die Einführung einer nationalen nachhaltigen Mobilitätsoffensive 
stark gemacht. Dieser Offensive solle ein nationales Investitionsprogramm Mobilität in Höhe von jährlich 
5 Milliarden Euro zugrunde liegen. Mit dieser Summe sollten zehn Jahre lang entsprechende Maßnah-
men für die nachhaltige Modernisierung der Mobilität in Deutschland auf den Weg gebracht werden. 
 
Laut Beschluss der Verkehrsministerkonferenz solle das nationale Investitionsprogramm Mobilität min-
destens folgende Maßnahmen enthalten: 
 
– die Förderung der Umstellung öffentlicher Fahrzeugflotten, etwa Busse und Kommunalfahrzeuge, 

auf schadstoff- und CO2 -arme Fahrzeuge einschließlich Werkstätten und Betriebshöfen mit einem 
Volumen von 1,25 Milliarden Euro jährlich, 

 
– die Förderung der Ladeinfrastruktur für Straße, Wasserstraße und Schiene mit 0,75 Milliarden Euro 

jährlich, 
 
– die Erhöhung der Bundesförderung zum Bau umweltfreundlicher öffentlicher Verkehrsanlagen von 

derzeit 330 Millionen Euro auf 1 Milliarde Euro, 
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– Förderprogramm zur Elektrifizierung von Bahnstrecken mit einem Volumen in Höhe von 0,5 Milliar- 

den Euro jährlich, 
 
– Erhöhung der Mittel zur Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur in Höhe von 0,5 Milliarden Euro, 
 
– Digitalisierung der Verkehrswege durch Breitbandausbau und intelligente Verkehrssteuerung mit zu-

sätzlich 0,75 Milliarden Euro jährlich, 
 
– Förderung des Rad- und Fußverkehrs auch auf kommunaler Ebene mit 0,25 Milliarden Euro jährlich. 
 
Im Eisenbahnbereich hätten sich die Verkehrsminister zu den Themen Barrierefreiheit der Bahnsteige, 
kundenorientiertes Bauen im Eisenbahnbereich und den Konsequenzen aus dem Tunnelunglück an der 
Rheintalbahn beraten. 
 
Unter anderem hätten sie sich mit der Problematik der deutschlandweit unterschiedlichen Bahnsteighö-
hen auseinandergesetzt. Einigkeit bestehe dahin gehend, dass die Barrierefreiheit der Nutzer des 
Schienenpersonenverkehrs im Vordergrund stehen müsse. 
 
Die Länder wollten sich zudem für die Schaffung von Redundanzen im Schienennetz einsetzen und 
forderten den Bund zu einem zusätzlichen Investitionsprogramm für den Schienenausbau auf. 
 
Ein wichtiges Thema für die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister sei auch die Planungsbe-
schleunigung, da Planungs- und Genehmigungsverfahren für Verkehrsvorhaben in Deutschland deut-
lich zu viel Zeit in Anspruch nähmen. Die umweltrechtlichen Regelungen hätten auch in ihrer Auslegung 
durch den Europäischen Gerichtshof zu einer Verfahrenskomplexität geführt, die mit den zur Verfügung 
stehenden Instrumenten nicht mehr mit angemessenem Aufwand und innerhalb vertretbarer Zeiträume 
bewältigt werden könne. Sie sollten deshalb nach Auffassung der Verkehrsministerkonferenz auf ein 
praktikables Maß zurückgeführt werden. 
 
Das Bundesverkehrsministerium habe auch vor diesem Hintergrund unter Beteiligung der Länder eine 
Strategie zur Planungsbeschleunigung entwickelt. Die Konferenz fordere, dass wesentliche Vorschläge 
in der neuen Legislaturperiode des Bundestags aufgegriffen und in geeigneten Fällen zügig umgesetzt 
werden sollten. 
 
Daneben seien weitere Themen wie der Mopedführerschein mit 15, die Zukunft der Traditionsschifffahrt 
sowie diverse Luftverkehrsthemen zur Sprache gekommen. 
 
Die Beschlüsse der VMK seien auf der Homepage der Verkehrsministerkonferenz unter www.verkehrs-
ministerkonferenz.de öffentlich zugänglich und jederzeit abrufbar. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Vorstellung Mittelstandslotse der Landesregierung Herr Prof. Dr. Manfred Becker 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
 – Vorlage 17/2291 – 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing informiert, Herr Professor Dr. Becker habe am 1. Juli 2017 sein Amt 
als Mittelstandslotse der Landesregierung angetreten. Der Mittelstandslotse stelle für die Landesregie-
rung eine bewährte Institution dar, mit der der mittelständischen Wirtschaft ein Ansprechpartner für wirt-
schaftliche Fragen aller Art zur Verfügung gestellt werde. Er begrüße es außerordentlich, dass Herr 
Professor Dr. Manfred Becker für diese Aufgabe habe gewonnen werden können, da er über eine her-
ausragende Expertise auch hinsichtlich der Zukunftsthemen, wie etwa der Digitalisierung, die in Rhein-
land-Pfalz gerade auch für den Mittelstand von herausragender Bedeutung sei, verfüge. 
 
Herr Prof. Dr. Becker trägt vor, bei der Position des Mittelstandslotsen handele es sich um eine Stabs-
stelle, die ehrenamtlich ausgeübt werde. Der Mittelstandslotse berichte unmittelbar an den Minister. 
 
Das Aufgabenspektrum des Mittelstandslotsen könne wie folgt beschrieben werden: Menschen wende-
ten sich über Politiker, aus Eigeninitiative, aus Verbänden oder über die Kammern an den Mittelstands-
lotsen. Die Klientel könne dabei auch aus Menschen bestehen, die Hilfe bei Behördengängen brauch-
ten. Der Schwerpunkt der derzeitigen Klientel befasse sich mit Umstieg, Aufstieg, also Wachstum und 
Übergang in Unternehmen. 
 
Er könne in diesem Zusammenhang feststellen, dass der Mittelstand eher reaktiv agiere, während er 
vielmehr proaktiv im Hinblick auf die Zukunft, wie Mittelstandsmodelle und Geschäftsmodelle verändert 
werden müssten, agieren sollte, um voran zu kommen. Das zeige sich insbesondere bei der Betriebs-
übergabe, die als Staffelübergabe betrachtet werde, eigentlich aber immer als Neugründung gesehen 
werden müsste. Das heiße, alles sei zu überdenken, das Geschäftsmodell, die Finanzierung, die Pro-
duktpalette und alle ökonomischen Bereiche, die dazu gehörten. Hier empfände er es als hilfreich, wenn 
die Abgeordneten in ihren Gesprächen mit den jeweiligen Akteuren darauf hinwiesen, dass eine Be-
triebsübergabe kein „Weiter so“ bedeuten dürfe, zumal sich die Planungszeiträume reduzierten, sodass 
ein entsprechendes Agieren erforderlich wäre. 
 
Ein weiteres Anliegen seinerseits sei, dass der Mittelstandslotse eine entsprechende Unterstützung sei-
tens der Abgeordneten erfahre. Bei dieser Funktion handele es sich um eine Clearingstelle, um eine 
Scharnierstelle, jedoch nicht um eine Abteilung. Unterstützung erfahre er von anderen Abteilungen im 
Ministerium ebenso wie von Abteilungen anderer Ministerien oder auch von Verbänden, die er ange-
sprochen habe. Gleiches erbitte er auch von der Politik. 
 
Nach seinem Dafürhalten sei für die Ausübung dieses Ehrenamts eine gewisse Lebenserfahrung not-
wendig, da die Akteure des Mittelstands mit den unterschiedlichsten Anliegen zu ihm kämen. Wenn es 
um das Kommunizieren mit Behörden ginge, habe er schon feststellen können, dass oft genug auch ein 
Eigenverschulden des Hilfesuchenden vorliege und nicht immer nur die Uneinsichtigkeit oder sogar ein 
Unrecht der Behörde. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner entgegnet, wenn Herr Professor Dr. Becker in seiner Eigenschaft als Mittel-
standslotse um Unterstützung des Ausschusses bitte, werde sie ihm sicherlich gewährt. 
 
Frau Abg. Wieland sieht den Mittelstandslotsen als jemanden, der in einem sehr direkten Kontakt mit 
den Mittelständlern stehe. Wenngleich dies auch für die Abgeordneten gelte, so habe dieser als eine 
Art Ombudsmann doch noch einmal einen anderen Blick auf die jeweilige Situation. Sie würde es be-
grüßen, wenn es nicht nur um die Unterstützung der Abgeordneten für den Mittelstandslotse gehe, son-
dern dieser auch Impulse an die Abgeordneten weitergebe, beispielsweise wenn eine Änderungsnot-
wendigkeit bestehender Rahmenbedingungen gesehen werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Planfeststellungsbeschlüsse für den sechsspurigen Ausbau der A643 und den Bau einer 

2. Rheinbrücke bei Wörth zeitnah herbeiführen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 

– Vorlage 17/2293 – 
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing trägt vor, für die A643 sehe der Bund als Baulastträger von der Lan-
desgrenze bis zum Autobahndreieck Mainz einen sechsstreifigen Ausbau mit Standstreifen vor. Im Be-
darfsplan sei die gesamte A643 in die Dringlichkeit „laufendes und fest disponiertes Projekt“ eingestuft. 
Insofern sei für die gesamte rheinland-pfälzische A643 ein sechsspuriger Vollausbau festgelegt. 
 
Der sechsspurige Ausbau der A643 sei in zwei Planungsabschnitte unterteilt. Für den Abschnitt zwi-
schen den Anschlussstellen Mainz-Mombach und Mainz-Gonsenheim würden derzeit die Unterlagen 
für das Planfeststellungsverfahren vorbereitet. Der zuständige Landesbetrieb Mobilität Worms arbeite 
mit Hochdruck daran, dass die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens mit rechtssicheren Unterla-
gen erfolgen könne; denn es müsse alles getan werden, damit mögliche Klagen gegen einen späteren 
Planfeststellungsbeschluss aufgrund von fehlerhaften Unterlagen erfolglos blieben und ein schnelles 
Baurecht erlangt werden könne. 
 
Dazu zähle, neben der Aktualisierung von Gutachten und Unterlagen auf Grundlage der aktualisierten 
Verkehrsuntersuchung, auch die Einholung einer EU-Stellungnahme bezüglich Ausgleichsmaßnahmen 
aufgrund von Naturschutzbelangen. Vor dem Hintergrund der hohen Schutzwürdigkeit des Mainzer 
Sandes sei es erforderlich, alle gesetzlichen Vorgaben in eine belastbare und vor allem rechtssichere 
Planung einzuarbeiten. Hinsichtlich der EU-Stellungnahme sei es derzeit schwer abzuschätzen, wann 
diese voraussichtlich vorliege. Gleichwohl sei derzeit vorgesehen, Mitte 2018 das Planfeststellungsver-
fahren für den sechsstreifigen Ausbau der A643 zwischen den Anschlussstellen Mainz-Gonsenheim 
und Mainz-Mombach einzuleiten. 
 
Für den Streckenabschnitt der A643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Auto-
bahndreieck Mainz, in dem auch der Ausbau des Autobahndreiecks selbst integriert sei, sei eine Studie 
erstellt worden. In einem nächsten Schritt werde die Vorplanung für die Maßnahme erstellt. 
 
Der Landesbetrieb Mobilität arbeite auch hier mit Nachdruck daran, die gesamte rheinland-pfälzische 
A643 wie vorgesehen zu ertüchtigen. 
 
Bevor er nun auf den aktuellen Stand des Planfeststellungsverfahrens zur zweiten Rheinbrücke zwi-
schen Wörth und Karlsruhe eingehe, wolle er einen kurzen Überblick über das Verfahren geben: Für 
eine zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe sei zur Erreichung des Baurechts zeitgleich in 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jeweils ein Planfeststellungsverfahren mit der Offenlage der 
Unterlagen vom 26. April bis zum 25. Mai 2011 eingeleitet worden. 
 
Im November 2012 sei aufgrund eines nicht durchgeführten Raumordnungsverfahrens in Baden-Würt-
temberg in Abstimmung und unter Beteiligung von Rheinland-Pfalz eine öffentliche Diskussionsveran-
staltung, der sogenannte Faktencheck, durchgeführt worden. Zudem sei eine Arbeitsgruppe aus Mitar-
beitern beider Länder mit der Aufgabe installiert worden, zeitnahe Lösungsvorschläge für eine leistungs-
fähige Rheinquerung zu erarbeiten. Deren Ergebnisse seien im August 2013 veröffentlicht worden. 
 
Anfang Juli 2013 seien auf beiden Seiten des Rheins die Erörterungstermine der beiden Planfeststel-
lungsverfahren durchgeführt worden. 
 
Aufgrund der Einwendungen und der Stellungnahmen der Verbände und Naturschutzbehörden in dem 
rheinland-pfälzischen Planfeststellungsverfahren zu den landespflegerischen Unterlagen sei durch den 
Landesbetrieb Mobilität Ende 2014 ein neues landespflegerisches Konzept in Abstimmung mit der obe-
ren Landespflegebehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion erstellt worden. Dieses sowie 
einige Änderungen, die sich insbesondere aus dem Erörterungstermin vom Juli 2013 ergeben hätten, 
seien in die Deckblattunterlagen eingearbeitet worden. 
 



20. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 06.12.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 15 - 

Im rheinland-pfälzischen Planfeststellungsverfahren sei im Frühjahr 2015 aufgrund der durch die vor-
gesehenen Maßnahmen ausgelösten Betroffenheiten eine ergänzende Anhörung mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung erfolgt. Im Dezember 2015 seien die dabei eingegangenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen in einem Erörterungstermin behandelt worden. 
 
Aufgrund der Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22. Mai 2015 und 16. Oktober 
2015 seien noch zusätzliche Unterlagen wie etwa eine neue Verkehrsuntersuchung erforderlich gewe-
sen, die in die vorhandenen Planfeststellungsunterlagen hätten eingearbeitet werden müssen. 
 
Darüber hinaus seien im Zuge der Bearbeitung des Planfeststellungsverfahrens für den rheinland-pfäl-
zischen Planungsabschnitt der zweiten Rheinbrücke bei Wörth Änderungen in den Bereichen EU-Se-
veso-III-Richtlinie, der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie naturschutzfachliche Überprüfungen und de-
ren gutachtliche Feststellung in den Unterlagen einzuarbeiten und zu berücksichtigen gewesen. 
 
Mit Schreiben vom 31. Juli 2017 sei die ergänzende Anhörung im Verfahren „Neubau einer zweiten 
Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe im Zuge der B293“ begonnen worden. Hierzu seien den 
Trägern öffentlicher Belange sowie den anerkannten Naturschutzvereinigungen ergänzende Unterlagen 
zur Entwässerung, der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie, ergänzende Unterlagen zum Natur-
schutz, die Fortschreibung des Luftschadstoffgutachtens sowie die Fortschreibung der Verkehrsunter-
suchung B293/B36 zweite Rheinbrücke Karlsruhe zur Stellungnahme übersandt worden. 
 
Die ergänzende Anhörung habe Ende September 2017 abgeschlossen werden können. Die dabei ein-
gegangenen Stellungnahmen würden derzeit vom Landesbetrieb Mobilität Speyer unter Einbindung der 
Fachgutachter bearbeitet und in den Beschlussentwurf eingearbeitet. 
 
Die Planfeststellungsbehörde erarbeite derzeit den Planfeststellungsbeschluss, der sehr wahrscheinlich 
noch in 2017 erlassen werde. 
 
Mit der Umsetzung erster vorgezogener ökologischer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen habe mit er-
folgter besonderer Einzelgenehmigung und Mittelbereitstellung durch das Bundesverkehrsministerium 
bereits begonnen werden können. 
 
Bei den durchgeführten Maßnahmen handele es sich um keine Maßnahmen, die aufgrund landesrecht-
licher Vorschriften durchgeführt würden. Deshalb sei es zuweilen irritierend, wenn in der Öffentlichkeit 
Vorwürfe an die Landesregierung herangetragen würden, die Verfahrensdauer ziehe sich sehr lang hin. 
Die Maßnahmen, die durchgeführt würden, beruhten ausschließlich auf Bundes- und europäischem 
Recht und würden im Auftrag des Bundes vollzogen. Die Landesregierung gehe mit maximaler Be-
schleunigung vor, da die Notwendigkeit dieser Verfahren bekannt sei, und liege absolut im Zeitplan. 
Selbstverständlich müsse immer berücksichtigt werden, dass die Schnelligkeit allein nicht im Vorder-
grund stehen dürfe, sondern auch sorgfältig gearbeitet werden müsse; denn für die auf diese Verkehrs-
infrastrukturmaßnahmen angewiesenen Betroffenen wäre es nicht hilfreich, wenn aufgrund mangelnder 
Sorgfalt am Ende ein Scheitern des Baurechts stünde. 
 
Herr Abg. Baldauf vertritt den Standpunkt, bei der Anmerkung, die Landesregierung liege absolut im 
Zeitpunkt, handele es sich um eine subjektive und relative Interpretation, da sich dieses Projekt schon 
über einen sehr langen Zeitraum hinziehe. Hervorzuheben sei, der Planfeststellungsbeschluss auf ba-
den-württembergischer Seite liege vor. Herr Staatsminister Dr. Wissing habe dargelegt, der Planfest-
stellungsbeschluss solle noch in diesem Jahr erlassen werden. Da sich das Jahr dem Ende zuneige, 
bedeute das, er müsse in Kürze vorliegen. 
 
Seines Erachtens müsse der Minister aber zugestehen, dass der jetzt noch einmal dargelegte Zeitraum 
von Juli 2013 bis heute sehr lang sei und nur als unbefriedigend bezeichnet werden könne, da sich nur 
wenig getan habe. Die Frage nach dem „Warum“ bleibe offen. Angesichts dessen vermöge er nicht 
festzustellen, dass das Voranbringen dieses Projekts bei der Landesregierung eine prioritäre Stellung 
eingenommen habe. Das lasse sich leicht dokumentieren; denn schon vor elf Jahren hätten solche 
Überlegungen mit der eindeutigen Betonung stattgefunden, an der bestehenden Situation müsse etwas 
geändert werden. 
 
Es bestehe ein dringender Handlungsbedarf. Günther Oettinger habe dazu formuliert, wenn nicht bald 
Maßnahmen ergriffen würden, müsse bei Sanierung der alten Brücke das Ruderboot zur Überquerung 
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genutzt werden. Wenn der Planfeststellungsbeschluss also noch in diesem Monat erlassen werde, sei 
es höchste Zeit. 
 
Zur A643 sei ausgeführt worden, für den Streckenabschnitt zwischen Mainz-Gonsenheim und dem Au-
tobahndreieck Mainz sei eine Studie erstellt worden. Zu fragen sei, wie diesbezüglich der zeitliche Ab-
lauf eingeschätzt werde, sofern dazu schon eine Aussage getroffen werden könne. 
 
Herr Abg. Brandl weist auf seine Kleinen Anfragen hin, die er zu dieser Thematik gestellt habe, seitdem 
er als Abgeordneter im Amt sei, um das Verfahren zu begleiten und seiner Kontrollfunktion als Abge-
ordneter gerecht zu werden. 
 
In seiner Funktion als Staatssekretär sei Herr Abgeordneter Schweitzer damals davon ausgegangen, 
dass die Brücke im Jahr 2017 schon stehe. Deshalb könne seines Erachtens nicht davon gesprochen 
werden, dass der Zeitplan eingehalten werde. 
 
Konkret nachfragen wolle er, da weder die Antworten auf seine Kleinen Anfragen noch die jetzt gemach-
ten Ausführungen für ihn zufriedenstellend gewesen seien, was dazu geführt habe, dass Herr Staats-
minister Dr. Wissing am 21. Juni 2016 geschrieben habe, dass bei derzeitigem Stand der Planfeststel-
lungsbeschluss in 2016 erlassen werden könne, heute aber davon spreche, dass sich die Landesregie-
rung im Zeitplan befinde. Die damalige Äußerung habe gelautet: „Auf rheinland-pfälzischer Seite könn-
ten die Arbeiten zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses beim derzeitigen Stand in 2016 abge-
schlossen werden.“ Nachzulesen sei dies in der Drucksache 17/188 vom 21. Juni 2016. 
 
Nach seinem Dafürhalten müsse es ein wesentliches Ereignis gegeben haben, das zu einer Änderung 
der Einschätzung seitens der Landesregierung geführt habe. Herr Staatsminister Dr. Wissing habe das 
bisherige Verfahren noch einmal rekapituliert, jedoch nicht darstellen können, was zu einer Änderung 
der Einschätzung geführt habe, sodass es heiße, mit dem Planfeststellungsbeschluss könne jetzt ge-
rechnet werden, anderthalb Jahre später als ursprünglich verkündet. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hebt sein persönliches Interesse an der möglichst schnellen Verwirk-
lichung dieses Infrastrukturprojektes hervor, da ihm die Bedeutung für die Region sehr wohl bewusst 
sei, da er ebenfalls aus dieser Region komme. 
 
Herr Abgeordneter Baldauf habe entsprechend formuliert, es müsse alles getan werden, damit diese 
zweite Brücke so schnell wie möglich komme. Er könne versichern, dass er alles unternehme, damit 
diese zweite Brücke so schnell wie möglich komme. Er habe jedoch noch von keiner Seite einen Vor-
schlag gehört, was seitens der rheinland-pfälzischen Landesregierung noch getan werden könne, um 
das Verfahren zu beschleunigen. Das sei nicht als Vorwurf gemeint, vielmehr lade er alle dazu ein, sich 
Gedanken darüber zu machen, wie eine Beschleunigung möglich sei. 
 
In der gemachten Äußerung von Herrn Abgeordneten Baldauf sei der Vorwurf enthalten, die Beschleu-
nigungsmaßnahmen seien lückenhaft. Eventuelle Lücken seien ihm jedoch nicht bekannt. Sollten ihm 
solche bekannt werden, könne er zusichern, diese zu schließen. Insofern bitte er, sollten solche erkannt 
werden, sie ihm mitzuteilen. Sein Ministerium – eine entsprechende Anweisung habe er gegeben – be-
arbeite dieses Verfahren mit maximaler Beschleunigung. 
 
Nachgefragt worden sei jetzt auch, wie es bezüglich des zweiten Teils der A643 mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss aussehe. Er könne dazu keine Fakten nennen. Derzeit gehe es um die Vorplanung. Der 
ganze Ablauf gestalte sich dynamisch, zudem kämen immer wieder andere Akteure hinzu, die be-
stimmte Dinge verlangten. 
 
Zurückkommend auf die zweite Rheinbrücke sei zu ergänzen, der Bundesrechnungshof habe plötzlich 
verlangt, dass eine Integration der B36 erfolge. Das habe dann zu einer Verzögerung geführt; denn 
schließlich sei er im Rahmen der Auftragsverwaltung gehalten, die Vorgaben des Bundesrechnungshofs 
zu beachten. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe sich im Zuge dessen dann dafür einge-
setzt, dass diese Punkte entkoppelt würden, um die Planung nicht verzögern zu müssen. Dafür seien 
sehr viele Gespräche mit der baden-württembergischen Landesregierung notwendig gewesen, die je-
doch erfolgreich hätten geführt werden können. Als Ergebnis habe die Entkopplung der B36 erreicht 
werden können. 
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Dann jedoch seien vom Bundesrechnungshof weitere Verkehrsuntersuchungen gefordert worden. Auch 
diesen hätte nachgekommen werden müssen. Läge die Planung allein bei der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung, würde es vielleicht noch schneller gehen. Im Rahmen der Auftragsverwaltung befinde 
sich das Land jedoch weder im rechtsfreien noch im institutionsfreien Raum, sodass ein entsprechendes 
Vorgehen erforderlich sei. 
 
Betonen wolle er, es könne jedoch jederzeit nach dem Planungsstand gefragt werden, sein Haus sei 
jederzeit bereit, entsprechende Auskünfte zu geben. Es sei ihm jedoch nicht möglich, rückwirkend Pla-
nungsschritte zu beschleunigen. Es sei ihm auch nicht möglich, Auskunft darüber zu geben, ob in der 
Vergangenheit alles getan worden sei, um die Dinge voranzubringen. Jetzt jedoch werde entsprechend 
vorgegangen. 
 
Wenn die Situation eintrete, dass der Planfeststellungsbeschluss auf baden-württembergischer Seite 
vorliege, auf rheinland-pfälzischer Seite jedoch nicht, dann habe das aber nichts damit zu tun, dass auf 
baden-württembergischer Seite schneller gearbeitet werde oder Rheinland-Pfalz eine zeitliche Verzö-
gerung zu verantworten hätte, sondern auf baden-württembergischer Seite eine andere Situation vor-
zufinden sei als auf der rheinland-pfälzischen. Es stelle einen graduellen und vor allem hinsichtlich der 
Planungszeiten einen erheblichen Unterschied dar, ob, wie auf baden-württembergischer Seite, ein Ge-
werbegebiet oder, wie auf rheinland-pfälzischer Seite, ein Naturschutzgebiet beplant werde. 
 
Die Hauptprobleme auf rheinland-pfälzischer Seite lägen genau in diesem Kontext. Deswegen sei es 
wesentlich komplexer, den Planfeststellungsbeschluss auf rheinland-pfälzische Seite rechtssicher zu 
erlassen als auf der baden-württembergischen Seite. Wenn man sich jedoch den Erlass des Planfest-
stellungsbeschlusses auf baden-württembergischer Seite ansehe und es dann für Rheinland-Pfalz 
heiße, mit dem rheinland-pfälzischen Planfeststellungsbeschluss sei noch in diesem Jahr zu rechnen, 
dann sei daraus abzuleiten, wie schnell vor dem Hintergrund des wesentlich schwerer beplanbaren 
Raumes in Rheinland-Pfalz vorgegangen werden. 
 
Herr Abg. Baldauf stellt heraus, nicht Herrn Staatsminister Dr. Wissing vorgeworfen zu haben, er wäre 
zuständig gewesen, zumal er vor der Landtagswahl die gleichen Forderungen erhoben habe wie die 
CDU-Fraktion, jedoch sei er nun einmal Teil der Landesregierung und zuständig für die in Rede ste-
hende Thematik.  
 
Ihm gehe es um den Eindruck, der vermittelt werden könnte, die Landesregierung hätte alles ihr Mögli-
che getan, um dem Planfeststellungsbeschluss möglichst schnell vorzulegen. Dies sei aus Sicht der 
CDU-Fraktion und auch aus Sicht von Herrn Staatsminister Dr. Wissing bis zum 27. März 2016 jedoch 
nicht erfolgt. 
 
Mit seinen Ausführungen habe Herr Staatsminister Dr. Wissing diesen Eindruck relativiert, indem er 
gesagt habe, die Landesregierung versuche alles ihr Mögliche. Dass es unterschiedliche Planungen, 
Verfahren, Problematiken und Klageverfahren gebe, sei bekannt, dass jedoch die Landesregierung mit 
Verve an diesem Projekt gearbeitet habe, könne seitens seiner Fraktion nicht festgestellt werden. 
 
Herr Abg. Wink begrüßt, dass die unterschiedlichen Ausgangssituationen auf baden-württembergi-
scher und auf rheinland-pfälzischer Seite noch einmal klar dargelegt worden seien. 
 
Den Zeitplan von Herrn Abgeordneten Schweitzer in seiner damaligen Position als Staatssekretär als 
Maßstab für eine jetzige Landesregierung zu nehmen, erachte er nicht als angebracht. 
 
Eingehen wolle er auf den Planfeststellungsbeschluss auf baden-württembergischer Seite. Am 30. No-
vember 2017 habe der SWR darüber berichtet, dass das Regierungspräsidium in Karlsruhe diesen jetzt 
genehmigt habe. Das sei vor sechs Tagen gewesen. Auf rheinland-pfälzische Seite solle er noch in 
diesem Monat, also ebenfalls noch in diesem Jahr, erlassen werden. Das sei zu begrüßen. 
 
Die Formulierung von Herrn Oettinger, bei einer Sanierung der jetzigen Brücke müsse der Rhein mit 
dem Boot überquert werden, sei eher nach Karlsruhe zu richten; denn in dem gleichen Bericht sei auch 
zu lesen, dass am 26. September der Gemeinderat in seiner Sitzung mit 33:13 Stimmen die Entschei-
dung getroffen habe, dagegen zu klagen. Das bedeute, der Grund für die Verzögerung liege nicht auf 
rheinland-pfälzischer, sondern auf baden-württembergischer Seite. Deshalb hätte Herr Oettinger diesen 
Punkt dort anbringen sollen. 
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Herr Abg. Brandl weist auf den Umstand hin, dass es im dortigen Gemeinderat eine rot-grüne Mehrheit 
gebe, sodass Herr Oettinger dort wenig ausrichten könnte. 
 
Laut den Ausführungen von Herrn Staatsminister Dr. Wissing sei der Bundesrechnungshof für eine Ver-
änderung der Einschätzung aus 2016 verantwortlich. Deshalb habe er die Bitte, dass die entsprechen-
den Schreiben vorgelegt würden, die vor dem 21. Juni 2016 noch nicht hätten vorhanden sein können. 
Diese Schreiben zu lesen, erachte er als der Sache dienlich, da es die Diskussion mit dem Bundesrech-
nungshof zu dieser Thematik schon länger gebe. Der Bundestagsabgeordnete Lindner von den Grünen 
aus Rheinland-Pfalz sei in diese Diskussion sehr stark mit eingebunden. 
 
Anmerken wolle er, dass die Einwendungen des Bundesrechnungshofs in den Antworten auf seine 
Kleinen Anfragen, Drucksachen 17/4417/4637, nicht genannt worden seien, obwohl er explizit gefragt 
habe, warum es zu diesen Verzögerungen auf rheinland-pfälzischer Seite gekommen sei, sodass die 
Fertigstellung des Planfeststellungsverfahrens nicht wie angekündigt, zum Beispiel ebenfalls im Sep-
tember, erfolgt sei. Das erachte er als für die Region nachteilig und sei der Grund, warum seine Fraktion 
hier entsprechend nachfrage und warum auch Herr Abgeordneter Schweitzer in seiner damaligen Po-
sition als Staatssekretär eine Rolle spiele. 
 
Dieses Verfahren ziehe sich nun über Ankündigungen schon Jahre hin. Herr Abgeordneter Schweitzer 
habe eine Fertigstellung schon in der Mitte dieses Jahrzehnts, Herr Staatsminister Dr. Wissing einen 
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens für Ende 2016, dann für Anfang 2017, dann für Mitte und 
schließlich für Ende 2017 angekündigt, nun heiße es noch vor Jahresende. Er hoffe, dass es bei diesem 
letztgenannten Termin bleibe. 
 
Erwähnen wolle er den beabsichtigten Gleichschritt mit Baden-Württemberg. Die Vorgängerregierung 
habe angemerkt, Rheinland-Pfalz gehe in einem ganz engen Schulterschluss mit Baden-Württemberg 
vor, sowohl bei der Initiierung des Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2011 als auch zum Thema Fak-
tencheck und zu allen anderen Themen. Auf vielfältige Anfragen hin sei dieser enge Schulterschluss 
immer wieder hervorgehoben und betont worden, dass das Ende der beiden Planfeststellungsverfahren 
gemeinsam präsentiert werden solle, weil nur gemeinsame Planfeststellungsverfahren beklagt werden 
könnten; denn nur dann könne es zu einem gemeinsamen Projekt kommen. 
 
Diese Argumentation erachte er als völlig richtig, es sei aber zu fragen, warum dieser Gleichschritt zum 
Ende der Planfeststellung nicht mehr eingehalten worden sei, sodass Baden-Württemberg das Verfah-
ren schneller beendet habe. Für die Region sei die Kommunikation dieser stetigen Verschiebungen, 
dieses im Unklaren bleiben, wann tatsächlich mit dem Bau begonnen werden könne, nicht nachvollzieh-
bar und nicht akzeptabel. Gleiches gelte auch für seine Fraktion. Da Herr Staatsminister Dr. Wissing 
aus der Region komme, sei ihm die entsprechende Diskussion vor Ort geläufig. 
 
Abschließend bitte er noch um eine Einschätzung zum Thema Klageverfahren. In der Region gebe es 
eine intensive Diskussion, wer überhaupt klageberechtigt sei, ob beispielsweise die Umweltverbände in 
Baden-Württemberg, die schon angekündigt hätten zu klagen, klageberechtigt seien oder die Stadt 
Karlsruhe Klage führen dürfe. Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, ob bekannt sei, welche 
Verbände auf rheinland-pfälzischer Seite Klagen angekündigt hätten und wie deren Klageberechtigung 
eingeschätzt werde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hebt hervor, nicht ausgeführt zu haben, die Landesregierung habe 
alles getan, um das Verfahren zu beschleunigen, sondern sie sei dabei, alles zu tun. Diesbezüglich 
sehe er die Notwendigkeit einer Differenzierung; denn das bedeute, er stelle weder die Kontinuität und 
Rechtsnachfolge der gegenwärtigen Landesregierung infrage, noch spreche er für die Handlungen der 
Vorgängerregierung. 
 
Zwar habe er den Bundesrechnungshof genannt als Grund für die Verzögerung, jedoch gebe es noch 
viele andere Gründe, wie beispielsweise die Wasserrahmenrichtlinie die aus naturschutzrechtlichen 
Gründen zur Verzögerungen geführt habe. 
 
Herr Abg. Brandl fragt nach, ob diese nach dem 21. Juni 2016 neu gefasst worden sei. 
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Herr Noll (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) erläutert, 
die zweite Phase der Wasserrahmenrichtlinie sei neu initiiert worden. Zudem sei es jetzt noch notwen-
dig, aufgrund von EU-Recht auch den Aspekt des Grundwassers mit einzubeziehen, nachdem vorher 
nur das Oberflächenwasser zu berücksichtigen gewesen sei. Dafür seien entsprechende Untersuchun-
gen notwendig gewesen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht darauf aufmerksam, in jedem Verfahren, das ein Verkehrsmi-
nister führe, komme es permanent zu neuen rechtlichen Vorschriften aus dem politischen Raum. In 
diesem Fall gehe es nicht um Landesrecht, jedoch werde immer wieder gern suggeriert, als würden die 
Verkehrsminister Fortschritte verzögern. Dabei kämen die Verzögerungen meistens aufgrund von an-
zuwendendem europäischen oder Bundesrecht zustande. Das bedeute, der Fortgang des Verfahrens 
werde von außen abgebremst, gleichzeitig jedoch gebe es Vorwürfe, dass die Verfahren nicht schneller 
vorangingen. 
 
Das wiederhole sich in jedem neuen Verfahren. Plötzlich gebe es wieder neue Rechtsprechungen, wo-
nach ein zusätzliches Gutachten zu erstellen sei. Dann könne nicht einfach im Verfahren weitergemacht 
werden, sondern es müsse geprüft werden, ob der in Rede stehende Fall vergleichbar sei und ein zu-
sätzliches Gutachten vonnöten sei. Das jedoch könne nicht einfach erstellt werden, vielmehr müsse erst 
eine Ausschreibung erfolgen, an deren Ende dann eine Gutachtenerstellung vergeben werde. Dann 
beginne der Gutachter mit seiner Arbeit, erstelle das Gutachten, und dann müsse dieses Gutachten mit 
einbezogen werden. Das bedeute Zeiträume von Monaten, die dabei vergingen. Auf diese Art und 
Weise müssten immer neue Anforderungen bewältigt werden. Deswegen seien sämtliche Prognosen, 
wann solche Verkehrsinfrastrukturprojekte, vor allem, wenn es um Brücken oder große Projekte gehe, 
abgeschlossen seien, nur „Kaffeesatzleserei“. 
 
Auf Bundesebene sei ein ganzer Katalog für Planungsbeschleunigungsmaßnahmen vorgestellt worden. 
Was deren Realisierung angehe, könne jedoch nur von Ernüchterung gesprochen werden, wie er bei 
seinen Gesprächen in Berlin habe erfahren müssen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er anzuerkennen, dass die Landesregierung alles unternehme, um auf der 
ihr vorgegebenen rechtlichen Basis diese Infrastrukturprojekte so schnell wie möglich abzuschließen. 
Der Gleichschritt zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finde faktisch immer noch statt. 
Baden-Württemberg habe den Planfeststellungsbeschluss vor Kurzem erlassen, der rheinland-pfälzi-
sche werde in Kürze vorliegen. 
 
Was die Frage nach den Klageankündigungen angehe, so habe der BUND eine solche angekündigt. 
Nach vorläufiger Einschätzung des Ministeriums sei er auch klagebefugt. Zweifel bestünden, ohne das 
jedoch abschließend geprüft zu haben, an der Klagebefugnis der Stadt Karlsruhe, die ebenfalls Klage 
angekündigt habe. Die Klageankündigung des BUND sei von Anfang an bekannt gewesen. Deshalb 
werde auch in dieser sorgfältigen Art und Weise beim Planfeststellungsverfahren vorgegangen. 
 
Dass diese Verkehrsinfrastrukturprojekte sehr umstritten gewesen und diskutiert worden seien, sei be-
kannt. Die Entscheidung sei jedoch gefallen. In Erstaunen versetze ihn deshalb auch immer wieder die 
Frage, warum in Rheinland-Pfalz der Ausbau der A643 nicht sechsspurig erfolge; denn selbstverständ-
lich werde sechsspurig gebaut. Die Umsetzung erfolge so, wie es der Bundesverkehrswegeplan vor-
gebe. 
 
Aber auch hier gebe es die gleiche Problematik wie an der Grenze zu Baden-Württemberg in Form des 
Mainzer Sandes. Somit gebe es auf rheinland-pfälzischer Seite die größeren naturschutzrechtlichen 
Hürden zu überwinden als auf hessischer Seite. Das führe dazu, dass auch diesbezüglich eine längere 
Planungsphase bestehe. 
 
Es sei absolut richtig, dass seitens der Opposition die Landesregierung kontrolliert werde und Nachfra-
gen gestellt würden. Andererseits gebe es bei solchen Infrastrukturprojekten eine neue Form der öffent-
lichen Transparenz, indem Homepages geschaltet würden. Eine solche gebe es beispielsweise beim 
Lückenschluss der A1, auf der sich die Bürgerinnen und Bürger unkompliziert über den Baufortschritt 
informieren könnten. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass solche Projekte für die Menschen sehr 
wichtig seien und sie dementsprechend darüber informiert werden sollten, was gerade geschehe bzw. 
woran es liege, wenn gerade keine Fortschritte stattfänden. 
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Gleiches gelte für die zweite Rheinbrücke. Per Internetauftritt werde über den aktuellen Planungsstand 
informiert. 
 
Er könne nur bitten, das Thema Planungsbeschleunigung im politischen Raum stärker in den Fokus zu 
rücken; denn vielen Bürgerinnen und Bürgern sei es nicht klar, wie schwer den jeweils zuständigen 
Ministern der Ausbau der Infrastruktur durch den rechtlichen Rahmen gemacht werde. 
 

Herrr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Brandl vorbehaltlich der rechtlichen Prüfung zu, dem Ausschuss die 
Schreiben des Bundesrechnungshofes und des Rechnungsprüfungs-
ausschusses des Deutschen Bundestages an das Bundesverkehrsmi-
nisterium vor bzw. nach dem 21. Juni 2016 wegen Vorgaben zum Plan-
feststellungsverfahren (Integrierung/Koppelung B36, weitere Verkehrs-
untersuchung) zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Hartenfels begrüßt ebenfalls die Darstellung des Planungsverfahrens in dieser Ausführlich-
keit und bittet um den Sprechvermerk. 
 

Herrr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Abg. Har-
tenfels zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Stellung nehmen wolle er zu den Ausführungen, die sein Kollege Herr Abgeordneter Baldauf gemacht 
habe. Herr Staatsminister Dr. Wissing habe darauf hingewiesen, bei den langwierigen Planungsverfah-
ren seien zwei Dinge wichtig: Das eine sei die Schnelligkeit, das andere die Sorgfältigkeit, mit der gerade 
solche großen Infrastrukturprojekte in Angriff genommen werden müssten.  
 
Deutschland sei ein Rechtsstaat, was er begrüße. Gerade im Planungsrecht gebe es viele Beteiligungs-
möglichkeiten. Bisher habe er die CDU-Fraktion immer so eingeschätzt, dass sie es genauso sehe. Es 
gehe nicht nur darum, dass ein entsprechendes Verfahren möglichst schnell abgewickelt werde, son-
dern auch eine Beteiligung von Trägern und Öffentlichkeit stattfinde, weil unter anderem am Ende ein 
gutes Ergebnis stehen solle. 
 
Aus eigener Anschauung im Rahmen der Betreuung von Projekten könne er sagen, aus jeder Träger-
beteiligung habe er Nutzen ziehen können. Die Auftraggeber der Planungen könnten nicht immer alles 
im Blick haben, was auch nachvollziehbar sei, sodass es hilfreich sein könne, wenn Hinweise kämen, 
die dann eventuell auch zu Planungsänderungen und in der Folge zu neuen Beteiligungsschritten führ-
ten. 
 
Ein anderer Aspekt, der bei solchen Großprojekten mit eine Rolle spiele, sei die Beteiligung einer Insti-
tution wie dem Bundesrechnungshof, die bei vielen regional angesiedelten Projekten in der Regel keine 
Rolle spiele und deshalb meistens nicht mit in den Blick genommen werde. 
 
All diese Punkte machten deutlich, dass bei solchen Projekten die Notwendigkeit bestehe, sowohl den 
Aspekt der Schnelligkeit als auch der Sorgfältigkeit zu berücksichtigen und beide möglichst zusammen-
zuführen. Herr Staatsminister Dr. Wissing habe in hervorragender Weise dargestellt, dass genau das 
stattfinde. Aussagen wie, demnächst werde ein Ruderboot gebraucht, trügen aber dazu bei, die Men-
schen vor Ort zu verunsichern. 
 
In diesem Zusammenhang begrüße er die Aussage des Ministers, er sei offen auch für Anregungen aus 
den Reihen der Opposition, die tatsächlich zu Verfahrensbeschleunigungen führen könnten, immer vo-
rausgesetzt, die Landesregierung könne sie beeinflussen. Aufgabe der Opposition sei es, kritisch zu 
hinterfragen, gleichzeitig jedoch auch, wenn der Eindruck entstehe, der Verlauf entspreche nicht den 
Vorstellungen, gute Verbesserungsvorschläge zu machen, da er davon ausgehe, auch ihr gehe es da-
rum, für die Menschen in der Region möglichst schnell eine gute Infrastrukturerneuerung auf den Weg 
zu bringen. 
 
Letzteres sei die Opposition jedoch schuldig geblieben, was vielleicht auch darin begründet liegen 
könne, dass das Verfahren nicht schneller durchgeführt werden könne. Das doppelte Spiel, das jedoch 
seitens der CDU-Fraktion gespielt werde, so wie es auch heute wieder zutage getreten sei, lehne er 
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jedoch ab. Die Forderungen oder Vorwürfe an den Verkehrsminister sollten deshalb präziser gefasst 
werden. 
 
Nach den Ausführungen von Herrn Staatsminister Dr. Wissing und der Beantwortung der Nachfragen 
bestünden bei ihm derzeit keine offenen Fragen dahin gehend, wie das Verfahren schneller hätte ab-
laufen können. Wenn die CDU-Fraktion diesbezüglich eine Spezifizierung vornehmen könne, sollte sie 
das machen. Nach seinem Dafürhalten werde sich der Minister dann auch dafür einsetzen, dass an 
dieser Stellschraube gedreht werde, damit die Bürgerinnen und Bürger vor Ort die Gewissheit hätten, 
dass das Infrastrukturprojekt möglichst schnell umgesetzt werde. 
 
Herr Abg. Brandl hebt hervor, seine Fraktion habe sich in der Vergangenheit immer wieder konstruktiv 
am Verfahren beteiligt und versucht herauszufinden, warum sich das Verfahren so lange hinziehe, habe 
sich gleichzeitig aber auch im Rahmen eines großen Kompromisses, beispielsweise in Bezug auf das 
Tanklager in Jockgrim, bemüht, es zu begleiten und mit umzusetzen. Gerade in naturschutzrechtlichen 
Verfahren sei es in Zusammenarbeit zwischen lokalem Abgeordneten und Kommunalvertretern gelun-
gen, das Projekt auf den Weg zu bringen. 
 
Wenn aber das Verfahren kurz vor seinem Abschluss stehe und nicht deutlich werde, warum es nicht 
abgeschlossen werde, dann sei es schwierig, Vorschläge, wie sie Herr Abgeordneter Hartenfels einge-
fordert habe, zu machen. Deshalb wolle er noch einmal auf den 21. Juni 2016 eingehen. Zu diesem 
Zeitpunkt seien die eingetretenen Rechtsänderungen Seveso III, Rechtsprechung des EuGH zum Ver-
schlechterungsverbot gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie in Kürze anstehende Rechtsänderun-
gen bekannt gewesen. Dennoch sei der Planfeststellungsbeschluss für Ende 2016 angekündigt worden. 
Deshalb sei es ihm wichtig, für die Region noch einmal nachzufragen, was sich danach verändert habe. 
Die dazu gegebenen Antworten reichten ihm nicht aus. 
 
Zwar sei der Bundesrechnungshof mit seinen Forderungen ein wesentlicher Faktor, den seine Fraktion 
prüfen wolle, ansonsten aber sei es nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, warum sich ein Verfahren 
innerhalb von anderthalb Jahren noch einmal um ein Jahr verzögere. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing habe dargelegt, teilweise seien auch Landesregelungen dafür verant-
wortlich, dass es zu diesen Verzögerungen gekommen sei. Deshalb wolle er als Mitglied des Parlaments 
anbieten, dass, wenn dieser Möglichkeiten für Veränderungen sehe, es diese Anregungen aufnehme 
und die entsprechenden Gesetze prüfe, ob es durch Veränderungen zu Verbesserungen kommen 
könne. Wenn jedoch nicht alle Details bekannt seien, sei es für das Parlament schwierig, solche Ver-
besserungsvorschläge zu unterbreiten. Deshalb habe er die Bitte, eine Aufstellung darüber zu bekom-
men, welche landesrechtlichen Regelungen Hürden in diesem Verfahren dargestellt hätten, als Ausfluss 
dessen es zu weiteren Verzögerungen gekommen sei. 
 
Angesprochen worden seien auch schon die CEF-Maßnahmen im Hinblick auf das ehemalige Militärla-
ger in Berg und das ehemalige Tanklager Jockgrim. Diese Maßnahmen bedingten, dass sich eine Ent-
wicklung vollziehe, dass sich zum Beispiel der Purpurreiher in diesem Gebiet tatsächlich niederlasse, 
bevor erste Baumaßnahmen im Falle einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung stattfinden 
könnten. Er bitte um Beantwortung, inwiefern diese CEF-Maßnahmen seitens des Ministeriums weiter 
vorangebracht würden; denn nach Abschluss dieser Maßnahmen sei noch einmal ein Zeitraum von fünf 
Jahren notwendig. Diese Zeit sollte intensiv genutzt werden, damit es nicht am Ende zu einem verzö-
gerten Baubeginn komme, weil diese Maßnahmen nicht rechtzeitig genug umgesetzt worden seien. 
 
In der nächsten Runde würde er gern noch eine Frage zu der Sanierung der bestehenden Rheinbrücke 
stellen. 
 
Herr Abg. Baldauf nimmt Bezug auf das Wahlprogramm der FDP, in dem es heiße, „Fünf verlorene 
Jahre durch Rot-Grün“ und weiter, „Rot-Grün hat in Rheinland-Pfalz durch massive Kürzungen im Stra-
ßenbau die infrastrukturellen Grundlagen und damit ein Stück Zukunft der jungen Generation insbeson-
dere auch im ländlichen Raum aufs Spiel gesetzt.“ Zu den Brücken heiße es: „Wir bedauern, dass grüne 
Verkehrsminister in den an Rheinland-Pfalz angrenzenden Bundesländern gegen den Willen der Men-
schen mit allen Mitteln den Bau neuer Brücken verhindern wollen: Engstirniges Negieren verhindert hier 
die gute Weiterentwicklung von Metropolregionen.“ 
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Diese Aussagen könne er unterschreiben. Angesichts solcher Formulierungen sollte doch keine Ge-
schichtsklitterung betrieben werden. Die Haltung der Grünen sei in der Ampelkoalition durch die FDP 
aufgeweicht worden; denn plötzlich hätten sich die Werte verändert. 
 
Dass sich dieser Ausschuss mit dieser Thematik aktuell beschäftige, noch kein Planfeststellungsbe-
schluss vorliege und die Frage nach der Sanierung der alten Brücke gestellt werde, könne doch nicht 
als Ausfluss einer zügigen Umsetzung gesehen werden. 
 
Als Weiteres wolle er noch den Aspekt neu hinzugekommener Regelungen ansprechen. Seines Erach-
tens stelle sich die Frage, warum diese überhaupt Anwendung finden müssten; denn wenn das Verfah-
ren schon vorher hätte abgeschlossen werden können, bestünde diese Notwendigkeit gar nicht mehr. 
 
Seine Fraktion sei gern bereit, ihren schon einmal gestellten Antrag zur Planungsvereinfachung noch 
einmal einzubringen, der abgelehnt worden sei. Die Sechsmonatsfrist sei fast abgelaufen, weshalb die-
ser Antrag im Januar durchaus noch einmal eingebracht werden könne. Seine Fraktion freue sich schon 
jetzt auf die Zustimmung seitens der Koalition. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner sieht seitens Herrn Staatsminister Dr. Wissing durchaus eine Zustimmungs-
bereitschaft zu einer solchen Initiative, sodass es sogar zu einer überparteilichen Initiative kommen 
könnte. Voraussetzung sei, dass die Punkte, die ein Hindernis bei der Beschleunigung solcher Groß-
projekte darstellten, genannt würden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist darauf hin, landesrechtliche Regelungen angeführt zu haben, 
um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, es liege ausschließlich am Bundes- oder EU-Recht, dass 
es zu Verzögerungen gekommen sei. Zwar könne er konkret keine Landesvorschrift nennen, die in 
dieser Hinsicht ausschlaggebend gewesen sei, aber auch nicht ausschließen, dass es solche gebe. 
 
Der Schwerpunkt jedoch, aufgrund dessen die Planungen verlängert würden, liege eindeutig auf den 
europäischen Vorschriften, die er genannt habe. Bei Betrachtung der Vorschläge der Verkehrsminister, 
die diese zu Planungsbeschleunigungen unterbreitet hätten, müsse auch die Frage gestellt werden, wie 
mit gerichtlichen Verfahren umgegangen werde. Diese Frage könne jedoch von Landesseite nicht be-
antwortet werden. Festzuhalten sei, wenn es darum gehe, Planungsbeschleunigungen allgemein auf 
den Weg zu bringen, gebe es immer eine große Allianz. Wenn es jedoch darum gehe, konkrete Details 
festzulegen und die Frage zu beantworten, auf welche Ziele im Gegenzug verzichtet werden könne, 
dann sei keine Mehrheit mehr zu finden. Deswegen könne er sich nicht vorstellen, dass eine Lösung 
anhand parlamentarischer Beschlüsse in Rheinland-Pfalz möglich sei, vielmehr bedürfe es einer Lösung 
auf Bundes- und europäischer Ebene. 
 
Herr Oettinger sei schon mehrfach genannt worden. Mit ihm hätte man sicherlich einen guten Ansprech-
partner auf EU-Ebene in dieser Angelegenheit, um die Ziele der Planungsbeschleunigung auch in der 
Europäischen Kommission zu thematisieren. 
 
Den Verkehrsministern sei in der Regel daran gelegen, schnell zu bauen. Sie hätten unter der Verpflich-
tung des Vollzugs dieser Vorschriften zu leiden, nicht jedoch diejenigen, von denen erwartet werden 
könne, dass sie diese Vorschriften außer Kraft setzen könnten. 
 
Sein Haus könne jederzeit über diese Infrastrukturprojekte berichten und beantworte auch pflichtgemäß 
die dazu gestellten parlamentarischen Anfragen. Es dürfe jedoch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass in der Vergangenheit durch Regierungswechsel andere Positionen eingetreten seien. Der Investi-
tionshochlauf auf Bundesebene mit klarer Priorisierung bestimmter Verkehrsinfrastrukturprojekte führe 
dazu, dass alte Streitigkeiten aufgegeben würden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung unter-
nehme alles, um die großen Infrastrukturprojekte des Bundes, die das Land im Rahmen der Auftrags-
verwaltung umsetze, so schnell wie möglich umzusetzen. Ihm seien aktuell aber keine weiteren Mög-
lichkeiten bekannt, die zur Planungsbeschleunigung beitragen könnten. 
 
Für den Landesbetrieb sei es nicht immer einfach, die erforderlichen Maßnahmen in ihrer Vielzahl zu 
managen, zumal es sich bei diesen Projekten immer um Unikate handele. Jedoch sei der Landesbetrieb 
hoch motiviert, zudem hätten die Planungskapazitäten besser ausgebaut werden können als zu Beginn 
gehofft. Das heiße, die Landesregierung könne somit ihrer Aufgabe gerecht werden. 
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Darüber hinaus habe Rheinland-Pfalz als eines der wenigen Bundesländer Klarheit für den Landesbe-
trieb geschaffen, was die „gelben Straßen“ angehe. Dieses Straßennetz bleibe nach Kabinettsbeschluss 
in der Verantwortung des Landesbetriebs Mobilität, es werde nicht in die Verantwortung des Bundes 
übergeben. Dieser Beschluss sei unter Zurückstellung finanzieller Erwägungen erfolgt; denn es gebe 
andere Länder, die diese Entscheidung erst dann treffen wollten, wenn die finanziellen Aspekte evaluiert 
worden seien. Die Landesregierung habe diesen Entschluss getroffen, um die hohe Effizienz und Moti-
vation des Landesbetriebs zu schützen und weil die Notwendigkeit gesehen worden sei, für die Mitar-
beiter ein schnelles und klares Signal zu senden. 
 
Die angesprochenen durchzuführenden Maßnahmen würden schon deshalb nicht zu einer Verzögerung 
führen, weil, wie schon angekündigt, geklagt werden solle. Während dieser Zeit, in der geklagt werde, 
würden diese Maßnahmen weiter vorangetrieben. 
 
Herr Abg. Brandl spricht den mit dem Abschluss der Maßnahmen verbundenen Fünfjahreszeitraum 
an. 
 
Herr Noll nennt die fünf Jahre als geschätzten Zeitraum, da es darum gehe, nach Abschluss der Maß-
nahmen ein Monitoring durchzuführen und es durchaus auch sein könne, dass das Ziel des Monitorings 
schon nach kürzerer Zeit erreicht werde. Im ehemaligen Militärlager Berg seien aktuell schon seltene 
Vogelarten gefunden worden. 
 
Herr Abg. Brandl fragt nach, bis wann der Abschluss der CEF-Maßnahmen in Jockgrim geplant sei. 
 
Herr Noll erläutert, diese Maßnahmen befänden sich derzeit in der Aufstellung, notwendig sei noch eine 
genaue Abstimmung mit der SGD, wie das Vorgehen im Einzelnen auszusehen habe. Hauptsächlich 
gehe es um das Gelände, wie es modelliert werden könne. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing ergänzt, seitens seines Hauses werde der Abschluss so schnell wie 
möglich angestrebt. Dementsprechend sehe auch die Planung aus. Es könne jedoch von politischer 
Seite aus kein Einfluss darauf genommen werden, wie schnell Vögel umzögen. 
 
Herr Abg. Brandl hebt hervor, ihm gehe es darum, dass alle Maßnahmen, die beeinflussbar umgesetzt 
werden könnten, am Ende auch umgesetzt seien, nicht dass ein Klageverfahren erledigt sei, und dann 
erst noch Maßnahmen umgesetzt werden müssten. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner sieht anhand der jetzt geführten Diskussion zu diesen Infrastrukturprojekten 
Grundsätzliches klar zutage treten, nämlich sowohl das Dilemma der Landesregierung, als auch der 
Opposition als auch der Bürgerinnen und Bürger, dass solche Projekte nicht schneller zum Abschluss 
gebracht werden könnten. 
 
Zwar gehe es jetzt um die zweite Rheinbrücke, jedoch stünden diese und die schon bestehende Rhein-
brücke in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Er bitte um Beantwortung, wie lange Letztere noch 
zu nutzen sei, bevor sie unbedingt durch eine zweite ersetzt werden müsse und ob es dann angesichts 
des Zeitdrucks überhaupt noch zu schaffen sei, einmal unterstellt, es gehe in der bisherigen Art und 
Weise weiter. 
 
Herr Abg. Brandl erinnert, in 2018 werde mit der Generalsanierung der bestehenden Rheinbrücke 
begonnen, wobei die Federführung bei Baden-Württemberg liege, dabei aber eine enge Abstimmung 
mit Rheinland-Pfalz gegeben sei, wie den Antworten auf seine Kleinen Anfragen zu entnehmen gewe-
sen sei. Er bitte um Auskunft, wie sich die Zeit der Sanierung gestalte, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass auch der Kreistag Germersheim am Montag mit Unterstützung der Grünen und der Freien 
Wähler eine Resolution verabschieden werde, die sowohl die rheinland-pfälzische Landesregierung als 
auch den ZSPNV auffordere, alternative Verkehrskonzepte mit zu berücksichtigen, da Vollsperrungen 
und massive Verengungen geplant seien. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, zuständig für den Erhalt der Brücke sei das Land Baden-
Württemberg. Was mögliche Prognosen angehe, so könne er keine darüber treffen, wie lange die alte 
Brücke befahrbar sei oder ob es zu Problemen kommen könne, als Ausfluss dessen sich die Situation 
dann sehr schwierig gestalten würde. 
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Was er sagen könne, sei, Rheinland-Pfalz stehe in der Verantwortung, die Planung der zweiten Brücke 
mit größtem Nachdruck zu beschleunigen, damit sich das Risiko, das vor Ort bestehe, auf ein Minimum 
reduziere. Wenn die Situation eintrete, dass die Brücke gesperrt werden müsste, wäre das natürlich für 
die Region sehr schlimm. Wenn dann die zweite Brücke noch nicht fertig gebaut sei, liege es daran, 
dass sich die Gesellschaft Regeln gegeben habe, als Ausfluss dessen diese Situation dann eingetreten 
wäre. 
 
Vor diesem Hintergrund weise er mit Nachdruck darauf hin, dass es in Rheinland-Pfalz ebenso wie im 
ganzen Bundesgebiet Engpässe bei der Infrastruktur gebe und Risiken im Infrastrukturnetz gegeben 
seien, die sich durch diese langen Planungszeiten, verursacht durch gesetzgeberische Maßnahmen, in 
einem Maße erhöhten, die er, auch aus wirtschaftspolitischer Sicht, für problematisch ansehe. 
 
Deswegen erachte er die Diskussionen und die schon erwähnten Gespräche, die er in Berlin bezüglich 
möglicher Planungsbeschleunigungen geführt habe, als äußerst unbefriedigend; denn wenn es dann zu 
unvorhergesehenen Ereignissen wie bei der Schiersteiner Brücke komme, würden sofort Fragen da-
nach gestellt, wie es dazu habe kommen können und warum die Problematik nicht früher angegangen 
worden seien. Deswegen weise er auf diesen Umstand immer wieder hin. 
 
Wie die Planungen auf baden-württembergischer Seite aussähen, liege in Verantwortung der dortigen 
Landesregierung. Nach Kenntnis seines Hauses sei geplant, die Brücke an zwölf Wochenenden zu 
sperren, um die Auswirkungen auf den gewerblichen und beruflichen Verkehr so gering wie möglich zu 
halten. Wenn nun danach gefragt werde, ob diese Anzahl der Sperrungen ausreichend sei und garan-
tiert werden könne, dass die Sanierung innerhalb dieser Zeit abgeschlossen werden könne, könne er 
wieder nur darauf verweisen, dass es sich um Prognosen handele und eine exakte Vorhersage nicht 
möglich sei. 
 
Auf jeden Fall befänden sich beide Landesregierungen im Dialog, im Rahmen dessen die rheinland-
pfälzische Seite auf die sich für das Land ergebenen ökonomischen Notwendigkeiten hinweise. Diese 
Hinweise würden auf baden-württembergischer Seite auch wahrgenommen. Da auch Baden-Württem-
berg als Auftragsverwalter des Bundes tätig sei, achte dieser auch darauf, dass die Länder in diesem 
Rahmen die Infrastrukturerhaltungs- und -sanierungsmaßnahmen in der Art und Weise vornähmen, 
dass sie nationalen Interessen gerecht würden. 
 
Auf den Punkt der Planungsbeschleunigungen wolle er noch einmal zu sprechen kommen. Diesbezüg-
lich zu Änderungen zu kommen, erachte er als extrem wichtig. Ihm fehle das Verständnis dafür, dass 
beispielsweise bei Ersatzneubauten bei Brücken ein solch aufwändiges Verfahren durchgeführt werden 
müsse und sich die Gesellschaft diesbezügliche rechtliche Regeln gegeben habe, als wenn an dieser 
Stelle noch nie eine Brücke gestanden hätte, die Planungen also quasi bei null beginnen würden. 
 
Gerade vor dem Hintergrund des Risikos, das im Zusammenhang mit der Rheinquerung bei Wörth be-
schrieben worden sei, erachte er es als fahrlässig, dass zwar die Diskussion über Planungsbeschleuni-
gungen seit Jahren geführt werde, gesetzliche Änderungen dazu aber nicht auf den Weg gebracht wor-
den seien. 
 
Selbstverständlich sei die Verkehrsministerkonferenz, wie er schon beschrieben habe, in dieser Frage 
aktiv und auch einig, aber immer wenn es konkret werde, komme keine Mehrheit zustande. Deshalb 
werde mit einer neuen Bundesregierung die Hoffnung verbunden, dass sie sich in der Frage der Pla-
nungsbeschleunigung an den Arbeitsergebnissen der verschiedenen Gruppen orientiere, die diese zu 
dieser Thematik erarbeitet hätten. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass über den Bund Planungsbeschleunigun-
gen auf den Weg gebracht würden, vielleicht auf Grundlage einer Bundesratsinitiative, die seitens der 
CDU-Fraktion sehr begrüßt würde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Freiwillige Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 

– Vorlage 17/2296 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Fachkräftestrategie für Rheinland-Pfalz – Nachwuchs sichern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2299 – 
 
Herr Abg. Dr. Alt erläutert, seine Fraktion habe diesen Punkt zur Befassung auf die Tagesordnung 
gesetzt, weil sich diese Fachkräftestrategie mit den langfristigen Herausforderungen für die Volkswirt-
schaft in Rheinland-Pfalz befasse. Wirtschaftliches Wachstum könne nur auf ganz bestimmten Wegen 
entstehen, nämlich dann, wenn Produktionsfaktoren entweder in einem verstärkten Maß oder in besse-
rer Qualität eingesetzt oder besser miteinander verknüpft würden. Menschen stellten immer den wich-
tigsten Produktionsfaktor dar. Hier setze die Fachkräftestrategie an. Die Landesregierung werde heute 
um Berichterstattung zum ersten Handlungsfeld gebeten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing informiert, vor vier Jahren habe die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung zusammen mit den Partnern vom ovalen Tisch für Ausbildung und Fachkräftesicherung eine 
der bundesweit umfassendsten Fachkräftestrategien verabschiedet, im Rahmen derer eine Verständi-
gung auf gut 200 Einzelvorhaben erfolgt sei, die bis Ende 2017 umgesetzt werden sollten. Dabei han-
dele es sich um konkrete, mit allen Partnern abgestimmte Ziele und Vorhaben. Zudem hätten sich die 
Partner verpflichtet, einmal jährlich die Fortschritte bei der Zielerreichung zu überprüfen. 
 
Bei der vergangenen Fortschrittsüberprüfung am ovalen Tisch vor einem Jahr habe in dieser Hinsicht 
ein gutes Vorankommen konstatiert werden können, da mehr als zwei Drittel der Vorhaben zu diesem 
Zeitpunkt entweder weitgehend oder vollständig umgesetzt worden seien. 
 
Angesichts des weiterhin bestehenden Handlungsbedarfs hätten sich alle Partner einvernehmlich dafür 
ausgesprochen, diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Dies entspreche auch dem Auftrag 
des Koalitionsvertrags. Somit sei am 16. November dieses Jahres eine Fortschreibung der Fachkräf-
testrategie für Rheinland-Pfalz mit genau 107 neuen Vorhaben von allen Partnern des ovalen Tisches 
unterzeichnet worden, mit denen die seit dem Jahr 2014 vereinbarten Ziele weiterverfolgt werden soll-
ten. 
 
Daher sei die neue Fachkräftestrategie 2018 bis 2021 an den bewährten Aufbau der vorherigen Phase 
von 2014 bis 2017 angelehnt und gliedere sich in drei große Handlungsfelder: „Nachwuchs sichern“, 
„Potenziale nutzen“ und „Kompetenzen erhalten und ausbauen“. Das bisherige Handlungsfeld vier „At-
traktivität von Unternehmen für Fachkräfte steigern“ sei systematisch mit dem Handlungsfeld zwei zu-
sammengeführt worden. Die Federführung innerhalb der Landesregierung liege unverändert gemein-
sam beim Arbeits- und Wirtschaftsministerium. 
 
Im Rahmen des Handlungsfelds eins hätten sich die Partner auf eine Reihe von Vorhaben geeinigt, die 
der übergeordneten Zielsetzung dienten, dass jeder Mensch einen berufsqualifizierenden Abschluss 
erwerben könne, der zu ihm passe und zugleich den Anforderungen des Arbeitsmarktes entspreche. 
Dazu sollten Berufs- und Studienorientierung weiter optimiert, die duale Ausbildung gestärkt und attrak-
tiver gemacht sowie die Zahl der Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrecher gesenkt werden. Darüber 
hinaus sei es Ziel, den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern und den jungen Menschen 
insgesamt mehr Hilfen aus einer Hand anzubieten. Zudem solle die Durchlässigkeit zwischen berufli-
cher und akademischer Bildung weiter verbessert werden. 
 
Insgesamt entfielen auf das Handlungsfeld „Nachwuchs sichern“ 50 konkrete Vorhaben, die sich die 
betroffenen Ressorts der Landesregierung, die Kammern und Arbeitgeberverbände sowie die betroffe-
nen Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit vorgenommen hätten. Auf einige wolle er ge-
sondert eingehen: 
 
Unter dem Ziel eins würden unter dem Titel „Berufs- und Studienorientierung optimieren“ die Aktivitäten 
in der Berufs- und Studienorientierung konsolidiert und ausgebaut. Dabei sollten sie mit der MINT-Stra-
tegie verknüpft werden, die mit den Partnern des ovalen Tischs vereinbart worden sei. Darüber hinaus 
solle aber auch geprüft werden, ob und wie die unternehmerische Tätigkeit als Form der Berufstätigkeit 
bereits in der Berufs- und Studienorientierung thematisiert werden solle. Ferner werde die Ausweitung 
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von außerschulischen Angeboten zum Praxislernen angeboten, wozu auch die von seinem Haus bezu-
schussten Berufsorientierungscamps in den Schulferien zählten. 
 
Mit dem Ziel zwei würden die Absichten verfolgt, das duale System quantitativ und qualitativ zu stärken. 
Nach Jahren, in denen die Zahl der Ausbildungsverträge geschrumpft sei, seien erste Zeichen einer 
Trendumkehr vor allem im Handwerk zu erkennen. Dennoch hätten nicht alle Ausbildungsstellen besetzt 
und nicht alle Ausbildungssuchenden fündig werden können. Das hänge vor allem mit Passungs- und 
Besetzungsproblemen zusammen, die mit Maßnahmen wie den Coaches für betriebliche Ausbildung 
und den Jobfüxen angegangen würden. Zudem solle die Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungs-
betrieben und den Berufsschulen verbessert und sollten auch für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie 
Berufsschullehrkräfte gemeinsame Fortbildungsformate geprüft werden. 
 
Ziel sei es, die Ausbildungsqualität noch weiter zu steigern, besser auf die Heterogenität der Auszubil-
denden einzugehen und die Digitalisierung noch schneller in der Ausbildung zu berücksichtigen. 
 
Das Ziel drei diene dazu, das duale System attraktiver zu machen bzw. seine Attraktivität noch besser 
zu verdeutlichen. Damit solle auf die Besetzungsprobleme reagiert werden, indem bestimmte Zielgrup-
pen angesprochen würden. Zu diesen Gruppen gehörten Studienabbrecherinnen und -abbrecher sowie 
Hochschulzugangsberechtigte, aber auch junge Menschen mit Fluchthintergrund oder Eltern als Bil-
dungsberater ihrer Kinder. Dabei würden zielgruppenspezifisch die Vorteile der beruflichen Aus- und 
Fortbildung verdeutlicht. Gleichzeitig sei die Landesregierung bestrebt, das duale Studium und die be-
rufliche Fortbildung noch attraktiver zu gestalten. Zu Letzterem gehöre die Einführung des Aufstiegsbo-
nus. 
 
Eng mit dem Ziel drei verknüpft sei das Ziel acht unter dem Titel „Durchlässigkeit zwischen beruflicher 
und akademischer Bildung weiter verbessern“. Mit den laufenden und geplanten Maßnahmen solle er-
reicht werden, dass der Wechsel zwischen der beruflichen und akademischen Bildung in beide Rich-
tungen erleichtert werde. Dafür werde geprüft, wie der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte weiter 
erleichtert und die in dem einen Bildungsbereich erreichten Qualifikationen im jeweils anderen Bildungs-
bereich Anerkennung finden könnten. 
 
In den Zielen vier und sieben würden begonnene oder geplante Maßnahmen gebündelt, die darauf 
zielten, dass junge Menschen, die sich in bestimmten Bildungsabschnitten befänden, den angestrebten 
Bildungsabschluss tatsächlich erreichten. Ziel seien möglichst wenige Schülerinnen und Schüler ohne 
Schulabschluss, möglichst wenige vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge ohne Anschlussperspektive 
und möglichst wenige Studierende ohne berufsqualifizierenden Abschluss bzw. Anschlussperspektive. 
 
Rund 16.000 junge Menschen hätten im Jahr 2016 den Übergang zwischen Schule und Beruf nicht auf 
dem direkten Wege erreicht, sondern seien in Bildungsangebote und Maßnahmen des sogenannten 
Übergangsbereichs eingemündet. Diese Zahl solle verringert und erreicht werden, dass möglichst nur 
noch diejenigen in den Übergangsbereich einmündeten, bei denen die Ausbildungsreife noch nicht er-
reicht sei oder bei denen der Berufswunsch und die Berufseignung noch nicht in Einklang stünden. 
Hierfür sollten im Ziel fünf die Datengrundlage verbessert, einzelne Bildungsangebote wie das Berufs-
vorbereitungsjahr weiterentwickelt und gezielte Projekte entwickelt und finanziert werden. 
 
Die Ziele eins „Berufs- und Studienorientierung optimieren“, fünf „Optimierung des Übergangsbereichs“ 
und sechs „Mehr Hilfen aus einer Hand“ seien geprägt von dem Bestreben, die Beratung von jungen 
Menschen zu intensivieren und durch eine enge Abstimmung von beteiligten Akteuren zu verbessern, 
um etwa einer Einmündung in den Übergangsbereich frühzeitig entgegenzuwirken. Hierbei gehe es um 
individualisierte Unterstützung und Beratung, die teilweise aus Modellversuchen heraus ausgeweitet 
werden sollten. 
 
Die 50 Vorhaben in den acht Zielen des Handlungsfeldes eins seien in Teilen sehr konkret, in Teilen 
enthielten sie aber auch Prüfaufträge für kommende Maßnahmen und Förderungen. Alle von der Lan-
desregierung zu finanzierenden Maßnahmen für die Jahre 2019 bis 2021 stünden unter dem Vorbehalt, 
dass der Landtag entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stellen könne. 
 
Frau Abg. Wieland spricht die Diskussion dieser Thematik im Plenum an, bei der sie angemerkt habe, 
wenn ein Thema wichtig sei, sollte es entsprechend dargestellt werden. Wenn jedoch danach im Internet 
gesucht werde, erfolge zwar eine entsprechende Verlinkung, der Internetauftritt stamme jedoch noch 
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aus dem Jahr 2011, in dem von einer Evaluation bis 2017 die Rede sei. Wünschenswert wäre eine 
entsprechende Aktualisierung. 
 
Herr Abg. Dr. Alt erwähnt ebenfalls die Debatte im Plenum, im Rahmen derer er diese Fachkräftestra-
tegie als „mutig“ bezeichnet habe. Diese Bezeichnung habe er unter anderem deshalb gewählt, weil ein 
genauer Zeitplan hinterlegt sei, bis zu welchem Punkt welche Maßnahme umgesetzt oder teilweise um-
gesetzt werden solle. Er bitte um Auskunft, bis zu welchem Zeitpunkt Maßnahmen aus dem Handlungs-
feld eins realisiert werden sollten und wann darüber berichtet werde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing habe davon gesprochen, es solle geprüft werden, ob und wie im Rah-
men der Berufs- und Studienorientierung die unternehmerische Tätigkeit als Form der Berufstätigkeit 
bereits zumindest informativ angesprochen werden solle. Er erachte es als wichtigen Punkt, schon Ju-
gendlichen klarzumachen, es gebe verschiedene Wege, einen Beruf auszuüben. Der eine sei die Be-
schäftigung als Arbeitnehmer, der andere die Möglichkeit, selbst ein Unternehmen zu gründen, zu über-
nehmen oder in ein Unternehmen als Unternehmer mit einzusteigen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erläutert, für jede Maßnahme gebe es unterschiedliche Zeitstränge. 
Zum einen gebe es Dauermaßnahmen, zum anderen Maßnahme, die bis Mitte 2018 oder Mitte 2020 
gingen. Bezüglich der weiteren Beantwortung verweise er auf das ausgeteilte Heft „Fachkräftestrategie 
für Rheinland-Pfalz 2018 – 2021“, in dem die jeweiligen Zeitpläne enthalten seien. 
 
Wichtig sei es, auf alle Formen der beruflichen Tätigkeit hinzuweisen, dazu gehöre auch der Hinweis 
auf Gründung oder Übernahme eines Unternehmens. Dazu fänden diverse Veranstaltungen und Initia-
tiven statt. Daneben würden auch Modelle im Ausland angeschaut, wie dort vorgegangen werde. Zu 
allen Punkten fänden Evaluationen statt. Die für Rheinland-Pfalz jeweils passenden Modelle würden 
danach umgesetzt. 
 
Hinweisen wolle er auf die Gründerallianz, die seitens seines Hauses ins Leben gerufen worden sei. 
Auch in diesem Zusammenhang sei eine Reihe von Maßnahmen mit den beteiligten Institutionen erör-
tert worden. Seines Erachtens gebe es nicht nur eine Antwort und nur eine Lösung, vielmehr handele 
es sich um eine Daueraufgabe. 
 
In den letzten Monaten habe erreicht werden können, dass sich viele Akteure in diesem Bereich Ge-
danken machten und engagierten. Eine Aktion sei die „Woche der beruflichen Bildung“ gewesen, mit 
der auf den Chancenreichtum von dualer Ausbildung und beruflicher Bildung hingewiesen worden sei. 
Auch diese Aktion habe eine entsprechende Resonanz gefunden. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass mit all diesen Maßnahmen eine Trendwende werde erreicht wer-
den können. Es gebe Hinweise darauf, dass beispielsweise bei der Ausbildung im Handwerk Verbes-
serungen erreicht würden. Notwendig sei es jedoch, sich kontinuierlich mit diesen Themen an die Be-
troffenen zu wenden. 
 
Der Hinweis von Frau Abgeordneter Wieland werde an die für die Homepage verantwortliche Staats-
kanzlei weitergegeben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
 Mittelstandspanels 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 

– Vorlage 17/2302 – 
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Vors. Abg. 
Weiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing trägt vor, das KfW-Mittelstandspanel stelle eine wichtige Informati-
onsquelle dar und ergänze die Daten, die von Landesseite im Mittelstandsbericht zusammengetragen 
würden. Aufgrund der unterschiedlichen Datenerhebung seien die Berichte jedoch nicht unmittelbar ver-
gleichbar. 
 
Der Mittelstandsbericht 2017 des Wirtschaftsministeriums beruhe erstmals auf den statistischen Daten 
des Unternehmensregisters und berücksichtige rheinland-pfälzische mittelständische Unternehmen 
nach der EU-Definition, das heiße Unternehmen mit mindestens einem und bis zu 250 Beschäftigten 
und einem Mindestumsatz von mehr als 17.500 Euro bis zu einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen 
Euro. 
 
Das KfW-Mittelstandspanel stütze sich auf eine bundesweite Befragung der kleinen und mittleren Un-
ternehmen mit einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro im Jahr, fasse also den Mittelstandsbegriff 
deutlich weiter. 
 
In die Erhebung für das Mittelstandspanel 2017 seien gut 11.000 Unternehmen einbezogen gewesen. 
Eine ergänzende Befragung sei im Herbst 2017 zu aktuellen Investitionsplänen im Jahr 2017, zu As-
pekten der Kreditfinanzierung sowie zu Energiekosten durchgeführt worden. Dabei hätten gut 2.000 
Unternehmen berücksichtigt werden können. 
 
Zu den zentralen Ergebnissen des Mittelstandspanels kommend sei darzulegen, der Mittelstand in 
Deutschland bleibe Träger des Aufschwungs der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt. Die Umsätze der 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seien 2016 um 3,9 % gestiegen und damit um den höchsten 
Wert seit fünf Jahren. Die durchschnittliche Umsatzrendite habe wie im Vorjahr bei gut 7,3 % gelegen. 
 
Als Arbeitgeber seien die mittelständischen Unternehmen so bedeutend wie nie zuvor. Im Jahr 2016 sei 
die Zahl der Erwerbstätigen im Mittelstand um 1,46 Millionen noch einmal stark gewachsen und ent-
spreche einem Plus von 4,6 %. Derzeit sei insgesamt die Rekordsumme von 30,9 Millionen Erwerbstä-
tigen Personen in kleinen und mittleren Unternehmen beschäftigt. Erstmals überschreite der Anteil von 
KMU an der Erwerbstätigkeit mit 70,4 % die Marke von 70 %. Demgegenüber hätten Großunternehmen 
und der öffentliche Sektor im Jahresvergleich zum wiederholten Mal Beschäftigung abgebaut, und zwar 
um 432.000 Personen. 
 
Dabei hinterlasse der sektorale Wandel im Mittelstand immer größere Spuren; denn die Entwicklung hin 
zu einer Dienstleistungsgesellschaft gehe auch am Mittelstand nicht vorbei. Hauptträger des Beschäfti-
gungsaufbaus der letzten Jahre seien ganz eindeutig wissensintensive Dienstleister. Allein drei Viertel 
aller seit 2010 entstandenen Arbeitsplätze im Mittelstand gingen auf ihr Konto. Insgesamt sei die Er-
werbstätigenzahl bei den wissensintensiven Dienstleistungen um 2,4 Millionen auf aktuell 9,9 Millionen 
Personen gestiegen. Mit einer weiteren Zunahme sei auch künftig zu rechnen, da Digitalisierung und 
eine starke Binnennachfrage die Dienstleister begünstigten. 
 
Im internationalen Geschäft verliere der Mittelstand nach dem KfW-Panel leicht an Boden. Seien im 
Jahr 2012 noch die Hälfte der deutschen Exporte auf sein Konto gegangen, liege sein Anteil im Jahr 
2016 nur noch bei 45 %. Vor allem auf den außereuropäischen Märkten fielen die kleinen und mittleren 
Unternehmen zurück: Hier hätten sie binnen Jahresfrist rund 8 Milliarden Euro an Umsatz eingebüßt. 
 
Diese Daten seien wichtig; denn gerade für Rheinland-Pfalz sei der Außenhandel ein wichtiger Erfolgs-
faktor für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung. Indikator für die Exportstärke von 
Rheinland-Pfalz sei die Exportquote, die im Jahr 2016 einen Wert von 55,4 % erreicht habe. Damit 
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werde mehr als jeder zweite Euro im verarbeitenden Gewerbe des Landes Rheinland-Pfalz im Ausland 
erwirtschaftet. Rheinland-Pfalz liege im Vergleich mit den anderen bundesdeutschen Flächenländern 
nach wie vor an zweiter Stelle hinter Baden-Württemberg. 
 
In seinem Ausblick unterstreiche das KfW-Mittelstandspanel eine vielversprechende Wachstumsdyna-
mik auch in der Zukunft. Die Befragung von Unternehmen habe auch überwiegend zuversichtliche Um-
satzerwartungen der befragten Unternehmen ergeben. 
 
Einzelaussagen biete das Mittelstandspanel zu Beschäftigung und Ausbildungsbeteiligung des Mittel-
stands in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz zeichne sich danach im Zeitraum 2012 bis 2016 durch den 
bundesweit stärksten Zuwachs an Beschäftigung aus. Mit einem Plus von 3 % stehe es an einer Spit-
zenposition, gefolgt von Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. 
 
Eine Spitzenposition nehme Rheinland-Pfalz auch bei der Ausbildungsbeteiligung im Mittelstand ein. In 
den Bundesländern sei die Ausbildungsbeteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen unterschied-
lich. Die westdeutschen Flächenländer lägen deutlich vorn. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bilde-
ten 18 % der Betriebe aus, gefolgt von Niedersachsen mit 17 % und Nordrhein-Westfalen mit 16 %. 
 
Interessant seien des Weiteren die Ergebnisse der Befragung von Unternehmen zur Investitionsbereit-
schaft. Der Anteil der investierenden Unternehmen liege bei 42,4 % und damit fast unverändert gegen-
über dem Jahr 2015. Allerdings steige das Volumen der Neuinvestitionen um 8 Milliarden auf 169 Milli-
arden Euro, vor allem getrieben durch den Ausbau von Kapazitäten. Die Nachfrage nach Investitions-
krediten habe seit 2012 kontinuierlich zugenommen, wozu das günstige Finanzierungsumfeld beitrage. 
Vor allem große Mittelständler weiteten ihre Kreditnachfrage aus. Bankkredite würden etwas häufiger 
zur Finanzierung genutzt. Ihr Anteil an der Investitionsfinanzierung liege bei 30 %. 
 
Insgesamt jedoch setze der Mittelstand bei der Investitionsfinanzierung weiter stark auf Eigenmittel. Der 
Anteil liege bei 50 %. Besonders die kleinen Unternehmen seien bei Kreditverhandlungen zurückhal-
tend. 
 
Zur Bewertung sei darzulegen, das KfW-Mittelstandspanel spiegele in seiner Gesamtheit für die Bun-
desrepublik eine positive Entwicklung des Mittelstands, die sich auch in der Detailstudie zum rheinland-
pfälzischen Mittelstand abzeichne. Der Mittelstand bleibe Träger des Aufschwungs der Wirtschaft und 
des Arbeitsmarktes in Deutschland wie auch in Rheinland-Pfalz. Der detaillierte Landesbericht werde in 
Kürze vorliegen, sodass er dessen Einzelheiten jetzt nicht breiter darlegen wolle. 
 
Zu der Frage, was die Daten für die Mittelstandspolitik bedeuteten, sei zu erwähnen, die Daten und die 
Prognosen des Mittelstandsberichts seien sehr erfreulich. Er erachte es als legitim, sie nicht nur als 
Resultat vielfachen unternehmerischen Einsatzes zu bewerten, sondern sie auch dahin gehend zu deu-
ten, dass die Mittelstandspolitik in Bund und Land die Betriebe insgesamt richtig unterstützt habe. 
 
Diese guten Daten dürften allerdings nicht dazu verleiten anzunehmen, dass sich diese Entwicklung 
bruchlos fortsetzen werde und Mittelstandspolitik nicht auch kontinuierlich auf einem Prüfstand gestellt 
gehöre. 
 
So sei die Digitalisierung dabei, die Struktur der Wirtschaft grundlegend zu verändern. Gerade die mit-
telständischen Unternehmen, die diesen Wandel in der Regel ohne eine spezialisierte Unternehmens-
abteilung Digitalisierung in Angriff nehmen und bewältigen müssten, stünden vor großen Herausforde-
rungen. So berichte die KfW, dass die Digitalisierung die Struktur bei Investitionen verändere. Der Anteil 
immaterieller Investitionen habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 
 
Hier verdecke das KfW-Mittelstandspanel mit seiner Mittelstandsdefinition von 500 Millionen Euro Um-
satz im Gegensatz zu den 50 Millionen Euro der EU-Definition des Mittelstands den Blick auf die Lage 
gerade der kleinen und mittleren Unternehmen. Sie bräuchten zum Beispiel Finanzierungsspielräume, 
um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden zu können. Hier sei die Steuerpolitik gefor-
dert. 
 
Er habe es schon des Öfteren betont, das Land müsse seinen Investitionsbedarf in Digitalisierungstech-
nologie im Mittelstand stark im Blick haben; denn dort sei ein erheblicher Bedarf gegeben. Steuerliche 
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Anreize, wie etwa verbesserte Abschreibungsbedingungen, wären diesbezüglich die richtige Maß-
nahme. 
 
Die internationale Wirtschaftsentwicklung und auch internationale Krisen seien nicht berechenbar. Die 
Angaben des KfW-Panels zum leichten Rückgang des Außenhandelsanteils der mittelständischen Be-
triebe müssten genau im Auge behalten werden, um den rheinland-pfälzischen Unternehmen auch künf-
tig Chancen zu eröffnen. Aufgabe der Landesregierung sei es, die Rahmenbedingungen für die mittel-
ständische Wirtschaft so zu gestalten, dass die Position auf internationalen Märkten weiter gefestigt und 
ausgebaut werden könne. 
 
Zusammenfassend sei zu sagen, die Daten des KfW-Panels gäben wichtige Informationen zur Situation 
im Mittelstand, die in der Ausrichtung der Mittelstandspolitik berücksichtigt werden müssten. 
 
Die Situation in der Außenwirtschaft zeige, wie wichtig und richtig das rheinland-pfälzische Außenwirt-
schaftsprogramm, für das viel Geld aufgewendet werde, sei. An dieser Stelle bedanke er sich beim 
Parlament für die Aufmerksamkeit, die es den Außenwirtschaftsreisen des Ministeriums widme. Oft ge-
nug werde die Frage gestellt, ob sich solche Reisen lohnten, das heiße sie unbedingt unternommen 
werden müssten. Hier wolle er noch mal hervorheben, er habe diese Reisen grundsätzlich für die Teil-
nahme von Parlamentarier geöffnet, weil er es für außerordentlich wichtig halte. Zu betonen sei, Rhein-
land-Pfalz nehme den zweiten Platz der Flächenländer beim Export ein und sei somit eines der deut-
schen Bundesländer, das am stärksten von offenen Weltmärkten und internationalem Handel abhänge. 
Deswegen tue Rheinland-Pfalz gut daran, seine außenwirtschaftlichen Bemühungen nicht zurückzufah-
ren, sondern sie in den nächsten Jahren vielmehr auszubauen. 
 
Große Unternehmen könnten sich auf den Weltmärkten selbst orientieren, kleine und mittlere Unterneh-
men verfügten jedoch nicht über die dafür notwendigen finanziellen und strukturellen Möglichkeiten, um 
etwa Potenzialanalysen in bestimmten Gebieten der Welt vorzunehmen. Deshalb sei beabsichtigt, im 
nächsten Jahr neue Märkte zu erkunden bzw. zu erschließen. Beispielsweise stehe die Landesregie-
rung in einem sehr engen Austausch mit der Regierung in Hanoi. Ferner sei ebenfalls im nächsten Jahr 
ein Besuch von Vietnam geplant. Der Iran befinde sich in der Phase der Öffnung und biete ebenfalls 
neue Möglichkeiten. 
 
Herr Abg. Wink fragt nach, ob es sich angesichts dessen, dass die Exportquote bei Unternehmen mit 
einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro um rund 5 % gefallen, die Exportquote in Rheinland-Pfalz 
bei den mittelständischen Unternehmen auf 55,4 % gestiegen sei, um eine Leistung der rheinland-pfäl-
zischen Unternehmen und um einen Erfolg der Maßnahmen der Außenwirtschaft handele oder sich ein 
Trend erkennen lasse, dass kleinere mittelständische Unternehmen stärker auf Auslandsmärkten un-
terwegs seien als vielleicht die größeren. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist darauf hin, die rheinland-pfälzische mittelständische Struktur 
sei davon geprägt, dass die Betriebe hoch spezialisiert seien. In diesem Zusammenhang werde oft von 
den sogenannten Hidden Champions gesprochen. Diese Betriebe suchten sich eine Marktnische und 
könnten sich mit hochspezialisierten Lösungen im Wettbewerb behaupten, da sie oft genug weltweit 
nachgefragt würden. 
 
Oftmals seien die kleinen Unternehmen mit hochspezialisierten Lösungen erfolgreicher als die großen, 
die sich auf dem globalen Weltmarkt mit Anbietern messen müssten, die vergleichbare und somit alter-
native Angebote präsentierten. Das sei sicherlich mit ein Grund, warum die rheinland-pfälzischen mit-
telständischen Unternehmen auf dem Weltmarkt so erfolgreich seien. 
 
Aus der geographischen Lage dieser Unternehmen – sie seien oftmals in der Fläche, auf Dörfern und 
in ländlichen Räumen angesiedelt – ergebe sich oftmals die Notwendigkeit, besondere Anstrengungen 
zu unternehmen und individuelle perfekte Lösungen anzubieten. 
 
Wenn diese Unternehmen dann erfolgreich seien, ergebe sich oftmals auch der Vorteil, dass sie welt-
weit die einzigen Unternehmen, die solche Lösungen anböten, oder auf diesem Feld die besten seien. 
Nennen wolle er beispielsweise Unternehmen, die aus dem Handwerk entstanden seien und Sortieran-
lagen für Einzelteile aus Kunststoff anböten, die in Produktionsanlagen weltweit einsetzbar seien. 
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Vor diesem Hintergrund sei es aber auch sehr wichtig, dass die Digitalisierungsstrategie der Landesre-
gierung mit Nachdruck vorangetrieben werde, weil diese Unternehmen zunehmend auch auf einen gu-
ten Netzausbau in der Fläche angewiesen seien, um mit ihren weltweiten Kunden kommunizieren zu 
können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2016 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 – Vorlage 17/2311 – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner verweist auf die hierzu vorliegende schriftliche Vorlage. Da der Minister ohne-
hin nur allgemein berichten könne, schlage er bezüglich der Vorgehensweise vor, dass seitens der 
Ausschussmitglieder Fragen gestellt werden könnten, falls welche vorlägen. 
 
Frau Abg. Wieland legt dar, aus dem Bericht gehe eindeutig hervor, dass vor allem über die ISB Bürg-
schaften angeboten würden. Sie bitte um Auskunft, ob es sich dabei mittlerweile um eine feste Einrich-
tung handele, da bei den Landesbürgschaften eine null verzeichnet sei. 
 
Unter der Ziffer III gehe es um „Ausfall (inklusive Abschlagszahlungen) des Landes im Jahre 2016“. Je 
höher das Bürgschaftsvolumen ausfalle, umso höher sei die Ausfallgefahr. Im Jahr 2016 falle die 
Summe mit 5,7 Millionen Euro relativ hoch aus. Sie bitte um nähere Erläuterung, wie diese Summe 
zustande gekommen sei. 
 
Frau Reinert-Benedyczuk (Referentin im Ministerium der Finanzen) erläutert, neben den Bürg-
schaften der ISB und den Landesbürgschaften betreffe den größten Anteil an Bürgschaften die Bürg-
schaftsbank Rheinland-Pfalz, bei der es sich um eine Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft handele, die 
das kleinteiligere Bürgschaftsgeschäft durchführe. Es stelle quasi eine Art Massengeschäft dar. 
 
Dass Landesbürgschaften, die bei einer Summe von 3,5 Millionen Euro anfingen, nicht in Anspruch 
genommen würden, liege daran, dass im vergangenen Jahr kein großes Projekt zu finanzieren gewesen 
sei. Es stelle also keine Besonderheit dar, sondern sei durchaus üblich. 
 
Zu der Ausfallquote sei zu sagen, die Ausfälle seien in den letzten Jahren zurückgegangen. Zwar habe 
ein deutlicher Ausfall verzeichnet werden müssen, dieser basiere aber auf drei sehr großvolumigen 
Einzelfällen, die 82 % des Gesamtausfalls ausmachten. Das normale Wirtschaftsförderungsgeschäft in 
Form von Bürgschaften verzeichne jedoch aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage nur geringe Aus-
fälle. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlicher Genehmi-
gung –, die im Terminplan für Mittwoch, 17. Januar 2018, 14.30 Uhr, 
vorgesehene Sitzung auf Dienstag, 16. Januar 2018, 14:30 Uhr, zu ver-
schieben. 
 
Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, die im Terminplan für Dienstag, 06. März 2018, 14.00 Uhr, vor-
gesehene Sitzung auf Mittwoch, 14. März 2018, 14:00 Uhr, zu verschie-
ben. 
 
Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, die im Terminplan für Dienstag, 07. August 2018, 14.00 Uhr, 
vorgesehene Sitzung auf Dienstag, 14. August 2018, 14:00 Uhr, zu ver-
schieben. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weiner die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
Anlage 
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