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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Stand der Planungen der A 643 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3583 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Innovationsimpuls für Rheinland-Pfalz durch zielgerichtete Technologiepolitik 
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/7029 – 

 
Abg. Steven Wink bezeichnet das Thema, auf das sich der Antrag erstrecke, als ein wichtiges Thema. 
Aufgrund der hohen Exportquote von Rheinland-Pfalz sei beispielsweise der Export für das Land be-
sonders wichtig. Die Industrie sei als der Innovationsfaktor in Rheinland-Pfalz zu betrachten. Themen 
wie „Ressourceneffizient“, „Künstliche Intelligenz“ und „Blockchain“ komme immer größere Bedeutung 
zu. Die Landesregierung unterstütze in diesem Bereich schon wertvolle Projekte, wie zum Beispiel den 
Smart Service oder den digitalen Handel.  
 
Der Außenhandel werde von Staatsminister Dr. Volker Wissing extrem unterstützt, damit es den Unter-
nehmen in Rheinland-Pfalz möglich sei, Kontakte knüpfen und Geschäfte tätigen zu können. Ebenso 
werde von der Landesregierung in gewissem Umfang Innovationsförderung betrieben.  
 
Da sich das Land auf die Zukunft ausrichten müsse und in Rheinland-Pfalz kein Stillstand eintreten 
dürfe, seien in den Antrag verschiedene Punkte aufgenommen worden, bei denen es wichtig sei, eine 
Weiterentwicklung in der Zukunft anzustreben. Als Beispiele nenne er einen weiteren Kompetenzaufbau 
im Bereich von additiven Fertigungsverfahren oder den Punkt, die Innovationsförderung des Landes an 
die aktuellen Herausforderungen für die Unternehmen anzupassen, damit deren Zukunftsfähigkeit sich 
verstärke. In der zurückliegenden Sitzung des Ausschusses sei über die Fortentwicklung der Techno-
logiezentren diskutiert worden. In diesem Zusammenhang sei ausführlich über die bedarfsgerechte Aus-
richtung auf die Existenzgründer berichtet worden. Weiter gehe es darum, die Möglichkeiten der Digita-
lisierung zu nutzen, um die Innovationsförderung voranzutreiben. Ein weiterer Punkt sei das Innovati-
onsportal, das unter anderem für den Austausch von den antragstellenden Fraktionen als sehr wichtig 
angesehen werde. Vor diesem Hintergrund sei der zur Diskussion stehende Antrag eingebracht worden. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, Rheinland-Pfalz gehöre nach dem Europäischen Innovationsin-
dex zu den führenden Innovationsstandorten in Europa. Dies verdanke das Land auch der Technologie- 
und Innovationspolitik der Landesregierung. Mit passgenauen Förderinstrumenten unterstütze das Wirt-
schaftsministerium gezielt Innovationen, insbesondere auch im Mittelstand. 
 
Natürlich werde regelmäßig geprüft, ob die bestehenden Instrumente bedarfsgerecht ausgestaltet 
seien. Sofern dies erforderlich sei, würden entsprechende Änderungen vorgenommen. Dabei werde es 
vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung immer wichtiger, die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft für eine erfolgreiche digitale Transformation zu verbessern. So werde ab dem kommen-
den Jahr ein neues Förderprogramm zur Unterstützung nichttechnologischer Gründungen aufgelegt. 
 
Im Rahmen der Gründungsallianz habe das Wirtschaftsministerium im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung als einen weiteren Bedarf im Bereich der Gründungsförderung die Förderung von innovativen, 
aber nichttechnologischen Gründungen herausgearbeitet.  
 
Bei einzelbetrieblichen Innovationsvorhaben gewännen reine softwarebasierte Lösungsansätze im Kon-
text der Digitalisierung an Bedeutung. Mit dem bestehenden Instrumentarium konnten diese nicht un-
terstützt werden. Das Wirtschaftsministerium plane deshalb, das Innovations- und Technologieförder-
programm „InnoTop“ im kommenden Jahr entsprechend anzupassen. Das sei ein Beleg dafür, wie das 
Wirtschaftsministerium in engem Dialog und Austausch mit den Betroffenen die Förderpolitik kontinu-
ierlich auch sich ändernden Anforderungen anpasse und diese gezielt nachjustiere.  
 
Bei der Weiterentwicklung und Konsolidierung der Technologiezentren verfolge das Wirtschaftsminis-
terium verschiedene Ansätze. Sie beinhalteten unter anderem eine stärke Einbindung kommunaler Mit-
gesellschafter, sähen eine regionale inhaltliche Schwerpunktbildung vor und zögen eine Zentralisierung 
von Verwaltungsaufgaben in Betracht. Dabei orientiere sich das Wirtschaftsministerium am Bedarf vor 
Ort sowie an den Grundsätzen der Effizienz und Sparsamkeit. Unterstützende Hinweise erhoffe er sich 
von der noch laufenden Prüfung des Landesrechnungshofs. 
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Bei den anwendungsorientierten Forschungsinstituten erfolge schon durch den satzungsgemäßen Bei-
rat eine regelmäßige Überprüfung der fachlichen Ausrichtung und Schwerpunktsetzung. Die wesentli-
che Aufgabe der Institute bestehe vor allem in der Unterstützung von mittelständischen Unternehmen 
bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Damit diese Aufgabe weiterhin 
bestmöglich umgesetzt werde, habe das Wirtschaftsministerium für das nächste Jahr zusätzlich eine 
Überprüfung der Entwicklung der Institute geplant. 
 
Die Netzwerk- und Clusterstrategie sei eingebettet in die Innovationsstrategie des Landes. Sie orientiere 
sich dabei an den sechs im Rahmen der Innovationsstrategie identifizierten Potenzialbereichen. Diese 
zeichneten sich unter anderem durch besondere regionale Standortkompetenzen in Wissenschaft und 
Wirtschaft, durch spezifische Anwendungsmärkte, durch Kompetenzen und Potenziale bei Schlüssel- 
und Querschnittstechnologien sowie durch bestehende Cluster- und Netzwerkstrukturen aus. 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Fortschreibung der Innovationsstrategie solle auch die Netzwerk- 
und Clusterstrategie angepasst werden. Dabei würden neue Formen und Konstrukte im Bereich der 
technologieorientierten Vernetzung wie auch die Überprüfung der Potenzialbereiche eine Rolle spielen.  
 
Beim 3D-Druck wolle das Wirtschaftsministerium noch nicht genutzte Potenziale heben. 3D-Druck gelte 
als zukunftsweisende Querschnitts- und Schlüsseltechnologie und damit insbesondere im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung und Industrie 4.0 als wirtschaftlich vielversprechend. 
 
Nach Vorarbeit der „Transferinitiative Rheinland-Pfalz“, die den 3D-Druck als einen wichtigen Schwer-
punkt für ihre Arbeit ausgewählt habe, wolle das Wirtschaftsministerium zusätzliche wirtschaftsnahe 
Kompetenzen sowie ihre synergetische Vernetzung unterstützen. 
 
Ein weiteres wichtiges Anliegen sei die schnelle und umfassende Information, idealerweise nach zwei 
Klicks mit der Maus. Hier solle ab dem nächsten Jahr das Innovationsportal des Landes an den Start 
gehen. Es werde allen Personen – auch ohne detaillierte Kenntnis der Einrichtungen und Strukturen – 
eine Hilfe sein, die sich für die Technologie- und Innovationspolitik im Land interessierten und Unter-
stützungsmöglichkeiten suchten.  
 
Da Rheinland-Pfalz ein exportstarkes Land sei, setze sich das Wirtschaftsministerium weiterhin für ei-
nen freien, offenen und wertebasierten Handel in der Welt ein. Dabei sei neben der Innovationsstärke 
und Qualitätsorientierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft auch die Ausbildungsqualität maßgeblich 
für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Zölle, protektionistische Maßnahmen und eine Rückkehr zu 
abgeschirmten nationalen Märkten seien vor diesem Hintergrund nicht zielführend. 
 
Das im Antrag formulierte Ziel, die „Chancen der Digitalisierung für gute Arbeit“ zu nutzen, wolle das 
Wirtschaftsministerium in bewährter Zusammenarbeit am ovalen Tisch erreichen. Derzeit werde minis-
teriumsübergreifend gemeinsam mit den Partnern des ovalen Tischs ein Strategiepapier zur Zukunft 
der Arbeit entwickelt. Ziel sei ein guter, partnerschaftlicher Umgang mit dem Wandel der Arbeitswelt.  
 
Die Landesregierung begreife die Digitalisierung nicht nur als eine Herausforderung, sondern auch als 
Chance. Die Landesregierung wolle sich daher auch in der Innovations- und Technologiepolitik so auf-
stellen, damit die Chancen der Digitalisierung bestmöglich genutzt werden könnten. Die Zukunft werde 
digital, und Rheinland-Pfalz wolle bei dieser Entwicklung vorne mit dabei sein. 
 
Abg. Gabriele Wieland stellt fest, in Rheinland-Pfalz gebe es viele innovative Unternehmen. „Made in 
Rheinland-Pfalz“ spreche für Innovationen. Nach ihrer Ansicht liege es im Interesse aller, diese Ent-
wicklung weiter zu fördern. Es entspreche den Vorstellungen der Fraktion der CDU, eine zielgerichtete 
Technologiepolitik zu betreiben, wie dies durch die Überschrift zum Antrag zum Ausdruck gebracht 
werde.  
 
In den Antrag sei jedoch ein Sammelsurium an derzeit verfolgten Zielen aufgenommen worden. Aus 
dem zuvor gegebenen Bericht der Landesregierung sei hervorgegangen, dass es zwar viele Absichts-
erklärungen gebe, aber es gehe aus der Sicht der Fraktion der CDU zu weit, dies als zielgerichtete 
Technologiepolitik zu bezeichnen. Zum einen könne dieses Vorgehen nicht als zielgerichtet bezeichnet 
werden, und zum anderen handle es sich um Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befänden.  
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Aufgabe des Landtags sei es aber, Impulse zu setzen und Entwicklungen zu hinterfragen und nicht eine 
Bühne zu bieten, um das Regierungshandeln zu erklären. Die falsche Vorgehensweise sei auch daran 
erkennbar, dass im Antrag Forderungen enthalten seien, die bereits Gegenstand von anderen Anträgen 
gewesen seien. So sei bereits mehrfach eine Überarbeitung der Innovationsstrategie gefordert worden. 
Mit der Neuausrichtung der Technologiezentren habe sich der Ausschuss erst in seiner zurückliegenden 
Sitzung beschäftigt.  
 
Aus der Sicht der Fraktion der CDU komme es jetzt darauf an, zielgerichtet konkrete Forderungen zu 
stellen. Ein Beispiel hierfür sei die digitale Lernfabrik, mit der sich das Plenum bereits beschäftigt habe. 
Davon könnte ein entscheidender Impuls für die Bildung ausgehen. Die Überarbeitung von Förderpro-
gramme könne sich beispielsweise auch auf „InnoStart“ erstrecken, da die Zahl der Anträge deutlich 
unter dem liege, was in anderen Bundesländern in diesem Bereich geschehe. Von mittelständischen 
Unternehmen werde berichtet, dass sich die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Hochschu-
len schwierig gestalte, da es zu Wartezeiten komme und die Forschung nicht immer auf den Mittelstand 
ausgerichtet sei. All dies seien Bereiche, die in einem Antrag zusammengefasst werden könnten, damit 
von ihnen neue Impulse für eine zielgerichtete Technologiepolitik ausgehen. Ein solcher Antrag wäre 
aus der Sicht der Fraktion der CDU unterstützenswert. Der vorliegende Antrag sei nicht falsch, aber er 
beinhalte nichts Neues.  
 
Abg. Dr. Denis Alt geht davon aus, es bestehe Einigkeit in der Zielsetzung, dass die rheinland-pfälzi-
schen Unternehmen weiterhin im In- und Ausland erfolgreich sein sollen. Die deutsche und damit auch 
die rheinland-pfälzische Wirtschaft könne sich am Markt aber nicht über sehr niedrige Kosten behaup-
ten, was auch nicht das Ziel sei, da dies nicht der Entwicklung im Land in den vergangenen Jahrzehnten 
entspreche. Insofern müsse die deutsche und rheinland-pfälzische Wirtschaft mit technologischem Vor-
sprung punkten. Nach seinem Eindruck gelinge das den rheinland-pfälzischen Unternehmen derzeit 
sehr gut, was auch aus dem heute von der Landesregierung gegebenen Bericht hervorgegangen sei. 
Dies könne am Innovationsindex abgelesen werden, aber werde auch durch die sehr hohe Exportquote 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft deutlich.  
 
Es gehe nun darum, die Chancen, die sich aus der technologischen Entwicklung einer Infrastruktur – er 
nenne das Stichwort „Breitbandausbau“ – ergeben, sinnvoll zu nutzen, damit es rheinland-pfälzischen 
Unternehmen möglich sei, daraus Geschäftsmodelle und Zukunftsfelder zu generieren. Nach Ansicht 
der Fraktion der SPD werde in dem Antrag kein Sammelsurium beschrieben, sondern in ihm seien 
Zukunftsfelder aufgelistet und sinnvoll beschrieben worden. Es dürfte sich von selbst verstehen, dass 
im Antrag nicht konkret aufgelistet sei, welche konkreten technologischen Entwicklungen wie zu unter-
stützen seien, da der Ansatz technologieoffen sein müsse. Die Entwicklung vollziehe sich sehr schnell, 
sodass es aus seiner Sicht sehr bedenklich wäre, wenn der Landtag beschließen würde, er wünsche 
eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung und dieser die Förderung konkret festlegen würde. Viel-
mehr müsse ein Antrag offen formuliert sein. Diese Offenheit sei auch an einer Vielzahl von Instrumen-
ten erkennbar. Deshalb beinhalte der Antrag kein Sammelsurium, sondern in ihm seien sinnvolle For-
derungen und Handlungsfelder herausgearbeitet worden. Dieser Antrag führe zu einer ambitionierten 
Begleitung von Vorhaben der Landesregierung. Deshalb werde die Fraktion der SPD diesem Antrag 
zustimmen.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme kann die Aussage von Frau Abg. Gabriele Wieland unterstützen. Auch er habe 
sich die Frage gestellt, wie sich der Antrag von dem heute von Herrn Staatssekretär Andy Becht gege-
benen Bericht unterscheide, in dem dargestellt worden sei, welche Maßnahmen die Landesregierung 
bereits ergriffen habe. Deshalb richte er an Herrn Staatssekretär Andy Becht die Bitte, darauf einzuge-
hen, inwiefern der Antrag die von der Landesregierung verfolgte Strategie beeinflussen werde.  
 
Jedoch müsse er feststellen, dass die genannten Handlungsfelder der Fraktion der AfD im Detail nicht 
bekannt seien. Deshalb wäre es aus seiner Sicht sinnvoll gewesen, diese Handlungsfelder zunächst 
einmal im Ausschuss vorzustellen, um diesen auf den neuesten Stand zu bringen und ihm die Möglich-
keit zu geben, sie im Detail beraten zu können.  
 
Nach dem Eindruck der AfD sei auch beabsichtigt, die Energieagentur Rheinland-Pfalz weiter zu för-
dern. Er bitte um Auskunft, ob dieser Eindruck richtig sei.  
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler dankt für die Kommentierung des Antrags durch Herrn Staatssekretär 
Andy Becht. In der zurückliegenden Zeit habe sich das Plenum wiederholt mit der Wirtschaftspolitik des 
Landes beschäftigt. Mit dem vorliegenden Antrag, der sich explizit mit Innovations- und Technologiepo-
litik beschäftige, würden diese Debatten abgerundet.  
 
In diesem Zusammenhang verweise sie auf das erst im Jahr 2014 verabschiedete Landesklimagesetz. 
Durch eine klimaschonende Technologie, die sehr viel Innovation beinhalte, würden langfristig auch in 
Rheinland-Pfalz Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. In dieser Hinsicht genieße Rheinland-Pfalz im 
Ausland ein hohes Ansehen. In Vietnam habe sie beispielsweise die Aussage vernommen, Rheinland-
Pfalz sei eines der wenigen Bundesländer, das sich aktiv bemühe, für mittelständische Unternehmen in 
diesem Bereich den Weg zu ebnen.  
 
An die Landesregierung richte sie die Frage, ob diese ihre Einschätzung teile, dass die Bundesregierung 
die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wissenschaft und Forschung stärker ausbauen sollte. Das 
Land Hessen fördere beispielsweise das House of Logistics and Mobility (HOLM), das am Frankfurter 
Flughafen angesiedelt sei. Im HOLM könnten sich kleinere Firmen niederlassen und ihren Ideen nach-
gehen.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde dem zur Diskussion stehenden Antrag zustimmen. 
 
Staatssekretär Andy Becht kann nicht nachvollziehen, weshalb der Antrag nicht zielgerichtet sei, nur 
weil die Landesregierung bereits damit begonnen habe, einzelne Maßnahmen umzusetzen. Dadurch 
werde nämlich deutlich, dass die Landesregierung die ins Auge gefassten Innovationsimpulse weiter 
verfolge. Neu oder weiter konkretisiert werde im Antrag, dass die Absicht bestehe, die innovativen nicht-
technologischen Entwicklungen stärker in den Blick zu nehmen, bei denen softwarebasierte und nicht 
rein maschinelle Lösungen einen Rolle spielten. So habe er in seinem Bericht den 3D-Druck angespro-
chen. Er habe auch dargestellt, dass eine Transparenzebene verbessert werden solle, indem in einem 
Innovationsportal mehrere, auf verschiedene Zuständigkeitsebenen verteilte Informationen zielgerichtet 
zusammengeführt würden. Insofern sei der Vorwurf der Frau Abgeordneten Gabriele Wieland nicht 
nachvollziehbar.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte von Abgeordneten  
Dr. Timo Böhme zu, dem Ausschuss Informationen zu den vorgestell-
ten Programmen zuzuleiten.  

 
Staatssekretär Andy Becht führt weiter aus, auf die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wissen-
schaft und Forschung und auf das HOLM werde Herr Dr. Joe Weingarten eingehen.  
 
Dr. Joe Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) ist aus der Sicht der Fachebene sehr dankbar für den Antrag, weil durch ihn zwei Jahre nach 
dem Abschluss der Koalitionsvereinbarung, die für die Arbeit des Wirtschaftsministeriums die Grundlage 
gebildet habe, eine Aktualisierung der Schwerpunktbildung erfolge. Die Innovationspolitik wandle sich 
nämlich und weise neue Schwerpunkte auf. Vor zwei Jahren habe das Thema „3D-Druck“ noch nicht 
die Bedeutung gehabt wie dies heute der Fall sei. Durch den Antrag werde der Hinweis gegeben, dass 
das Parlament zu den im Antrag aufgeführten Themen stehe, weil dies natürlich auch für die Ressour-
cenverteilung wichtig sei. Im Hinblick auf die Ressourcen werde das Wirtschaftsministerium gegebe-
nenfalls noch auf den Landtag zukommen. 
 
Das Wirtschaftsministerium sei durchaus auch bereit, einzelne Punkte kritisch zu betrachten. So sei von 
Frau Abgeordnete Gabriele Wieland in der Kleinen Anfrage – Drucksache 17/6719 – das Förderpro-
gramm „InnoStart“ durchaus kritisch hinterfragt worden. In der Antwort auf diese Kleine Anfrage habe 
das Wirtschaftsministerium zum Ausdruck gebracht, dass sich die Zahlen nicht gemäß den Vorstellun-
gen entwickelt hätten. Dies sei für das Wirtschaftsministerium Anlass, die für das Jahr 2020 vorgese-
hene Evaluierung des Programms vorzuziehen. Insofern sei das Wirtschaftsministerium für Hinweise 
dankbar, in welchen Bereichen Verbesserungen angebracht seien. 
 
Die Energieagentur, die beim Umweltministerium angesiedelt sei, werde aus Mitteln des Wirtschaftsmi-
nisteriums nicht gefördert. Die Energieagentur leiste jedoch einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf Res-
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sourcen- und Energieeffizienz. In dieser Hinsicht stehe das Wirtschaftsministerium in einem permanen-
ten Austausch mit der Energieagentur. Erst in der vergangenen Woche habe ein Gespräch zu der Frage 
stattgefunden, wie es gemeinsam möglich sei, kleine und mittlere Unternehmen gezielter auf Ressour-
cen- und Energiesparmaßnahmen anzusprechen.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Stellen des Bundes sei in Rheinland-Pfalz genauso intensiv wie in anderen 
Bundesländern. In Hessen sei die Entscheidung getroffen worden, sich auf das Thema „Logistik“ zu 
konzentrieren. Für Rheinland-Pfalz verweise er auf die besonderen Kompetenzfelder, die in Kaiserslau-
tern und Koblenz im Bereich Innovation für den Mittelstand aufgebaut worden seien. In Zusammenarbeit 
mit den Stellen des Bundes sei es nach seiner Ansicht auf diesem Wege gut möglich, auf die Bedürf-
nisse der rheinland-pfälzischen Unternehmen zu reagieren.  
 
Abg. Martin Brandl verweist auf die Probleme mit dem Förderprogramm „InnoStart“. Wiederholt sei 
von der Fraktion der CDU beantragt worden, das in Baden-Württemberg praktizierte System einzufüh-
ren und Innovationsgutscheine zu vergeben. Dieses System stoße auf eine deutlich höhere Nachfrage 
und könne sehr viel unbürokratischer abgewickelt werde. Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, 
weshalb das Wirtschaftsministerium nicht bereit sei, das System der Innovationsgutscheine zu über-
nehmen. 
 
Dr. Joe Weingarten wiederholt seine Aussage, dass das Wirtschaftsministerium ebenfalls nicht damit 
zufrieden sei, in welchem Umfang das Förderprogramm „InnoStart“ in Rheinland-Pfalz in Anspruch ge-
nommen werde. Allerdings weise er darauf hin, dass es zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Strukturen Unterschiede gebe. Zum einen sei die Zahl 
der forschungsorientiertenden Unternehmen in Baden-Württemberg aus historischen Gründen größer 
als in Rheinland-Pfalz. Zum anderen sei die Zahl der wirtschaftsorientierten Lehrstühle und Forschungs-
institute in Baden-Württemberg größer als in Rheinland-Pfalz.  
 
Die in Rheinland-Pfalz für diesen Bereich infrage kommenden Lehrstühle und Institute seien durch grö-
ßere Aufträge aus der Industrie in hohem Maße ausgelastet. Daher müssten die kleineren Aufträge, die 
über „InnoStart“ gefördert würden, zurückgestellt werden. Allerdings könne derzeit auch das Wirt-
schaftsministerium nicht im Detail die Gründe nennen, weshalb das Förderprogramm nicht in stärkerem 
Umfang genutzt werde. Deshalb werde eine externe Evaluierung dieses Programms in Auftrag gegeben 
werden.  
 
Die reine Zahl der im Zuge eines solchen Programms in Anspruch genommenen Beratungen lasse 
jedoch keine Aussagen zur Leistungskraft des Programms zu. Bei rheinland-pfälzischen Unternehmen 
bestehe oft das Problem, dass die Beratung zwar stattfinden könne, aber oft nicht das erforderliche 
Innovationspersonal zur Verfügung stehe, um Maßnahmen umzusetzen. Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen suchten oft Fachpersonal für diesen Bereich.  
 
Das Wirtschaftsministerium könne sich durchaus auch eine andere Bezeichnung als „InnoStart“ vorstel-
len. In Baden-Württemberg werde die Bezeichnung „Innovationsgutscheine“ verwendet. In der Substanz 
unterscheide sich das Förderprogramm in Baden-Württemberg aber nicht wesentlich von dem in Rhein-
land-Pfalz. Das Programm in Rheinland-Pfalz sei auch nicht bürokratischer als das in Baden-Württem-
berg. Aufgrund der schlanken Strukturen könne auch in Rheinland-Pfalz relativ schnell eine Förderung 
zugesagt werden.  
 
Nachdem eine Evaluierung des Programms in Rheinland-Pfalz vorgesehen sei, werde es vermutlich 
Anfang nächsten Jahres möglich sein, eine ausführlichere Antwort zu geben. 
 
Abg. Martin Brandl teilt nicht die Auffassung, das Förderprogramm in Rheinland-Pfalz sei nicht büro-
kratischer als das in Baden-Württemberg. Nachdem über das Förderprogramm „InnoStart“ bisher nur 
neun Förderungen ausgesprochen worden seien, lasse dies nicht auf schlanke Strukturen schließen. 
Nachdem im zurückliegenden Plenum der Antrag der Fraktion der CDU zum Thema „Innovationsgut-
scheine“ auch mit Zustimmung der Koalitionsfraktionen an den Ausschuss überwiesen worden sei, 
müsse nun abgewartet werden, ob der seit fünf Jahren wiederholt von der Fraktion der CDU unterbrei-
tete Vorschlag, in Rheinland-Pfalz Innovationsgutscheine einzuführen, auf Zustimmung stoßen werde. 
Möglicherweise könne sich das von der FDP geführte Wirtschaftsministerium dafür erwärmen, im Sinne 
der Wirtschaft innovative Entscheidungen zu treffen und neue Instrumente mitzutragen, anstatt auf 
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Dauer an Bewährtem, was aber nicht funktioniere, da bisher erst neun Förderungen bewilligt worden 
seien, festzuhalten.  
 
Dr. Joe Weingarten weist darauf hin, dass seit dem Jahr 2016 insgesamt zwölf Anträge bewilligt wor-
den seien.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme vermisst im Antrag eine Quantifizierung und zeitliche Einordnung. Deshalb frage 
er, ob in dieser Hinsicht eine Präzisierung des Antrags denkbar sei. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet um Auskunft, wann die angekündigte Evaluierung zum Förderpro-
gramm „InnoStart“ vorliegen werde. 
 
Dr. Joe Weingarten teilt mit, diese Evaluierung werde voraussichtlich im 1. Quartal 2019 vorliegen.  
 
Die vom Wirtschaftsministerium betriebene Innovationspolitik sei eben nicht zielgerichtet und verfolge 
nicht die Absicht, Unternehmen staatliche Ziele vorzugeben, sondern sie versuche, auf die Bedürfnisse 
der Unternehmen und auf die Veränderung der Märkte zu reagieren. Beim 3D-Drucke arbeite das Wirt-
schaftsministerium beispielsweise mit dem FGK in Höhr-Grenzhausen zusammen, indem überlegt 
werde, inwiefern der 3D-Druck im Bereich der Keramik eingesetzt werden könne. Dies sei ein offenes 
Feld, auf dem sich sowohl die Wissenschaft als auch die Unternehmen als Praktiker in der Lernphase 
befänden. Der Erkenntnisstand werde dort in zwei Jahren größer sein als heute. Insofern sei es wenig 
sinnvoll, Parameter vorzugeben und dann zu prüfen, ob diese erreicht worden seien. Vielmehr sei es 
erforderlich, sich mit den Märkten und der technischen Entwicklung zu bewegen.  
 
Abg. Dr. Denis Alt merkt an, die Abgeordneten seien daran interessiert, dass Aufträge aus den parla-
mentarischen Gremien von der Landesregierung mit überschaubarem Aufwand umgesetzt werden kön-
nen. Deshalb rege er an, bei der Darstellung der Förderprogramme auf die Homepage des Wirtschafts-
ministeriums zu verweisen.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bei Enthaltung CDU, AfD). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Strategie „Europa 2020“ der Europäischen Union 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3585 – 

 
Abg. Dr. Denis Alt führt aus, mit der Strategie „Europa 2020“ werde die Lissabon-Strategie fortge-
schrieben. Mit dieser Strategie wolle die EU dafür sorgen, dass Europa auch in der Zukunft ein wettbe-
werbsfähiger Raum sei. Dabei werde ein Zeitraum in den Blick genommen, der deutlich über die nächs-
ten zehn Jahre hinausgehe. Die Landesregierung werde gebeten darzustellen, wie eine Umsetzung in 
Rheinland-Pfalz erfolge und welche Schritte beabsichtigt seien, dieses Ziel insgesamt zu erreichen.  
 
Staatssekretär Andy Becht möchte zunächst einige grundsätzliche Eckpunkte in Erinnerung rufen, 
bevor er auf die Umsetzung der laufenden Förderperiode des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) eingehe.  
 
Der EFRE sei einer von drei Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI) in Rheinland-Pfalz. In 
der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 stelle die Europäische Union dem Land Rheinland-Pfalz rund 
186 Millionen Euro zur Verfügung.  
 
Zunächst gehe er auf den Beitrag des EFRE Rheinland-Pfalz zur Realisierung der Europa-2020-Stra-
tegie ein. Die Europa-2020-Strategie bilde die Basis für die Strategie des EFRE in Rheinland-Pfalz. So 
leiste der EFRE zu jeder der drei Europa-2020-Wachstumsdimensionen einen Beitrag. Die themati-
schen Ziele des EFRE seien zudem aus spezifischen regionalen Bedürfnissen abgeleitet. 
 
Thematisches Ziel 1 sei die Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation. Die 
Europa-2020-Strategie formuliere insbesondere das Ziel, einen Anteil von 3 % des Bruttoinlandspro-
dukts für den Bereich Innovation, Forschung und Entwicklung und neue Technologien aufzuwenden.  
 
Mit einem Mitteleinsatz von 40 % der bereitgestellten EFRE-Mittel in der laufenden Förderperiode werde 
dem Aspekt der Forschung und Entwicklung im rheinland-pfälzischen EFRE-Programm ein besonderer 
Schwerpunkt zugewiesen. Die verfügbaren EU-Mittel würden für eine Stärkung der Innovationskraft der 
Unternehmen sowie für die Stärkung der Leistungsfähigkeit der Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen verwendet. Im Einzelnen könnten folgende Maßnahmen finanziell unterstützt werden: 
 
– Stärkung und Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur an Hochschulen und Forschungsein-

richtungen, 
– Steigerung der Innovationsleistung der Wirtschaft durch gezielte Unterstützung von FuE-Vorhaben 

insbesondere in KMU, 
– Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers, 
– Steigerung der Gründungsbereitschaft und Verbesserung des innovativen technologieorientierten 

Gründungsgeschehens, 
– potenzialbezogene Unterstützung von Netzwerken und Clustern. 
 
Thematisches Ziel 2 sei die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU. In Rheinland-Pfalz gehörten 
99,5 % aller Unternehmen zum Mittelstand. Diese Unternehmen stellten mit 59 % mehr als die Hälfte 
aller Arbeitsplätze im Land. Durch eine Förderung von KMU, zum Beispiel durch die Unterstützung bei 
der Modernisierung oder dem Ausbau von Betriebsstätten oder auch bei Investitionen in barrierefreien 
Tourismus, leiste der EFRE einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen sowie zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, auch und besonders in schwächer 
entwickelten Landesteilen. 
 
Thematisches Ziel 3 sei die Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20 % sei ein weiteres Kern-
ziel der Europa-2020-Strategie. Maßnahmen, um die klimaschutzpolitischen Zielsetzungen und das Ziel 
eines nachhaltigen Wachstums im Sinne der Europa-2020-Strategie zu erreichen, unterstütze der EFRE 
in Bereichen der Energie- und Ressourceneffizienz sowie bei der Nutzung erneuerbarer Energien in 
Unternehmen und Maßnahmen zur CO2-Reduktion in Kommunen.  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248220
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Mit den dargestellten Schwerpunktsetzungen sei das EFRE-Programm des Landes Rheinland-Pfalz in 
der laufenden Förderperiode vollständig auf die Umsetzung der Europa-2020-Strategie ausgerichtet.  
 
Nun wolle er eine Bewertung des Umsetzungsstands in der aktuellen Förderperiode vornehmen. Die 
Landesregierung sei mit dem Umsetzungsstand des Programms zufrieden. Von den zur Verfügung ste-
henden EU-Mitteln in Höhe von 186 Millionen Euro seien bisher knapp 69 Millionen Euro gebunden, 
also Zuwendungsempfängern bewilligt und zum Teil auch schon ausgezahlt worden. Damit liege der 
Umsetzungsstand bei derzeit rund 37 %.  
 
Die laufende EFRE-Förderperiode ende am 31. Dezember 2023. Bis zu diesem Zeitpunkt könnten noch 
Projekte umgesetzt und EFRE-Mittel an Begünstigte ausgezahlt werden. Er sei optimistisch, dass 
Rheinland-Pfalz – wie im Vorgängerprogramm – alle von der EU-Kommission bereitgestellten EFRE-
Mittel im Förderzeitraum 2014 bis 2020 vollständig abrufen werde.  
 
Thematisch würden besonders das Wagniskapital aus dem Innovationsfonds Rheinland-Pfalz II, die 
einzelbetriebliche Förderung, aber auch die Angebote an Betriebe, sich im Bereich CO2-Reduktion zu 
engagieren, stark nachgefragt.  
 
Auch wolle er auf die Erkenntnisse aufgrund der derzeit vorliegenden Verordnungsentwürfe für die Aus-
gestaltung des EFRE in der nächsten Förderperiode eingehen. Es sei sicherlich bekannt, dass die EU-
Kommission am 2. Mai 2018 einen Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021 bis 2027 
vorgelegt habe. Ende Mai folgten dann auch die Vorschläge für die Grundverordnung und die Verord-
nung für den EFRE. Für die künftige Umsetzung der Kohäsionspolitik in Rheinland-Pfalz sei die künftige 
Mittelausstattung von Bedeutung. Nach den Berechnungen der EU werde der Mittelansatz für Deutsch-
land wohl um etwa 20 % zurückgehen, wobei die Aufteilung auf EFRE und ESF noch nicht vorliege. Für 
Rheinland-Pfalz könnten daher derzeit noch keine verlässlichen Prognosen abgegeben werden. 
 
Die vorgeschlagene Grundverordnung sei weniger umfangreich als in der laufenden Förderperiode. Da-
rin sei das ehrliche Bemühen der EU-Kommission nach umfassender Vereinfachung zu erkennen. 
 
Im Vergleich zur aktuellen Förderperiode sei die Zahl der vorgeschlagenen Themenbereiche deutlich 
reduziert worden. Das sei grundsätzlich zu begrüßen. Die Ziele lauteten wie folgt: 
 
1. Ein intelligenteres Europa (innovativer & intelligenter wirtschaftlicher Wandel). 
2. Ein grüneres, CO2-freies Europa (einschließlich Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Anpassung an 

den Klimawandel und Risikomanagement). 
3. Ein stärker vernetztes Europa (Mobilität und IKT-Konnektivität). 
4. Ein sozialeres Europa (die europäische Säule sozialer Rechte). 
5. Ein bürgernäheres Europa (nachhaltige Entwicklung der städtischen, ländlichen und Küstengebiete 

sowie lokaler Initiativen). 
 
Die Abgrenzung der Themenbereiche sei damit klarer als in der aktuellen Förderperiode. Positiv sei, 
dass die EU-Kommission mit ihren Verordnungsentwürfen dem Bereich der Forschung und Innovation 
eine hohe Bedeutung beimesse. Die bis dato für Rheinland-Pfalz sehr wichtige Investitionspriorität 
„Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“ sei mit den vorgeschlagenen politischen Zielen aller-
dings in der Form nicht mehr abgedeckt. 
 
Aus Sicht der Landesregierung bestehe der Wunsch, die Regionalförderung weiterzuführen. Das Regi-
onale Landesförderprogramm für KMU fördere Investitionen in Errichtungen, Erweiterungen und grund-
legende Änderungen des Produktionsprozesses. Das Programm sei ein gut eingeführtes und verlässli-
ches Instrument der Wirtschaftsförderung des Landes. Für viele KMU sei das Programm auch eine 
wesentliche Säule zur Übernahme von Innovationen in die Produktionsprozesse. Dies sei für Rheinland-
Pfalz ein elementarer Aspekt, um Innovation zu unterstützen. 
 
Die Landesregierung werde die begonnenen Verhandlungen auf allen Ebenen zur künftigen Ausgestal-
tung des Verordnungsrahmens für die Kohäsionspolitik ab 2021 aktiv begleiten. So werde derzeit ein 
Bundesratsantrag zum Verordnungspaket mit Beteiligung von Rheinland-Pfalz vorbereitet. 
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Darüber hinaus seien Vertreter des Wirtschaftsministeriums vom 5. bis 7. Juni 2018 in Brüssel gewesen 
und hätten dort die Gelegenheit wahrgenommen, mit der Europäischen Kommission über Herausforde-
rungen und Verbesserungen bei der Umsetzung der ESI-Fonds zu diskutieren. Das Wirtschaftsministe-
rium werde sich auch weiterhin einbringen, damit die europäischen Gelder, die von hoher Bedeutung 
für die wirtschaftliche Entwicklung von Rheinland-Pfalz seien, auch in Zukunft zur Verfügung stünden. 
Anlässlich der heute in Brüssel stattfindenden auswärtigen Sitzung des Ministerrats werde Herr Staats-
minister Dr. Volker Wissing ebenfalls Gelegenheit haben, diese Themen mit hohen EU-Repräsentanten 
zu besprechen.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte von Vorsitzenden Abge-
ordneten Thomas Weiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet die Ausschusssekretärin, sich mit dem Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Europafragen und Eine Welt in Verbindung zu setzen, ob dieser den Wunsch habe, dass der 
Sprechvermerk auch den Mitgliedern des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt zur Verfügung 
gestellt werden solle.  
 
Abg. Gabriele Wieland bezieht sich auf die Aussage, in der aktuellen Förderperiode liege der Umset-
zungsstand in Rheinland-Pfalz derzeit bei rund 37 %. Nach ihrer Kenntnis sei ein Großteil der EFRE-
Mittel dem Innovationsfonds zugeflossen. Deshalb bitte sie um Auskunft, ob in diesem Umsetzungs-
stand auch der Innovationsfonds enthalten sei.  
 
Aus den Gesamtmitteln seien 7,5 Millionen Euro für technische Hilfen vorgesehen. Von vielen Unter-
nehmen werde beklagt, dass die Abrufung mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden sei. 
Deshalb bitte sie um Auskunft, ob mit den Mitteln für technische Hilfen eine Hilfsfunktion geschaffen 
werde oder eventuell nicht alle Mittel benötigt werden, weil technische Hilfen reduziert werden sollen. 
 
Abg. Dr. Denis Alt dankt für den umfangreichen Bericht. Da dieser Bericht sehr viele Informationen 
enthalten habe, sei es sinnvoll, diesen noch einmal nachzulesen. Deshalb sei er dankbar, dass dem 
Ausschuss der Sprechvermerk zur Verfügung gestellt werde.  
 
Im Bericht sei dargestellt worden, dass in der Europa-2020-Strategie insbesondere das Ziel formuliert 
sei, einen Anteil von 3 % des BIP für den Bereich Innovation, Forschung und Entwicklung und neue 
Technologien aufzuwenden. Er bitte darauf einzugehen, wie in diesen Bereich die Zusammenarbeit 
innerhalb der Landesregierung funktioniere und insbesondere eine Koordination mit dem Wissen-
schaftsministerium erfolge. Gerne könne diese Frage aber auch im Zusammenhang mit der Übersen-
dung des Sprechvermerks beantwortet werden.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme bezeichnet die Reduzierung der CO2-Emissionen als ein großes Ziel. Daher 
bitte er um Auskunft, wie diesbezüglich die Ambitionen im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden 
Mitteln stünden und ob die dafür vorhandenen Mittel ausreichend seien.  
 
Zuvor sei von Abgeordnete Gabriele Wieland der bürokratische Aufwand angesprochen worden. Ihn 
interessiere, welche Kosten diese Bürokratie beim EFRE verursache. Eine Anfrage habe ergeben, dass 
die Kosten für die Bürokratie bei der Förderung im Rahmen der ersten und zweiten Säule der Gemein-
samen Agrarpolitik mit 8 bis 40 Cent pro Euro relativ hoch seien.  
 
Dr. Ralf Teepe (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) bestätigt, die technische Hilfe habe während der zurückliegenden Förderperiode deutlich zu-
genommen. Dies sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Anforderungen der EU-Kommission 
vor allem an die EDV-mäßige Abwicklung der Programme deutlich zugenommen hätten. Für die aktuelle 
Förderperiode sei eine komplette Überarbeitung des von der ISB verwalteten EDV-System erforderlich 
gewesen. Dies habe nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in anderen Bundesländern erhebliche 
Kosten verursacht. Die Abwicklung des Programms sei auch mit erheblichen laufenden EDV-Kosten 
verbunden. Darauf sei der relativ hohe Anteil von Kosten für die technische Hilfe zurückzuführen. Aller-
dings könne die geschaffene EDV-Struktur auch für andere Programme genutzt werden, die nicht über 
EFRE-Mittel finanziert würden. Insofern ergebe sich für das Land, die ISB und jeden Maßnahmenträger 
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ein erheblicher Nutzen daraus, dass die Infrastruktur über die Mittel der technischen Hilfe, die von der 
EU-Kommission zur Verfügung gestellt würden, finanziert werden konnte.  
 
Die im Rahmen des EFRE-Programms geschaffene EDV-Infrastruktur und die Struktur mit Ansprech-
partnern solle eine möglichst unbürokratische Abwicklung der Programme gewährleisten. Allerdings ge-
hörten die Fördermöglichkeiten über die Fonds der EU nicht zu den einfach zu verwaltenden Program-
men. Das Land bemühe sich, sowohl bei den landeseigenen Förderprogrammen und den gemeinsamen 
Förderprogrammen mit dem Bund als auch bei den EU-Programmen den Verwaltungsaufwand so ge-
ring wie möglich zu halten, aber bei den EU-Programmen könne das Land darauf nur zum Teil Einfluss 
nehmen, weil die EU-Kommission bestimmte Anforderungen stelle und deren Einhaltung kontrolliere.  
 
In der nächsten Förderperiode werde die technische Hilfe auf 2,5 % der Programmsumme, die bisher 
noch nicht festgelegt worden sei, reduziert. Die Höhe des Betrags könne erst dann ermittelt werden, 
wenn bekannt sei, in welcher Höhe Rheinland-Pfalz EFRE-Mittel erhalten werde.  
 
Der genannte Anteil der gebundenen Mittel umfasse die Zuweisungen an den Innovationsfonds und 
nicht die Auszahlungen aus dem Innovationsfonds. Allerdings sei der Innovationsfonds, der inzwischen 
die Bezeichnung Innovationsfonds II trage, ein extrem erfolgreiches Instrument. Daher gehe er davon 
aus, dass die Mittel sehr zeitnah abfließen werden und ein weiterer Mittelbedarf bestehen werde.  
 
Die Bürokratiekosten würden insbesondere über die Mittel für technische Hilfe abgedeckt. Hinzu kämen 
Kosten, die in den beteiligten Ressorts und bei der ISB beispielsweise in Form von Personalkosten 
anfielen. Weitere Kosten entstünden bei den Fördermittelempfängern, die jedoch nicht beziffert werden 
könnten. Das Land sei aber auch in diesem Bereich bemüht, möglichst wenig Bürokratie zu verursa-
chen, aber ohne einen gewissen Bürokratieaufwand könne natürlich nicht sichergestellt werden, dass 
die Mittel so in Anspruch genommen und verwendet werden, dass dies den Vorgaben des Förderpro-
gramms und dem Haushaltsrecht entspreche.  
 
Die Koordination zwischen den Ressorts erfolge insbesondere über die EFRE-Verwaltungsbehörde, die 
die Gesamtkoordination des Programms übernommen habe. Diese Funktion werde vom Referat 8304 
im Wirtschaftsministerium wahrgenommen. Die EFRE-Verwaltungsbehörde sich auch gegenüber der 
EU-Kommission verantwortlich. Von der EFRE-Verwaltungsbehörde würden regelmäßig die sogenann-
ten zwischengeschalteten Stellen in den beteiligten Ressorts und die ISB informiert. Dies funktioniere 
nach seiner Ansicht sehr gut. 
 
Zur Frage, ob die Ambitionen im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Mitteln stehen, sei anzu-
merken, dass bezogen auf die laufende Förderperiode vom Land eine Programmatik erstellt worden 
sei, die sich an den zur Verfügung gestellten Mitteln orientiere. Natürlich wäre es in vielen Bereichen 
möglich, mehr Geld auszugeben. Insgesamt könne mit den Mitteln aber ein sehr guter Beitrag geleistet 
werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen.  
 
Im Bericht sei beispielsweise auf ein Programm zur Energie- und Ressourceneffizienz verwiesen wor-
den. Dieses Programm werde sehr gut angenommen, sodass wahrscheinlich mehr Geld abfließen 
könnte als zur Verfügung stehe.  
 
Für die nächste Förderperiode sei noch nicht bekannt, in welchem Umfang Mittel zur Verfügung stehen 
werden. Möglicherweise werde es erforderlich sein, in einigen Bereichen die Mittel zu kürzen. Selbst 
wenn dann die zur Verfügung stehenden EU-Mittel unter 186 Millionen Euro liegen sollten, werde damit 
ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der politischen Ziele geleistet.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner überrascht es nicht, dass keine konkrete Zahl genannt werden konnte, 
welcher Anteil pro Euro Förderung über EFRE-Mittel auf den Bürokratieaufwand entfalle.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Potenziale des Fahrradverkehrs in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3596 – 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bittet die Landesregierung, über den aktuellen Stand des Fahrradent-
wicklungsprogramms zu unterrichten. Eine entsprechende Vereinbarung sei im Koalitionsvertrag getrof-
fen worden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hoffe auf baldige Ergebnisse. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode sei ver-
einbart worden, den Radverkehr weiterzuentwickeln. Im Kapitel „Radmobilität für Stadt und Land“ seien 
Kernaussagen und wesentliche Schwerpunkte des Koalitionsvertrages zur Zielsetzung im Bereich des 
Radverkehrs formuliert. Im Fokus stehe dabei ein zu entwickelnder Radverkehrs-Entwicklungsplan. 
 
Man werde diesbezüglich eine Stärken-Schwächen-Analyse des bestehenden Radverkehrssystems 
vornehmen, um eine gute Grundlage für weitere Schritte zu schaffen. Ziel der Landesregierung sei eine 
Potenzialabschätzung für den Radverkehr für das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Partner. 
Es werde eine Bedarfsabschätzung für Bike-and-Ride-Anlagen angestrebt, um Anreize für neue Mobi-
litätsketten zu schaffen. Wichtig sei eine begleitende Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit. 
 
Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung sei für die Erarbeitung des Radverkehrs-Entwicklungsplanes 
ein zweistufiges Modell gewählt worden. Im ersten Schritt müsse die Aufgabenstellung klar definiert 
werden, um daraus die erforderliche Leistungsbeschreibung für den Radverkehrs-Entwicklungsplan ab-
zuleiten. Dieser Arbeitsauftrag sei an ein dafür geeignetes Ingenieurbüro vergeben worden. 
 
Am 8. Juni und 27. August 2018 hätten dazu Arbeitsgespräche mit Vertretern aus der Fachabteilung 
des Verkehrsministeriums, des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) und des beauftragten 
Ingenieurbüros stattgefunden. 
 
Zunächst sei eine Bestandsaufnahme des Radverkehrs bzw. seiner maßgeblichen Komponenten in 
Rheinland-Pfalz als fachliche Grundlage für das weitere Vorgehen erforderlich gewesen. Diese Be-
standsaufnahme sei unter dem Oberziel der Radmobilität für Stadt und Land erfolgt und aus Sicht der 
Arbeitsgruppe abgeschlossen. Auf dieser Grundlage würden nun die notwendigen Folgerungen für die 
Aufgabenstellung und Ziele des Radverkehrs-Entwicklungsplanes abgeleitet und eine Leistungsbe-
schreibung erstellt. 
 
In einem zweiten Schritt solle Ende 2018 die Leistungsbeschreibung zur Erstellung des Gesamtwerkes 
„Radverkehrs-Entwicklungsplan“ im Rahmen des Vergabeverfahrens veröffentlicht werden. Angestrebt 
werde die Vergabe für die Arbeiten zum Radverkehrs-Entwicklungsplan im 1. Quartal 2019, sofern keine 
EU-weite Ausschreibung notwendig werde. 
 
Eine belastbare Aussage zur Fertigstellung des Radverkehrs-Entwicklungsplanes könne erst nach 
Kenntnis der Leistungsbeschreibung, der Auftragsvergabe und in Abstimmung mit dem Auftragnehmer 
erfolgen. 
 
Die Landesregierung sei der Auffassung, dass der Radverkehrs-Entwicklungsplan kein starres Gebilde 
sein könne, sondern einer turnusmäßigen Überprüfung unterliegen und bei Bedarf fortgeschrieben bzw. 
angepasst werden müsse. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme spricht die überregionale Zusammenarbeit beim Ausbau sogenannter Rad-
schnellwege an. Vor Kurzem habe ein Gespräch mit der Metropolregion Rhein-Neckar stattgefunden, 
bei dem erklärt worden sei, dass das Land Baden-Württemberg seine Ziele bereits erreicht habe, wäh-
rend das Land Rheinland-Pfalz hinterherhänge. Zu fragen sei, ob das zutreffe und falls ja, weshalb der 
Ausbau in Rheinland-Pfalz nicht so schnell vorangehe. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erinnert an den ersten Spatenstich anlässlich der barrierefreien Bahn-
hofsumgestaltung in Annweiler. Teil dieser Umgestaltung werde auch ein Gebäude zum Unterstellen 
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von Fahrrädern sein. Dafür habe es jedoch Unterschriften einer Bürgerinitiative gebraucht. Er rege an, 
sichere Stationen für Fahrräder bei allen künftigen Bahnhofsanierungen mit einzubeziehen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sieht das Projekt auf einem guten Weg. Sie nimmt Bezug auf Gesprä-
che mit Initiativen, Verbänden und Kommunen vor Ort, in denen im Sinne einer verbesserten Kommu-
nikation wiederholt ein Arbeitskreis „Radverkehr“ auf Landesebene angeregt worden sei, in dem sich 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, der Kommunen oder von Verbänden aus dem Bereich 
Radverkehr über Forderungen oder gemeinsame Leitfäden verständigen könnten. Damit könne unter 
Umständen die Umsetzung beschleunigt werden. 
 
Gleichermaßen werde ein Radverkehrsbeauftragter gewünscht, der etwa bei Förderanfragen Antworten 
geben könne. Sie wolle daher wissen, ob es derartige Stellen gebe oder ob die Landesregierung solche 
Beratungsmöglichkeiten weiter stärken wolle. 
 
Staatssekretär Andy Becht bittet Herrn Abgeordneten Dr. Böhme bezüglich der Gespräche zu den in 
Rheinland-Pfalz Pendlerradrouten genannten Radschnellwegen um weitere Informationen. Derartigen 
Vorwürfen würde er gerne nachgehen. Bislang stehe man mit den Partnern in guten Gesprächen. 
 
Das Projekt des Regionalverbands am Rhein sei zudem kein Kooperationsprojekt im engeren Sinne, 
sondern ein sogenanntes Anknüpfungsprojekt. Man habe, da es sich links- und rechtsrheinisch um zwei 
Territorien handle, mehrere Schnittstellen. Nach Abschluss der Vorverhandlungen mit den Kommunen 
stehe man jetzt vor dem Abschluss einer tatsächlichen Kooperationsvereinbarung. 
 
Von den bestehenden sieben vorgesehenen Korridoren habe man drei priorisiert, einer davon sei die 
große Nord-Süd-Achse. Dort seien keine Verzögerungen ersichtlich. Die Problematik erschließe sich 
ihm zudem aus der Sache heraus nicht, da es sich um eine Radroute handle, die komplett auf eigenem 
Territorium geplant sei. Er könne nicht erkennen, wie es dabei zu fehlerhafter Zusammenarbeit zwi-
schen zwei Bundesländern kommen könne. Kritikpunkte nehme die Landesregierung gerne entgegen, 
allerdings seien diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar. 
 
Bezüglich der Bahnhofssanierung in Annweiler habe es seiner Erinnerung nach im LBM nur eine inhalt-
liche Diskussion über die Größe der Bike-and-Ride-Anlage gegeben. Die Anlage als solche habe nicht 
zur Diskussion gestanden. Aus dem Termin habe er aber den Arbeitsauftrag mitgenommen, den ge-
nauen Inhalt der Streitpunkte zu ergründen. Seines Erachtens nach sei es jedoch nur um die konkrete 
Ausgestaltung gegangen. Diskussionen über die Anzahl der verfügbaren Fahrradboxen seien aber ganz 
normale operative Durchführungsdiskussionen. Den Hinweis nehme er dennoch ernst und wolle dem 
nachgehen. 
 
Über einen zentralen Ansprechpartner bzw. einen Arbeitskreis „Radverkehr“ könne man durchaus dis-
kutieren. Gleichsam stehe er den kommunalen Spitzenverbänden, etwa dem Landkreistag, gerne als 
Ansprechpartner auf politischer Seite zur Verfügung. Auf administrativer Seite seien die jeweils zustän-
digen Stellen des LBM Ansprechpartner für die Kommunen vor Ort. Im LBM Koblenz gebe es zudem 
eine zentrale Stelle, an der das Förderrecht im Radwegebereich zusammenlaufe. Ansprechpartner sei 
Herr Ludger Schulz. 
 
Die Landesregierung wolle den Radwegebau in Rheinland-Pfalz gezielt nach vorne bringen. Insofern 
sei man für Änderungsvorschläge sehr offen. An dieser Stelle sehe er aber am wenigsten Handlungs-
bedarf. 
 
Abg. Reinhard Oelbermann ergänzt zur Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg, dass zwar keine 
Kommunikationsprobleme bestünden, das Land Baden-Württemberg im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz 
aber die Planungskosten komplett übernehme, während Rheinland-Pfalz die Kommunen mit einbe-
ziehe. Er bitte um Klarstellung, ob das so stimme. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, keinen kausalen Zusammenhang erkennen zu können. Dem Vor-
wurf müsse nachgegangen werden. Das Land scheue sich nicht, überobligatorisch Kosten zu überneh-
men. Gerade erst sei eine Pressemitteilung veröffentlicht worden, wonach das Land für die Strecke 
Konz-Trier-Schweich die Kosten einer weiteren Studie für weitere Planungsschritte übernehme, obwohl 
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das Projekt bereits im Dezember 2017 vor Ort angelaufen sei. Das Land habe 80 % Finanzierung nach-
gelegt, obwohl das nicht notwendig gewesen sei. Mit diesem Beitrag wolle man planerisch und assis-
tierend helfen. 
 
Abg. Reinhard Oelbermann fordert Herrn Staatssekretär Becht auf, den Sachverhalt für den Rad-
schnellweg Ludwigshafen-Schifferstadt zu prüfen. 
 
Staatssekretär Andy Becht widerspricht, da das Land bei dieser Strecke 80 % der Kosten für die 
Machbarkeitsstudie bezahlt habe. Die restlichen 20 % seien aufzuteilen gewesen. Eine finale Kosten-
übernahme sei noch nicht diskutiert worden. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner regt an, diesen Punkt noch genau zu prüfen. Ferner stehe es den Frakti-
onen frei, im Rahmen der Haushaltsberatungen entsprechende Anträge zu stellen, um die Kostenüber-
nahme in Zukunft anders zu regeln. 
 
Staatssekretär Andy Becht präzisiert seine Aussage dahin gehend, dass die bisherigen Kosten der 
angesprochenen Teilstrecke Ludwigshafen-Schifferstadt sogar zu 100 % von öffentlicher Seite über-
nommen worden seien. Zur Übernahme von Planungskosten sei jedoch erst dann eine Aussage mög-
lich, wenn man den genauen Streckenverlauf festgelegt und die entsprechenden Ansprechpartner er-
mittelt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verfügbare Gewerbeflächen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3597 – 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner erinnert an frühere Diskussionen im Ausschuss, etwa über das geplante 
Tesla-Werk, sowie jüngste Berichterstattungen von Kommunen, wonach entsprechende Flächen nicht 
zur Verfügung stünden. Es gebe Grund zur Annahme, dass die vom Land vor zehn Jahren ausgewie-
senen Gewerbeflächen insgesamt geringer geworden seien. Die Fraktion der CDU wolle daher wissen, 
wie sich die verfügbaren Flächen für Gewerbebetriebe in den vergangenen zehn Jahren verändert hät-
ten und ob gegebenenfalls ein Programm aufgelegt werden müsse, um verfügbare Gewerbeflächen 
auszuweisen. 
 
Es gehe nicht darum, das Landesentwicklungsprogramm (LEP) oder Flächennutzungspläne anzupas-
sen. Vielmehr solle die Zahl der kurzfristig verfügbaren und erschlossenen Gewerbeflächen dem Bedarf 
entsprechen, damit interessierte Unternehmen nicht in andere Regionen abwanderten. Zu unterschei-
den sei zwischen Gewerbeflächen sowie Sonder- und Industrieflächen, die groß genug seien, um Drei-
schichtbetrieb zu ermöglichen. Hier bestehe möglicherweise überregionaler Koordinierungsbedarf, da 
es nicht einzelnen Kommunen überlassen werden könne, entsprechende Flächen auf Verdacht zu er-
schließen. Hier sei das Land gefragt. 
 
Staatssekretär Andy Becht betont, Rheinland-Pfalz sei beim Verbrauch neuer Flächen derzeit das 
sparsamste Bundesland. Das gelte ebenso für die Flächeninanspruchnahme durch Gewerbe- und In-
dustrieflächen. Dies erkläre sich hauptsächlich durch den bisherigen Vorrat an bereits erschlossenen 
Flächen und durch das intelligente Flächenrecycling in der Konversion. 
 
Infolge des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz LEP III von 1995 bis 2008 und der ge-
wünschten Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur hätten die Gemeinden Gewerbeflächen teilweise er-
heblich auf Vorrat erschlossen. 
 
Zum Start des LEP IV ab 2008 sei man davon ausgegangen, dass landesweit ausreichend Ansiedlungs-
flächen zur Verfügung stünden. Die Verantwortlichkeit für Neuausweisungen sei zum damaligen Zeit-
punkt auf die kommunale Ebene delegiert worden. 
 
Zunächst wolle er auf die Veränderung der Gewerbeflächenverfügbarkeiten in den vergangenen zehn 
Jahren eingehen. Aufgrund der erheblichen Neuerschließungen und des großen Flächenpools der mi-
litärischen Konversion habe Ende der vergangenen Dekade ein großer Flächenvorrat unmittelbar be-
siedelbarer Gewerbe- und Industrieflächen bestanden. Da sich der Bestand aus der öffentlichen und 
privaten Flächenvorhaltung zusammensetze und die ISB-Gewerbeflächendatenbank erst seit 2012 be-
stehe, könne allerdings nur näherungsweise über die Entwicklung berichtet werden. 
 
Zu Anfang der Dekade habe bei den größeren Einheiten – also Größenklassen über 4 ha – ein landes-
weiter Flächenvorrat von über 600 ha bestanden. Derzeit sei dieser auf unter 250 ha geschrumpft. Ana-
log dürfe die Entwicklung in den mittleren und kleineren Flächeneinheiten unter 4 ha verlaufen sein. 
 
Es sei demnach festzustellen, dass die Nachfrage bzw. Besiedlung die Neuflächenbereitstellung insbe-
sondere in jüngerer Vergangenheit deutlich übersteige. 
 
Geeignete Flächeneinheiten für große Sonder- und Industrieflächen über 50 ha könnten derzeit lediglich 
innerhalb der Flugplatzkonversion zeitnah verfügbar gemacht werden. Dies gelte für Teilbereiche der 
ehemaligen Militärflugplätze in Bitburg, Hahn, Mendig, Pferdsfeld und Zweibrücken. 
 
Insbesondere innerhalb der an die Ballungsgebiete Rhein-Neckar und Rhein-Main angrenzenden Re-
gionen seien mittlere und große baureife Flächen derzeit nur eingeschränkt verfügbar. In den ländlichen 
Regionen könnten die Flächenbestände hingegen im Wesentlichen noch fast jede Nachfrage bedienen. 
Die öffentliche ISB-Gewerbeflächendatenbank „Standortfinder RLP“ erlaube potenziellen Ansiedlungs-
unternehmen einen aktuellen Überblick über Flächen am ausgesuchten Standort. 
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Um das Gewerbeflächenangebot zu vergrößern, wolle die Landesregierung im Rahmen der Überprü-
fung des Landesentwicklungsprogramms ein auf die Zukunft ausgerichtetes Gewerbe- und Industrieflä-
chenmanagement einführen. Wegen der konzeptionellen Vorbereitung arbeiteten die Wirtschaftsförder-
abteilung des Wirtschaftsministeriums und die Abteilung Landesplanung beim Innenministerium zusam-
men. In der örtlichen Umsetzung sollten bestehende Ansätze verbessert und neue erprobt werden. Dies 
seien etwa der Ausbau der Interkommunalität, Gewerbeflächenentwicklungskonzepte auf Kreisebene 
oder standörtliche Erwerbs-, Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaften in öffentlich-privater Zu-
sammenarbeit. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Thomas 
Weiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Deponiekapazitäten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3598 – 

 
Dr. Dirk Grünhoff (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten) konstatiert, die konsequente Umsetzung der europarechtlich normierten Abfallhierarchie habe 
in Rheinland-Pfalz einen hohen Stellenwert. Durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz sei diese in nationa-
les Recht umgesetzt worden. Abfälle, die nicht vermieden werden könnten, seien zu verwerten oder 
andernfalls zu beseitigen. Dies sei auf Deponien möglich. 
 
Deponien stünden damit klar am Ende der Abfallhierarchie. Landkreise und kreisfreie Städte seien für 
die in ihren Gebieten anfallenden und ihnen überlassenen Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträ-
ger. Dies sei eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, wofür die Träger miteinander und 
mit privaten Dritten kooperieren sollten. Die Träger erstellten unter Beachtung des Abfallwirtschafts-
plans Abfallwirtschaftskonzepte, in denen getroffene und geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
wertung und Beseitigung darzustellen seien. 
 
Die Notwendigkeit der Abfallbeseitigung sei extra zu begründen. Es sei abfallrechtliches Ziel, Deponien 
auf das unvermeidbare Maß zu beschränken und nur noch Abfälle zu beseitigen, die aufgrund ihrer 
Belastung oder sonstigen Beschaffenheit nicht verwertbar seien. Diese seien aus dem Stoffkreislauf zu 
entfernen. Das gelte insbesondere für mineralische Abfälle aus dem Baubereich, die daran den größten 
Anteil hätten. 
 
Um den Einsatz von Recyclingbaustoffen zu fördern und gleichzeitig natürliche Ressourcen zu schonen, 
habe die Landesregierung bereits 2012 die Vereinbarung „Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau“ 
getroffen. Darin hätten sich die obersten Abfall-, Bau- und Infrastrukturbehörden, die kommunalen Spit-
zenverbände sowie zahlreiche Verbände und Institutionen aus dem Umfeld der Bauwirtschaft zur För-
derung der Kreislaufwirtschaft im Bausektor verpflichtet. 
 
Beispielsweise sei Bodenaushub nach Möglichkeit vor Ort auf dem Baufeld zu verwerten. Der Einsatz 
von Recyclingstoffen habe allerdings ökologische und ökonomische Grenzen. So könnten etwa aufbe-
reitete mineralische Abfälle die hohen bautechnischen Anforderungen im Straßenbau nicht immer erfül-
len. 
 
Zur Entsorgung nicht verwertbarer Bauabfälle hätten 2015 nach Angaben des Landesamtes für Umwelt 
in Rheinland-Pfalz Deponien der Kategorien DK 0, DK I und DK II mit einem Restverfüllvolumen von 
19,4 Millionen m³ zur Verfügung gestanden. Prognosen für das Jahr 2025 ließen nach Angaben des 
Landesamtes für Umwelt, unter Berücksichtigung laufender Verfüllung und aktueller Planungen der Vor-
habenträger, Verfüllkapazitäten von bis zu 17,3 Millionen m³ erwarten. 
 
Unsicherheiten bestünden insbesondere darin, inwieweit die Planungsabsichten der öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger oder privater Anlagenbetreiber tatsächlich umgesetzt werden könnten. Teil-
weise formiere sich deutlicher Bürgerwiderstand gegen die Erweiterung oder Errichtung von Deponien. 
 
Die Kapazitäten bestehender Deponien, insbesondere in den für die Entsorgung mineralischer Abfälle 
relevanten Deponieklassen 0 und I, seien in Rheinland-Pfalz regional ungleich verteilt. Rheinland-pfäl-
zische Entsorgungsträger arbeiteten jedoch länderübergreifend mit Trägern anderer Bundesländer zu-
sammen, sodass überregionale Aspekte bei Deponiekapazitäten und Deponiebedarf zum Tragen kä-
men. 
 
Teilweise seien damit größere Transportdistanzen verbunden. Einige Entsorgungsträger hätten darauf 
bereits reagiert und würden neue Kapazitäten generieren. Dies habe jedoch mit Augenmaß zu erfolgen; 
denn ein Überschuss an Deponiekapazitäten könne zu mangelnder Wettbewerbsfähigkeit des Aufbe-
reitens von Bau- und Abbruchabfällen führen sowie Vermeidungs- und Verwertungsaktivitäten behin-
dern. 
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Das primäre abfallwirtschaftspolitische Ziel sei es nicht, neue Deponiekapazitäten zu schaffen, sondern 
Verwertungskapazitäten zu erschließen. Dies sei insbesondere eine Aufgabe der privaten Entsorgungs-
wirtschaft, der sich gewerbliche Abfallerzeuger zur Erfüllung ihrer Verwertungspflichten bedienten. Für 
die zu beseitigenden mineralischen Bauabfälle habe das Land durch den geltenden Abfallwirtschafts-
plan den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in standardisierten Profilen Prüfaufträge erteilt, wie 
bei nicht ausreichend nachgewiesenem Deponievolumen verfahren werden solle. 
 
Die Prüfaufträge bezögen sich, differenziert nach Deponieklassen 0 bis II, auf die Überprüfung des 
Konzeptes zur Ablagerung von Abfällen und Sicherstellung von Deponiekapazitäten der betroffenen 
Deponieklassen. Gegebenenfalls seien die Deponien im Verbund zu betrachten. Dadurch solle ein Min-
destmaß an vorzuhaltenden freien Deponiekapazitäten geschaffen werden, um Schadstoffe und bau-
physikalisch ungeeignete Abfallfraktionen, die am Ende des Aufbereitungsprozesses zurückblieben, 
aus dem Kreislaufwirtschaftsprozess auszuschleusen und umweltgerecht beseitigen zu können. 
 
Vorrang hätten jedoch Vermeidung und Verwertung von Abfällen. Nur Abfälle, die nicht vermieden oder 
verwertet werden könnten, seien zu beseitigen. Hierfür seien geeignete Beseitigungsanlagen vorzuhal-
ten. 
 
Abg. Gabriele Wieland verweist auf Kapazitätsengpässe im Tiefbau, die selbst das Landesamt für 
Umwelt in einer Studie von 2016 klar formuliert habe. Laut dieser Studie ergibt sich aus diesen Engpäs-
sen Handlungsbedarf. Hervorzuheben sei, dass gerade für die DK I eine bewusst konservative Prog-
nose über die zu entsorgenden Abfallmengen aufgestellt worden sei. 
 
Gerade die längeren Transportwege für die Bauwirtschaft seien kritisch zu betrachten. Dadurch entste-
hende Emissionen seien bislang nicht berücksichtigt worden. Vielmehr seien Untersuchungen nötig, wie 
viele Lkw täglich 50 km und mehr fahren würden, welche Schadstoffmengen dadurch anfielen und ob 
dies nicht für den ökologischen Aspekt des Recyclings berücksichtigt werden müsse. 
 
Ebenfalls problematisch seien Kostensteigerungen. Beim Erdaushub entfielen inzwischen 30 % der 
Kosten auf den Transport. Das führe dazu, dass in vielen Kommunen Ausschreibungen aufgehoben 
werden müssten, weil eintreffende Angebote durch die hohen Transport- und Deponiekosten über dem 
in der Ausschreibung vorgesehenen Spielraum lägen. Diese Situation extremer Kostensteigerungen 
könne sich nicht auf Dauer fortsetzen. 
 
Nach einem Pressebericht aus Nordrhein-Westfalen hat der dort ebenfalls vorgegebene Recyclingvor-
rang zu einem Rechtsstreit zwischen einem Kreis und einer Gemeinde geführt, weil der Kreis in den 
Asphalt einer Gemeindestraße belastetes Recyclingmaterial einer alten Kreisstraße eingebracht habe. 
Dies sei, so die Argumentation der Klage, eine Belastung für zukünftige Generationen, welche das be-
lastete Material in Zukunft mit noch höheren Kosten wieder entsorgen müssten. 
 
Werde das Recyclingmodell derartig in den Vordergrund gestellt, obwohl klar sei, dass es für die Bau-
wirtschaft so nicht umsetzbar sei, werde das Problem lediglich in die Zukunft verschoben. Das führe 
bereits jetzt zu zahlreichen Anfragen von Unternehmen, die Flächen zur Lagerung von Bauaushub 
suchten, um dem Problem kurzfristig zu entgehen. 
 
Sie gebe zu bedenken, dass Tiefbau nicht nur Straßenbau bedeute. Bei den zahlreichen Bauvorhaben 
für Kitas oder Spielplätze falle ebenfalls Bauaushub an. Man müsse sich daher über dieses Thema 
Gedanken machen. Wenn in Mainz eine Kita gebaut werde, könne man den Aushub gerade nicht vor 
Ort verfüllen. Das sei in vielen Konzepten nicht vorgesehen und führe gemeinsam mit den Kostenstei-
gerungen zu Problemen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme erfragt die Kontrollmechanismen der Recyclingvorgabe. Zudem interessiere ihn, 
wie viel recyclingfähiges Material letztendlich doch auf Deponien lande. 
 
Karl-Heinz Handzik (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) räumt 
ein, dass es an der einen oder anderen Stelle Kapazitätsengpässe gebe. Diese müssten jedoch räum-
lich betrachtet werden. Im Durchschnitt sei das Land ausreichend aufgestellt. Eine üppige Ausstattung 
sei nicht das Ziel. 
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Bereits 2005 habe der Bund mit dem Abfallablagerungsgesetz diese Ausrichtung auf den Weg gebracht. 
Seit damals sei es verboten, Abfälle auf Deponien zu lagern, bei denen der Anteil organischen Materials 
über 5 % liege. Das habe gerade bei Hausmülldeponien der DK II zu einem erheblichen Rückgang der 
Anlieferungsmenge geführt. Im gleichen Maße seien diese Abfälle Müll-Heizkraftwerken zugeführt wor-
den. 
 
Engpässe müssten hingegen regional betrachtet werden. Dass die von der Abgeordneten Wieland zi-
tierte Studie das gesamte Land betrachte, sei zwar richtig, doch habe die Studie einzelne Regionen des 
Landes herausgegriffen und darauf aufbauend Aussagen zur generellen Verfügbarkeit von Deponien 
getroffen. 
 
Verstärkte Emissionen durch längere Transportwege seien in der Tat ein wichtiges Thema. Für kürzere 
Transportwege müsse allerdings ein dichteres Angebot an Deponien geschaffen werden. Dies sei ein 
Abwägungsprozess. Allerdings gebe die europäische Abfallrahmenrichtlinie eine fünfstufige Abfallhie-
rarchie zwischen Abfallvermeidung, verschiedenen Verwertungswegen und erst am Schluss der Besei-
tigung vor. 
 
Vor diesem Hintergrund könne man nicht guten Gewissens den Bau neuer Deponien propagieren. Statt-
dessen müssten genügend Deponien gebaut werden, um die bestehenden Probleme zu lösen. Dabei 
müsse man zwischen höherer Transportentfernung, größerer Umweltbelastung und ökonomischen As-
pekten abwägen. Neue Deponien müssten ohnehin nach neuen Standards errichtet werden, die wiede-
rum zu Mehrkosten gegenüber dem jetzigen Zustand führen würden. 
 
Die angesprochenen Probleme aus Nordrhein-Westfalen seien indes eine Frage der Gütesicherung. 
Belastete Abfälle müssten in Anlagen aufbereitet werden, die gütegesicherte Qualität liefern könnten. 
Nur dieses Material könne für Recyclingzwecke verwendet werden. Recycling stehe und falle mit der 
Qualität des Materials. Die von der Abgeordneten Wieland geschilderten Probleme entstünden, wenn 
minderwertiges Material verwendet werde. In Rheinland-Pfalz sei die Gütesicherung, etwa beim „Bünd-
nis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau“, ein ganz entscheidendes Thema. 
 
Zur Frage des Abgeordneten Dr. Böhme, wie viel Recyclingmaterial doch auf Deponien lande, lägen 
keine Erkenntnisse vor. Hinsichtlich der Kontrollmechanismen komme vorrangig der öffentlichen Hand 
bei der Verarbeitung von Recyclingmaterial eine Vorreiterrolle zu. Hier würden Erfolge erzielt, wenn-
gleich sicher immer mehr möglich wäre. 
 
Ein Zwang zum Recycling, wie vom Abgeordneten Dr. Böhme angefragt, ergebe sich aus den gesetzli-
chen Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Kontrolliert werde beispielsweise, ob Ausschreibun-
gen von Baumaßnahmen den Anbietern Raum zur Verwendung von Recyclingmaterialien ließen. Sei 
das nicht der Fall, werde dem vonseiten des Landesamts für Umwelt nachgegangen. Hinweise darauf 
erhalte das Landesamt beispielsweise bei Netzwerktreffen der Baubranche. 
 
Natürlich wünsche man sich bei der Umsetzung des Verwertungsgedankens im Land ein höheres 
Tempo. Das sei zugegebenermaßen ein schwieriger Prozess. Der Neubau weiterer Deponien würde 
den Prozess aber weiter erschweren und Anreize zur Entwicklung von Verwertungsaktivitäten abbauen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt, ob Bauunternehmern, die über zu lange Transportwege klagten, 
kommuniziert werde, dass der Prozess durch höhere Kosten beim Deponieneubau insgesamt nicht 
günstiger werde. 
 
Darüber hinaus spricht er bereits bei vielen Unternehmern bestehende Zwischenlager an, in denen Ma-
terialien für eventuelles Recycling zwischengelagert würden. Daraus habe sich in der Vergangenheit 
aber das Problem ergeben, dass solche Lager mit teils falsch gelagerten Abfällen bei Insolvenzen von 
der Oberfinanzdirektion mit teils enormen Kosten aufgelöst werden müssten. Vor diesem Hintergrund 
wolle er anregen, auf den Deponien Flächen zur Zwischenlagerung auszuweisen, auf denen das Mate-
rial auf Recyclingfähigkeit geprüft werden könne. Nicht recycelbares Material müsse dann einer anderen 
Ablagerung zugeführt werden. 
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Karl-Heinz Handzik weist darauf hin, dass sich Bauunternehmen mit dem Wunsch nach Entsorgungs-
kapazitäten in räumlicher Nähe an die zuständigen Gebietskörperschaften wenden sollten. Die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger seien für die Abfallentsorgung in ihren entsprechenden Gebieten zu-
ständig. Gleichermaßen könne der Entsorgungsträger auf Baufirmen zu gehen, um Kapazitätsengpäs-
sen zu begegnen. Hier sei die Kommunikation zwischen den Beteiligten entscheidend. Die Kosten neuer 
Deponien seien in diesem Abwägungsprozess zu berücksichtigen. 
 
Bei den Zwischenlagerungen habe man in der Tat bereits schlechte Erfahrungen mit massenweise an-
gehäuftem Material gemacht, das dann, etwa wegen einer Insolvenz, nicht mehr habe entsorgt werden 
können. Derartige Zwischenlagerungen sollten nur für kurze Zeiträume in Betracht gezogen werden, 
wenn sich bereits eine andere Lösung – etwa der Neubau einer Deponie oder Aufbereitungsanlage – 
abzeichne. Grundlose Zwischenlagerung auf Verdacht sei aber nicht der zu bevorzugende Weg. Das 
zu kontrollieren sei Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner unterrichtet den Ausschuss über die Empfehlungen des Interregionalen 
Parlamentarierrats (IPR) vom 1. Juni 2018 sowie die Beschlüsse des Oberrheinrats vom 18. Juni 2018.  
 
Die Empfehlungen des IPR über soziale und wirtschaftliche Folgen der Digitalisierung seien aufgrund 
der vielen Detailpunkte eher Themen für den Bildungs- oder sozialpolitischen Ausschuss, weshalb sich 
der Wirtschaftsausschuss nicht näher damit befassen müsse. 
 
Die Empfehlungen des IPR zum „Fuel Dumping“ sollten bei einer erneuten Beratung des Themas im 
Ausschuss einbezogen werden. Hier sei man aufseiten des Ausschusses mit eigenen Beratungen und 
Anhörungen thematisch bereits weiter fortgeschritten. 
 
Der Beschluss des Oberrheinrats vom 18. Juni 2018 zur gegenseitigen Anerkennung von Umweltpla-
ketten am Oberrhein sei ein neues Thema, das durchaus behandelt werden sollte. Sinnvoll sei es, das 
Thema zur Prüfung an die Landesregierung weiterzugeben. 
 
Die Empfehlungen und Beschlüsse von IPR und Oberrheinrat würden als Drucksache 17/6967 geson-
dert veröffentlicht. 
 
Mit Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt der Vorsitzende die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
 
Anlage 
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