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

Energieagentur Rheinland-Pfalz – Rückzug der Geschäftsführerin 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4509 – 
 
dazu: Vorlage 16/4886 

 
Herr Abg. Brandl merkt an, der Antrag sei in der Sitzung des Ausschusses im November 2014 abge-
setzt worden, da zunächst die Vorlage des Evaluationsberichts zur Energieagentur Rheinland-Pfalz 
abgewartet werden sollte. Aus seiner Sicht sei es etwas unglücklich gewesen, dass dieser Evaluati-
onsbericht einen Tag vor der zurückliegenden Sitzung des Ausschusses öffentlich vorgestellt worden 
sei, sodass keine Möglichkeit bestanden habe, diesen Antrag kurzfristig auf die Tagesordnung der 
zurückliegenden Sitzung des Ausschusses zu nehmen.  
 
Aufgrund des Evaluationsberichts bestehe nach seiner Ansicht ein umfangreicher Diskussionsbedarf, 
wie es mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz in der Zukunft weitergehen solle. Im Zuge der Evalua-
tion sei unter anderem untersucht worden, welche Wirkungen von der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
erzielt worden seien. Ergebnis sei, dass zum Beispiel die Wahrnehmbarkeit dieser Energieagentur 
eher als gering eingestuft werde. Weiter seien im Evaluationsbericht die Aussagen enthalten, auch ihr 
Nutzen in Bezug auf die Unternehmen werde eher als gering angesehen. Die Auswirkungen wären 
statistisch nicht nachweisbar. Die Größe der Agentur sei Ausdruck des Engagements der Landesre-
gierung für die Energiewende.  
 
An der Stelle erlaube er sich die Anmerkung, dass es nach seiner Auffassung nicht zielführend sei, 
wenn die Größe und ein finanzielles Engagement für ein Projekt als Ausdruck herangezogen werden, 
ob jemand hinter einem Projekt stehe. Bei einem finanziellen Engagement müsse damit auch eine 
gewisse Effizienz verbunden sein. Es sei nicht ausreichend, damit nur eine Willensbekundung zum 
Ausdruck zu bringen. 
 
Irritiert habe ihn eine von Herrn Staatssekretär Hüser zum Evaluationsbericht herausgegebene Pres-
semeldung, weil diese sich nicht mit den im Evaluationsbericht dargestellten Ergebnissen decke. Of-
fensichtlich sei mündlich eine andere Darstellung gegeben worden, im Rahmen derer von Herrn 
Staatssekretär Hüser Konsequenzen angekündigt worden seien, die in dieser Form im Evaluationsbe-
richt nicht enthalten seien. So seien in der Pressemeldung die Aussagen enthalten gewesen, die 
Energieagentur leiste gute Arbeit und finde große Akzeptanz, zum Beispiel auch bei großen Unter-
nehmen. Demgegenüber könne dem Evaluationsbericht entnommen werden, dass die Energieagentur 
gerade bei den Unternehmen in keiner Weise Fuß gefasst habe. Deshalb sei für ihn nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb die Pressemeldung zur Energieagentur in dieser Form abgefasst worden sei.  
 
Der Evaluationsbericht enthalte verschiedene Empfehlungen und Maßnahmen. Für die Fraktion der 
CDU stelle sich die Frage, welche Empfehlungen und Maßnahmen die Landesregierung davon auf-
greifen werde, wie die Zukunft der Energieagentur Rheinland-Pfalz aussehen werde und welche Ziele 
mit ihr verfolgt werden. Zu den Zielen sei im Evaluationsbericht festgestellt, die mittelfristigen Ziele der 
Energieagentur seien unklar. Messbare Zielen lägen nicht vor. Deshalb bitte er darzulegen, wie die 
Landesregierung beabsichtige, die auf 4 Millionen Euro reduzierten Mittel für die Energieagentur künf-
tig zu verwenden.  
 
An dieser Stelle wolle er auch gleich die Position der Fraktion der CDU darlegen. Bereits bei der 
Gründung der Energieagentur Rheinland-Pfalz sei die Fraktion der CDU sehr skeptisch gewesen. Von 
ihr seien immer wieder die Ziele und Aufgaben der Energieagentur hinterfragt worden. Durch den 
Evaluationsbericht sehe sich die Fraktion der CDU in ihrer Haltung bestätigt. Im Evaluationsbericht 
werde sehr deutlich die Umsetzung der Energieagentur kritisiert. Aus der Sicht der Fraktion der CDU 
sollte die Energieagentur Rheinland-Pfalz sozialverträglich abgewickelt werden, um künftig den Betrag 
von 4 Millionen Euro einsparen zu können. 
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Herr Staatssekretär Hüser wird zunächst auf den eingebrachten Antrag eingehen, der allerdings 
aufgrund der Zeitabläufe zum Teil nicht mehr aktuell sei. Dabei werde er aber selbstverständlich auf 
den Evaluationsbericht eingehen.  
 
Zunächst werde in dem Antrag gefragt, welche Rolle das Evaluationsgutachten beim Rückzug der 
Geschäftsführerin gespielt habe. Hierzu sei anzumerken, dass die Aussagen im Entwurf des Evaluati-
onsberichts beim Rückzug der Geschäftsführerin keine Rolle gespielt haben. Frau Christina Kalteneg-
ger habe am 17. Oktober 2014 den Aufsichtsrat der Energieagentur darüber informiert, dass sie nicht 
weiter als Geschäftsführerin zur Verfügung stehe. Frau Kaltenegger habe aus persönlichen Gründen 
von der im Arbeitsvertrag enthaltenen befristeten Option der Rückkehr auf ihre frühere Stelle als Pro-
kuristin Gebrauch gemacht. Diesem Wunsch sei natürlich entsprochen worden. Insgesamt sei von den 
Evaluatoren die Arbeit der Geschäftsführung positiv beurteilt worden. Auch die Wahrnehmung der 
Geschäftsführung durch die interviewten Kooperationspartner sei durchgängig positiv.  
 
Das Wirtschaftsministerium habe bereits nach zwei Jahren die Evaluierung der Arbeit der Energie-
agentur beauftragt. Dieser sehr frühe Zeitpunkt sei ganz bewusst gewählt worden, um auch durch 
einen Blick von außen frühzeitig mögliche Korrekturen an der Aufstellung der Agentur vornehmen zu 
können. Es sei nach seiner Ansicht ein ganz normaler und wichtiger Vorgang, dass bei einer neuen 
Institution rechtzeitig geschaut werde, wo es vielleicht Möglichkeiten der Nachsteuerung gebe, um die 
Arbeit effizienter gestalten zu können.  
 
Die Evaluierung habe deutlich gezeigt, dass es keine andere Institution in Rheinland-Pfalz gebe, die in 
der Ganzheitlichkeit Themen, Zielgruppen und regionaler Präsenz die Energiewende in Rheinland-
Pfalz begleite und eine Wirksamkeit hinsichtlich der Ziele der Energiewende im Land erwarten lasse.  
 
Die Evaluierung zeige im Ergebnis auch, dass die Energieagentur auf dem richtigen Weg sei. Das 
gelte gleichermaßen für die Ausrichtung der Agentur als auch für die Notwendigkeit der Agentur sowie 
für die gewählte Organisationsstruktur als marktneutrale Landes-GmbH.  
 
Die Evaluierung zeige aber auch, dass in der Agentur noch Potenzial für eine Weiterentwicklung ste-
cke. Von den Evaluatoren seien hierzu konkrete Vorschläge unterbreitet worden, die von der Agentur 
unter der neuen Leitung umgesetzt werden bzw. mit deren Umsetzung bereits begonnen worden sei.  
 
Der Evaluierungsbericht enthalte zahlreiche Handlungsempfehlungen für die Arbeit der Energieagen-
tur. Das Wirtschaftsministerium werde die Umsetzung dieser Empfehlungen mit der Energieagentur 
prüfen.  
 
Auch im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müsse die Finanzierung der Arbeit 
der Energieagentur auf eine breitere Basis gestellt werden. Im Hinblick auf die künftige Finanzierung 
der Energieagentur seien zwei Blöcke vorgesehen. Dies sei ein Punkt, der nicht Gegenstand des Eva-
luationsberichts sein könne, sondern diese Entscheidung sei im Wirtschaftsministerium unter Beteili-
gung der neuen Geschäftsführung und des Aufsichtsrats zu treffen. Der erste Block bestehe aus einer 
Finanzierung der Grundaufgaben, die dauerhaft durchzuführen seien, wie zum Beispiel Fördermittel-
beratung, Fachnetzwerke und Regionalbüros. Es sei beabsichtigt, diese Grundaufgaben dauerhaft 
aus Mitteln des Wirtschaftsministeriums in einer Größenordnung von 4 Millionen Euro zu finanzieren. 
Im zweiten Block solle die Energieagentur Projekte erarbeiten, die aus Landesmitteln gefördert wer-
den können, in deren Rahmen weiteres Personal gehalten bzw. befristet neu angestellt werden könne. 
Des Weiteren gebe es über das Wirtschaftsministerium hinaus weitere Fördermöglichkeiten über ge-
meinsame Projekte mit anderen Partnern, wie zum Beispiel Bund, EU und andere Landesministerien.  
 
Daher sei es notwendig, dass die Energieagentur über ihre Grundaufgaben hinaus künftig aktiv Pro-
jekte entwickle und Mittel einwerbe, um die Arbeit in der bisherigen Größenordnung finanzieren zu 
können.  
 
Die Anzahl der Mitarbeiter werde künftig vom Umfang der eingeworbenen Projektmittel abhängen, 
wobei die Grundfinanzierung Mitarbeiter in einer Größenordnung von 40 umfasse. Über Projektfinan-
zierungen werde es nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums möglich sein, weitere 20 bis  
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25 Mitarbeiter zu beschäftigen. Diese würden dann, wie schon erwähnt, nur während der Laufzeit der 
Projekte angestellt.  
 
Die Evaluierung habe auch gezeigt, dass die Markt- und Anbieterneutralität beizubehalten sei. Dies 
sei für die Akzeptanz der Energieagentur nach außen sehr wichtig. Deshalb sei auch nicht vorgese-
hen, Mittel von Unternehmen aus dem Energiebereich für die Arbeit der Energieagentur einzusetzen.  
 
Wie schon erwähnt, habe der Evaluationsbericht dem Wirtschaftsministerium am 4. Februar 2015 
vorgelegen. Der Aufsichtsrat habe an diesem Tag den Evaluationsbericht abschließend zur Kenntnis 
genommen. Dieser sei dann umgehend dem Landtag und auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. 
 
Die Stelle der Geschäftsführung sei am 3. November 2014 im „Staatsanzeiger“ ausgeschrieben wor-
den, nachdem Frau Kaltenegger von der Funktion als Geschäftsführerin der Energieagentur zurückge-
treten sei. Inzwischen sei es gelungen, mit Herrn Thomas Pensel einen versierten Geschäftsführer zu 
finden, der am 1. Februar 2015 seine Arbeit aufgenommen habe. Herr Pensel sei bisher Koordinator 
Klimaschutz bei der Stadt Mainz gewesen und verfüge über große Erfahrungen insbesondere im 
kommunalen Bereich.  
 
Herr Abg. Brandl bittet, das künftige Finanzierungskonzept für die Energieagentur noch einmal zu 
erläutern. Es sei dargestellt werden, künftig würden nur noch 4 Millionen Euro im Rahmen einer 
Grundfinanzierung für die Energieagentur zur Verfügung gestellt, wodurch sich die Zahl der Beschäf-
tigten auf rund 40 reduziere. Über eine Projektfinanzierung werde dann aber wieder eine Zahl von 
insgesamt 60 bis 65 Beschäftigten angestrebt. Auf Seite 6 des Evaluationsberichts werde auf die 
Problematik hingewiesen, dass eine Projektfinanzierung gewisse Einschränkungen beinhalte, aber es 
aufgrund des Status der Energieagentur schwierig sei, als Marktteilnehmerin am Markt zusätzliche 
Mittel einzuwerben. Er bitte darzulegen, mit welchem Konzept dieser Widerspruch aufgelöst werden 
solle.  
 
In diesem Zusammenhang verweise er auf die Seite 37 des Evaluationsberichts, auf der dargestellt 
werde, dass sich eine Lücke zwischen der mittelfristigen Zielsetzung und dem aktuellen Status erge-
be. Nachdem heute schon ein klares Finanzierungskonzept bestehe, bitte er mitzuteilen, inwiefern die 
mittelfristige Zielsetzung geändert werden solle, welche Zielsetzung dann verfolgt werde und in wel-
che Richtung sich dann die Energieagentur entwickeln werde.  
 
Herr Staatssekretär Hüser geht davon aus, dass eine grundsätzliche Einigung mit der Fraktion der 
CDU nicht erreicht werden könne, wenn von dieser die Arbeit der Energieagentur ablehnt und deren 
Abwicklung gefordert werde, während von der Landesregierung die von der Energieagentur wahrge-
nommenen Aufgaben für wichtig und notwendig angesehen werden. Aus der Sicht der Landesregie-
rung sei die Struktur und die Arbeit der Energieagentur dauerhaft weiterzuführen. Zu Beginn der von 
der Landesregierung geforderten und geförderten Energiewende sei die Energieagentur im bestehen-
den Umfang ins Leben gerufen worden, um zunächst einmal einen Grundaufbau sicherzustellen.  
 
Nach dem Evaluationsbericht könne in der sehr kurzen Zeit der Tätigkeit der Energieagentur in sehr 
vielen Bereichen eine sehr hohe Akzeptanz und eine Wirksamkeit der Arbeit der Energieagentur bei 
den verschiedensten Zielgruppen festgestellt werden. Selbstverständlich könne es nicht in zwei Jah-
ren gelingen, 100 % der Erwartungen der Zielgruppen zu erfüllen. Es sei Aufgabe der Geschäftsfüh-
rung der Energieagentur, die Erwartungen der verschiedenen Zielgruppen aufzugreifen und zu erfül-
len, um die Energiewende voranzubringen. 
 
Das Wirtschaftsministerium unterstütze dabei die Energieagentur, indem ein ausreichender Stamm an 
festen Mitarbeitern finanziert werde, die sich auf diese Grundaufgaben konzentrierten. Ganz wichtig 
sei auch, die Arbeit in den Regionen aufrechtzuerhalten. Von den Kommunen sei bestätigt worden, 
dass die Arbeit der Regionalbüros sehr wichtig und effektiv sei.  
 
Darüber hinaus werde die Energieagentur gezielte Projekte entwickeln, die regionale Unterschiede 
aufweisen und sich anhand von Themen verändern können, um konkrete Aufgaben umsetzen zu kön-
nen. Als Beispiel nenne er das Projekt der Energiekarawane, das im Raum Ludwigshafen getestet 
worden sei und das auch auf andere Regionen umgesetzt werden könne. Projekte dieser Art würden 



36. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 6 - 

gerne vom Wirtschaftsministerium finanziert, für das auch befristet weiteres Personal beschäftigt wer-
den könne. Natürlich müsse sich dabei an den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln orientiert 
werden, aber eine Förderung hänge natürlich auch von der Sinnhaftigkeit der eingereichten Projekte 
ab, die möglicherweise in Zusammenarbeit mit anderen Partnern durchgeführt werden sollen. Insofern 
könne er an dieser Stelle keinen Widerspruch erkennen. Vielmehr werde im Evaluationsbericht an 
vielen Stellen deutlich, dass von den Evaluatoren eigentlich noch viel mehr gefordert werde. Nach 
oben sei natürlich immer Luft, aber aufgrund der Haushaltssituation könnten nicht alle sinnvollen und 
notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Deshalb müsse eine Begrenzung erfolgen, um mit den 
zur Verfügung stehen Haushaltsmitteln das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun sieht im Mittelpunkt die Frage, wie die Energieagentur überprüft werden könne. 
Im Hinblick auf diese Frage begrüße er es, dass vom Wirtschaftsministerium so schnell eine Evaluie-
rung in Auftrag gegeben worden sei. Die Energieagentur sei aus der EOR hervorgegangen und da-
nach stark angewachsen. Aus seiner Sicht sei es sinnvoll gewesen, sehr zeitnah eine Evaluierung 
durchzuführen.  
 
Der öffentlich vorgestellte Evaluierungsbericht enthalte sehr viele positive Punkte. Die Fraktion der 
CDU habe sich jedoch nur auf die wenigen negativen Punkte konzentriert, bei denen ein Nachsteue-
rungsbedarf bestehe, und fordere, daraus Konsequenzen zu ziehen. Die Konsequenz dürfe aber nicht 
eine sozialverträgliche Abwicklung der Energieagentur sein, sondern Konsequenz müsse sein, dass 
eine Nachsteuerung erfolge. Die Forderung nach einer sozialverträglichen Abwicklung der Energie-
agentur habe er in dieser Form von der Fraktion der CDU bisher noch nicht gehört. Eine sozialverträg-
liche Abwicklung der Energieagentur hätte zur Folge, alle Beschäftigten zu entlassen und die Ener-
gieagentur aufzulösen. In anderen Bundesländern – auch in CDU-regierten Bundesländern – gebe es 
ebenfalls Energieagenturen.  
 
Hier werde nun die sozialverträgliche Abwicklung der Energieagentur gefordert, während die CDU in 
der Öffentlichkeit immer wieder darauf hinweise, sie stehe zur Energiewende. Vorgestern habe er an 
einer Veranstaltung der ZIRP mit Wissenschaft und Wirtschaft teilgenommen. Dort sei von Herrn Küb-
ler, der den Deutschen Innovationspreis für seine innovativen Hallenheizungen erhalten habe, betont 
worden, wie wichtig die Dialoge und Netzwerke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft seien. Die 
Energieagentur sei ein Punkt davon. Die Energieagentur könne natürlich nicht alle Aufgaben erfüllen, 
die sich die CDU vorstelle, aber sie führe gute Veranstaltungen in großem Stil durch. Mitglieder der 
Fraktion der CDU hätten sicherlich auch schon an Veranstaltungen teilgenommen, die von der Ener-
gieagentur durchgeführt worden seien.  
 
Erst kürzlich sei in Ludwigshafen eine Veranstaltung zum Thema Solarenergie durchgeführt worden. 
An dieser Veranstaltung hätten rund 150 Interessen teilgenommen, von denen viele von Firmen 
stammten, die in diesem Bereich aktiv seien. Von den Interessierten sei dort die Chance genutzt wor-
den, Netzwerke zu knüpfen. Die Bildung von Netzwerken müsse aber über solche Veranstaltungen 
angestoßen werden.  
 
Bei seinen Nachfragen habe er auch feststellen können, dass es zur Energieagentur sehr viele positi-
ve Rückmeldungen gebe. Unbestritten gebe es auch aus der einen oder anderen Region die Rück-
meldung, dass noch nicht mit jedem Bürgermeister und jedem Landrat Kontakt aufgenommen worden 
sei, aber die vor Ort tätigen Personen der Energieagentur würden als positive Ansprechpartner in 
Sachen Energiewende angesehen.  
 
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz sei ebenfalls auf dem bundesweiten Forum zur Kraft-Wärme-
Kopplung, das kürzlich in Koblenz stattgefunden habe, vertreten gewesen.  
 
Eine Auflösung der Energieagentur hätte eine Abwendung von den vielen Tätigkeiten zur Folge, mit 
denen die Energieagentur begonnen habe. Ein solches Vorgehen halte er für problematisch. Aus sei-
ner Sicht sei es richtig, eine Evaluation durchzuführen. Es sei auch richtig einzuräumen, dass nicht 
alle Maßnahmen zu 100 % richtig gewesen seien. Natürlich müsse eine dauerhafte Finanzierung der 
Energieagentur sichergestellt werden. Hierzu seien Aussagen getroffen worden. Dies sei ein guter 
Schritt, mit dem eine Zukunftsperspektive für die Energieagentur und für die Menschen, die dort tätig 
seien, aufgezeigt werde. Für diesen Schritt sei er dankbar. 
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Herr Abg. Hürter ist der Meinung, der Evaluationsbericht sei geeignet, um die Vielzahl der Meinun-
gen zur Energieagentur zu strukturieren und feststellen, welche Zielgruppen in welchem Umfang mit 
der Arbeit der Energieagentur zufrieden seien. Der Evaluationsbericht sei aus seiner Sicht sehr gelun-
gen, weil er eindeutig Schwachpunkte und Verbesserungspotenzial benenne. Insgesamt entstehe 
durch den Evaluationsbericht jedoch ein ausgewogenes Bild, das nach seinem Empfinden überwie-
gend positiv sei. Dieses Empfinden decke sich mit den Schilderungen, die er von einer Vielzahl von 
Kommunalpolitikern, aber auch von Fachleuten aus diesem Bereich vernehmen konnte. Es decke sich 
auch mit den Erfahrungen, die er selbst auf Veranstaltungen der Energieagentur sammeln konnte.  
 
Jeder, der Veranstaltungen besuche oder selbst ausrichte, wisse, dass der Zuspruch mal besser und 
mal schlechter sei und unter Umständen auch einmal das Referat eines Referenten missglücken kön-
ne. Wenn er jedoch ein Gesamtfazit ziehe, seien die Veranstaltungen der Energieagentur, die er bis-
her besucht habe, alle sehr interessant gewesen, hätten sich auf einem fachlich hohen Niveau be-
wegt, seien bei den Fachleuten gut angekommen und hätten als Plattform für eine Vernetzung ge-
dient. Insofern werde mit diesen Veranstaltungen viel von dem, was zum Kern der Energieagentur 
gehöre, in einer guten Art und Weise umgesetzt. Deshalb sei nach seiner Ansicht die Unausgewo-
genheit, mit der teilweise von auf der Landesebene tätigen CDU-Politikern – das gelte nicht für die auf 
kommunaler Ebene tätigen CDU-Politiker – die Energieagentur einseitig kritisiert werde, unangemes-
sen. Daran werde deutlich, dass bestimmte Dinge bewusst ausgeblendet werden.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus seiner Region könne er feststellen, dass auf der kommunalen Ebene, 
insbesondere bei denen, die Kooperationspartner seien, die Arbeit der Energieagentur gut ankomme 
und begrüßt werde. Bekanntlich sei der Landkreis, aus dem er komme, nicht gerade von der SPD 
geprägt. Deshalb frage er, ob das positive Bild, das in seiner Region von der Energieagentur bestehe, 
auch bei den Kommunen in anderen Regionen gegeben sei und ob diese an einer Fortsetzung der 
Zusammenarbeit mit der Energieagentur interessiert seien oder ob es Kommunen gebe, die mit der 
Arbeit der Energieagentur nicht zufrieden seien und die Zusammenarbeit beenden möchten.  
 
Herr Staatssekretär Hüser teilt mit, die zusammen mit den örtlichen Landräten und Bürgermeistern 
durchgeführte Eröffnung der Regionalbüros sei auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Die örtli-
chen Landräte und Bürgermeister seien daran beteiligt gewesen, für diese Regionalbüros geeignete 
Räume zu finden. In der Regel befänden sich die Regionalbüros in kommunalen Einrichtungen, um 
die dortige Infrastruktur mit nutzen zu können. Im Zuge einer gestrigen Veranstaltung in Koblenz habe 
sich Landrat Fleck ausdrücklich bei ihm bedankt, dass in Simmern ein Regionalbüro geschaffen wor-
den sei. Gerade mit den Kommunen gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit der Regionalbüros und 
es würden auch gemeinsame Aktionen durchgeführt. Derzeit werde eine Kampagne erarbeitet, um 
zusammen mit den Kommunen und der Verbraucherzentrale die Bürgerinnen und Bürger in der 
Kommune für Energieeinsparungen zu motivieren. Kampagnen dieser Art kämen bei den Kommunen 
sehr gut an. Deshalb sei er sich ziemlich sicher, dass es vor Ort auf absolute Unverständnis stoßen 
werde, wenn die Energieagentur und ihre Regionalbüros geschlossen würden. 
 
Herr Abg. Brandl will deutlich machen, weshalb diese Form der Energieagentur von der Fraktion der 
CDU abgelehnt werde.  
 
Nach der Gründung der Energieagentur sei in einem Gespräch von Vertretern der Fraktion der CDU 
an den damaligen Geschäftsführer die zentrale Frage gestellt worden, welches Ziel von der Energie-
agentur verfolgt werde und welcher Nutzen damit verbunden sei. Darauf sei die Antwort gegeben, die 
Energieagentur solle die Menschen motivieren, an der Energiewende teilzunehmen. Auf spätere 
Nachfragen – auch an die auf den ersten Geschäftsführer folgende Geschäftsführerin – seien keine 
konkreteren Ziele formuliert worden. Die Maßnahmen der Energieagentur seien genauso diffus ge-
blieben. Mit dem nun neu berufenen Geschäftsführer werde die Fraktion der CDU ebenfalls ein Ge-
spräch führen.  
 
Inzwischen liege zur Energieagentur ein Evaluationsbericht vor. In diesem würden sehr deutlich die 
Widersprüche aufgezeigt, innerhalb derer sich die Energieagentur bewege. Wenn es ein unklares 
Konzept, es keine klare Zielsetzungen und es Widersprüche gebe, die er im Folgenden klar benennen 
werde, sei für die Fraktion der CDU nicht ersichtlich, wofür 7 Millionen Euro und künftig 4 Millionen 
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Euro an Landesgeld jährlich verwendet werden sollen. Dies sei die zentrale Begründung, weshalb die 
Energieagentur in dieser Form abgelehnt werde.  
 
Folgende Widersprüche würden in dem Evaluationsbericht aufgezeigt: Das Konzept sei nach wie vor 
unklar. Im Evaluationsbericht werde ausgeführt, es zeige sich eine Lücke zwischen der mittelfristigen 
Zielsetzung und dem aktuellen Status, sodass hier Verbesserungsbedarf bestehe. Ferner werde im 
Evaluationsbericht ausgeführt, die Wahrnehmbarkeit der Energieagentur werde derzeit als zu gering 
eingestuft. Da nicht erkennbar sei, welche messbaren Ziele erreicht werden sollen, sei es natürlich 
schwer, diese aufzuzeigen. Die zuvor von ihm gestellte Frage nach dem Finanzierungskonzept sei 
bisher noch nicht beantwortet worden. Der Evaluationsbericht enthalte eine längere Passage, die sich 
ausschließlich mit dem Thema Finanzierung und zusätzliche alternative Finanzierungsmöglichkeiten 
beschäftige. Zu diesem Bereich werde keine eindeutige Empfehlung abgegeben, weil einerseits eine 
Marktteilnahme im Hinblick auf die Finanzierungsstruktur vor dem Hintergrund der beihilfebezogenen 
Einschränkungen als kritisch angesehen werde. Andererseits werde zur Projektförderung, wie sie 
derzeit stattfinde, ausgeführt, dass diese auch mit gewissen Nachteilen behaftet sei. Vor dem Hinter-
grund frage er, welches Konzept verfolgt werde, um aus diesem Spannungsbereich herauszukom-
men.  
 
Zur kommunalen Beteiligung würden im Evaluationsbericht ebenfalls klare Aussagen getroffen. So 
werde die Aussage getroffen, beim Aufbau von Regionalbüros habe sich das ursprüngliche Konzept 
mit einer Trägerschaft durch Kommunen mit finanziellen Zuschüssen durch das Land nicht umsetzen 
lassen. Aus seiner Sicht sei die Umsetzung nicht möglich gewesen, weil die Kommunen zu einer fi-
nanziellen Beteiligung nicht bereit gewesen seien, da die Zielsetzung unklar sei, die Maßnahmen zu 
vage seien und damit der Nutzen für die Kommunen zu sehr im Nebel verschwinde.  
 
Wenn sich die Energieagentur dann noch auf die Fahne schreibe, Unternehmen zu beraten, aber der 
Evaluationsbericht zu dem Ergebnis komme, als Ideenlieferant und Nutzenstifter für konkrete Projekte 
trete die Energieagentur im Unternehmensbereich nicht auf, während aber von Herrn Staatssekretär 
Hüser in seiner Pressemeldung mitgeteilt werde, die Energieagentur leiste gute Arbeit und finde große 
Akzeptanz bei Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger, ergäben sich daraus weitere 
Widersprüche.  
 
Vor diesem Hintergrund stelle sich für die Fraktion der CDU die Frage, weshalb in der Zukunft jährlich 
4 Millionen Euro für die Energieagentur zur Verfügung gestellt werden sollen, wenn die Zielsetzungen, 
Maßnahmen und die Akzeptanz nicht klar erkennbar seien. Deshalb bitte er um eine Klarstellung, wie 
es in der Zukunft mit der Energieagentur weitergehen solle. Diese Antwort sei Herr Staatssekretär 
Hüser bisher schuldig geblieben.  
 
Herr Staatssekretär Hüser betrachtet es als eine Selbstverständlichkeit, dass in einem Evaluations-
bericht aufgezeigt werde, an welchen Stellen ein Nachsteuern erforderlich sei. Offensichtlich erwarte 
die Fraktion der CDU, dass die Landesregierung nur Berichte in Auftrag gebe, durch die die Richtig-
keit der bisherigen Tätigkeiten zu 100 % bestätigt werde. So verstehe er aber nicht seine Aufgabe als 
Aufsichtsrat der Energieagentur Rheinland-Pfalz, sondern durch die Ergebnisse des Evaluationsbe-
richts wolle die Energieagentur ihre Arbeit verbessern.  
 
Es sei auch selbstverständlich, dass nach zwei Jahren Tätigkeit zwischen den angestrebten Zielen 
und der aktuellen Wahrnehmung eine Lücke bestehe. Es werde kein Unternehmen gebe, das bereits 
zwei Jahre nach dem Markteintritt seine Unternehmensziele zu 100 % erreicht habe. Deshalb sei klar, 
dass es weiter erforderlich sei, auf die Ziele hinzuarbeiten. Dabei sei auch unbestritten, dass es in der 
Wahrnehmung noch Luft nach oben gebe. Die Energieagentur werde mit ihren Veranstaltungen, ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit und ihren Kampagnen daran arbeiten, diese Wahrnehmung zu verbessern.  
 
Im Hinblick auf die Finanzierung sei geprüft worden, ob die Energieagentur als Dienstleister am Markt 
auftreten könne. Dadurch würde aber der Charakter der Energieagentur komplett geändert. Eine sol-
che Veränderung des Charakters werde von der Landesregierung abgelehnt. Die Landesregierung 
betrachte es als eine wichtige Aufgabe, die Arbeit der Energieagentur zu unterstützen und dafür 
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Dieses Finanzierungskonzept werde von der Landesregie-
rung für zwingend angesehen. Im Hinblick auf die Energiewende gebe es bei den Kommunen und den 
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Bürgerinnen und Bürgern noch sehr viel Potenzial, das Bewusstsein beispielsweise für Gebäudesa-
nierungsmaßnahmen zu schaffen. Deshalb sei die Energieagentur zwingend notwendig. Daher seien 
das Finanzierungskonzept und die damit verfolgte Zielsetzung ganz klar, aber möglicherweise verste-
he die Fraktion der CDU dies nicht.  
 
Die erste Konzeption zur Beteiligung der Kommunen habe vorgesehen, neun oder zehn selbstständi-
ge Regionalbüros zu schaffen, die an die Energieagentur angebunden seien, aber an denen die 
Kommunen beteiligt seien. Es habe sich aber sehr schnell gezeigt, dass dies aus organisatorischer 
Sicht ein Mammutprojekt gewesen wäre, das gar nicht umgesetzt werden könne. Aus haushaltsrecht-
lichen Gründen wären viele Kommunen auch nicht zu einer finanziellen Beteiligung in der Lage gewe-
sen, weil beispielsweise die ADD die Zustimmung zu dieser freiwilligen Aufgabe verweigert hätte. 
Daher wären Jahre erforderlich gewesen, bis es möglich gewesen wäre, dieses Konzept umzusetzen. 
Deshalb sei entschieden worden, die Regionalbüros als Satelliten der Energieagentur einzurichten, 
um in den Regionen präsent zu sein und die Kommunen unterstützen zu können.  
 
Das erste Konzept sei deshalb nicht umgesetzt worden, weil dies bei den Kommunen nicht auf Zu-
stimmung gestoßen sei, sondern weil diese sich aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in der Lage 
gesehen hätten, sich finanziell an diesen Regionalbüros zu beteiligen. Der Landesregierung sei die 
Erreichung des Ziels und Zwecks wichtiger gewesen als weiter am ersten Konzept festzuhalten. Diese 
Entscheidung habe sich als richtig herausgestellt, weil die Zusammenarbeit mit den Kommunen her-
vorragend sei. Eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Kommunen wäre nicht gegeben, wenn 
diese die Arbeit der Regionalbüros für nicht sinnvoll ansehen würden. Dann würden sie sich nämlich 
auch nicht zusammen mit den Regionalbüros in der Öffentlichkeit zeigen. Daher sei nach seiner An-
sicht der richtige Weg eingeschlagen worden.  
 
Zielgruppen für die Energieagentur seien Kommunen, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. 
Die Akzeptanz bei den Unternehmen sei vorhanden. Der Evaluationsbericht habe aufgezeigt, dass bei 
Projekten mit Unternehmen noch weitere Möglichkeiten genutzt werden können. Projekte mit Unter-
nehmen seien zum Teil wesentlich komplexer, da beispielsweise auch die Kammern als Partner ein-
zubeziehen seien. Es müsse noch genau geprüft werden, welche Aufgaben die Energieagentur in 
diesem Bereich übernehmen könne. Er begrüße es, dass durch den Evaluationsbericht aufgezeigt 
werde, dass dieser Bereich genau betrachtet werden müsse. Zusammen mit den Unternehmen und 
den Kammern werde geprüft, welche Unterstützungsleistung die Energieagentur künftig in diesem 
Bereich erbringen könne.  
 
Herr Abg. Baldauf bietet es nicht als Vorwurf zu betrachten, dass eine Evaluation durchgeführt wor-
den sei. Vielmehr würde er es begrüßen, wenn in anderen Bereichen auch Evaluationen durchgeführt 
würden. Nachdem nicht definiert worden sei, welche Aufgaben die Energieagentur wahrnehmen solle, 
sei natürlich spannend, zu welchem Ergebnis eine Evaluation führen werde. So werde beispielsweise 
auf Seite 78 des Evaluationsberichts festgestellt, um zur zentralen Plattform zur Begleitung der Ener-
giewende zu werden, sollten verschiedene Leitgedanken in die Arbeit der Energieagentur Rheinland-
Pfalz einfließen, die dann nachfolgend aufgeführt seien. Dabei handle es sich um Leitgedanken, die 
vorher festzulegen seien, bevor eine solche Agentur überhaupt ins Leben gerufen werde. Diese Leit-
gedanken würden bis heute nicht verfolgt.  
 
Also seien über zwei Jahre hinweg jeweils 7 Millionen Euro an Steuergeldern im Zusammenhang mit 
der Energieagentur für nichts und wieder nichts zur Verfügung gestellt worden. Zugleich sei die Ener-
gieagentur um 40 Beschäftigte gewachsen. Dabei stelle sich die Frage, ob es sich um nachhaltige 
Arbeitsplätze handle. Aus dem heutigen mündlichen Bericht schließe er, dass es sich vielfach um 
befristete Arbeitsplätze handle, die projektabhängig seien. Solche Arbeitsplätze seien aus seiner Sicht 
nicht nachhaltig, da nur auf Dauer angelegte Arbeitsplätze nachhaltig seien. Diese Sichtweise werde 
im Übrigen von der Führung der SPD-Bundestagsfraktion geteilt.  
 
Bisher sei noch nicht einmal dargelegt worden, weshalb die Energieagentur benötigt werde. Trotzdem 
bestehe die Absicht, für die Energieagentur künftig jährlich 4 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. 
Nicht nur die Energieagentur, die noch dem Evaluationsbericht noch gar nicht die Plattform sei, die sie 
sein sollte, stehe als Beratungsstelle zur Verfügung. So gebe es beispielsweise in Neuwied zwölf Be-
ratungsstellen unterschiedlichster Art und auf unterschiedlichster Ebene – teilweise auch privater Art –
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, die an der einen oder anderen Stelle genau zu den gleichen Bereichen beraten, zu denen die Ener-
gieagentur beraten solle.  
 
Wenn er Landrat oder Oberbürgermeister wäre und ihm von Vertretern der Energieagentur angeboten 
würde, eine kostenlose Vortragsveranstaltung in einem Bereich durchzuführen, würde er ein solches 
Angebot selbstverständlich nicht ablehnen. Insofern sei nachvollziehbar, dass von den Kommunen die 
Angebote der Energieagentur begrüßt werden. Er erwarte von der Landesebene, dass sie für die 
Kommunen sowie die Bürgerinnen und Bürger, die nachrangig von der Politik der Landesregierung 
profitieren sollen, Wege aufzeige, über die sich für sie ein Vorteil ergebe. Wenn aber bisher nicht die 
Aufgaben und das Ziel der Energieagentur definiert worden seien und damit kein Businessplan zur 
Verfügung stehe, würden jährlich 4 Millionen Euro sinnlos verschleudert, wobei in der Vergangenheit 
schon ein zweistelliger Millionenbetrag auf diese Art und Weise verschleudert worden sei. Deshalb 
werde von der Fraktion der CDU der eingeschlagene Weg abgelehnt.  
 
Die durchgeführte Evaluation sei dringend erforderlich gewesen. Konsequenz aus dem Ergebnis müs-
se ein Neubeginn sein. Zunächst müssten ein Businessplan erstellt und der weitere Abfluss von Mit-
teln gestoppt werden. Dem könne auch nicht widersprochen werden, weil im Evaluationsbericht die 
Feststellung enthalten sei, dass noch nicht einmal die Grundlagen für eine zentrale Plattform zur Be-
gleitung der Energiewende gelegt worden seien. 
 
Herr Abg. Dr. Braun schließt aus den Ausführungen seines Vorredners, dass die Fraktion der CDU 
die Zielsetzung verfolge, die Mittel für die Energieagentur auf Null zu reduzieren und die Energieagen-
tur ersatzlos zu streichen, weil Beratungen durch die Kammern und andere Einrichtungen erfolgen. 
Dies sei ein klares Konzept, das aber nicht seinen Vorstellungen entspreche.  
 
Zuvor habe er versucht deutlich zu machen, dass durch die Energieagentur ein Mehrwert geschaffen 
werde, indem durch sie Energieeinsparungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. So führe beispielsweise 
die derzeit stattfindende LED-Kampagne zu einem Mehrwert. Natürlich stünden die eingeleiteten 
Kampagnen erst am Anfang. Da für Kampagnen eine Aufbauzeit benötigt werde, ergebe sich ein 
Mehrwert erst zeitverzögert.  
 
Von Anfang an sei es das Ziel gewesen, die durch die Energieagentur entstehenden Kosten durch 
Einsparungen bei der öffentlichen Hand wieder hereinzuholen. Im Evaluationsbericht werde festge-
stellt, die Ziele seien noch nicht erreicht worden. Daraus ergebe sich aber, dass es Zielvorgaben ge-
geben habe. Ein Ziel der Energieagentur sei, Plattform zur Begleitung der Energiewende zu werden. 
Dieses Ziel sei noch nicht erreicht, aber es werde weiter verfolgt. Es sei ganz klar, dass es nicht in 
einem Zeitraum von zwei Jahren gelingen könne, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Im Hinblick auf die Wertschöpfung sei auch die Schaffung von Netzwerken und der Austausch mit den 
Kommunen zu erwähnen. Die Kommunen seien in der Regel an einer Beratung interessiert, wobei für 
die Kommunen auch die Möglichkeit bestehe, Klimaschutzmanager einzustellen. Die Klimaschutzma-
nager seien natürlich miteinander vernetzt. In diesem Netzwerk arbeite natürlich auch die Energie-
agentur mit. Wenn es gelinge, in Zusammenarbeit mit der Energieagentur die Energiekosten der 
Kommunen zu reduzieren, ergebe sich daraus ein finanzieller Vorteil für die Kommunen. Zugleich 
führe dies unter ökologischer Sicht zu einer Reduzierung der Treibhausgase. Dies sei ein Ziel im Zuge 
der Energiewende.  
 
Die Bundeskanzlerin sei früher einmal als Klimaschutzkanzlerin bezeichnet worden. Die jetzt von der 
CDU eingenommene Haltung enttäusche ihn sehr, weil sie sich damit von einer Klimaschutzpolitik 
verabschiede. Es bereite ihm große Sorge, dass sich die CDU von einer Klimaschutzpolitik und einer 
Energiewendepolitik verabschiede. Über diesen neu eingeschlagenen Weg müsse in der Zukunft ge-
sprochen werden. 
 
Herr Abg. Schmitt führt aus, bei der Gründung der Energieagentur sei aus der Region Trier darauf 
hingewiesen worden, dass dieses Thema von den in der Region ansässigen Kammern sehr intensiv 
bearbeitet werde und in der Region bereits eine Energieagentur existiere, die mit EU-Mitteln gefördert 
werde und aus der aufgrund der Förderung ein Ausstieg vor 2018 nicht möglich sei. Deshalb sei ge-
fragt worden, weshalb eine zusätzliche Energieagentur auf Landesebene gegründet werden solle. 
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Diese Kritik sei aber von der Landesregierung nicht wahrgenommen worden. Aus dem Evaluationsbe-
richt schließe er aber, dass die damalige Kritik berechtigt gewesen sei. Er frage, ob Herr Staatssekre-
tär Hüser hierzu eine andere Sichtweise einnehme. 
 
Herr Abg. Hürter betrachtet es als Selbstverständlichkeit, dass es nicht gelingen könne, nach zwei 
Jahren alle gesetzten Ziele zu erreichen, da der Ausbau der erneuerbaren Energien, Effizienzerhö-
hungen und Energieeinsparungen Aufgaben seien, die mit einem Marathonlauf zu vergleichen seien. 
Wenn die Ziele heute schon erreicht wären, müsste sich die Frage gestellt werden, ob die Ziele aus-
reichend ambitioniert und langfristig genug angelegt gewesen seien. Insofern seien die erhobenen 
Vorwürfe unsinnig. Dies gelte auch für den Vorwurf, es gebe keine Ziele.  
 
Als Ziele nenne er ganz grob Moderation und Vernetzung. Nach seiner Ansicht würden diese Ziele 
anstrebt und seien in großen Teilen erreicht worden. Auf den Veranstaltungen funktioniere die Vernet-
zung sehr gut, da viele Fachleute an den Veranstaltungen teilnehmen, sich für die Vorträge interessie-
ren und ihnen bekannt sei, dass viele andere Personen, die für sie potenziell als Geschäftspartner 
oder als Gesprächspartner interessant seien, an diesen Veranstaltungen teilnehmen.  
 
Ein anderes Ziel seien Statusberichte zur Energiewende. Die Unterlagen, die bisher von der Energie-
agentur vorgelegt worden seien, wiesen nach seinem Empfinden einen hohen Qualitätsstandard auf 
und dienten zur Orientierung bei den Themen. Die Unterlagen beinhalteten auch eine Orientierung für 
die Politik, sofern sie von dieser gelesen werden. Nach den heutigen Wortbeiträgen scheine dies aber 
nur zum Teil der Fall zu sein.  
 
Das Ziel der fachlichen Unterstützung sei in großen Teil erreicht worden, weil die Energieagentur ge-
rade von denen geschätzt werde, die selbst über eine hohe fachliche Expertise verfügten. Dies habe 
ihn ein wenig überrascht, weil er eher davon ausgegangen sei, dass die, die bisher zu diesem Bereich 
über geringe Erfahrungen verfügten, von der Energieagentur profitieren wollen. Nachdem die Ener-
gieagentur aber auch von denen geschätzt werden, die mit der Thematik sehr vertraut seien, spreche 
das dafür, dass bei der Energieagentur eine fachliche Kompetenz vorhanden sei.  
 
Im Hinblick auf das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit sei eine ganze Reihe von Veranstaltungen von der 
Energieagentur durchgeführt worden. Die Presseberichterstattung – die zum Teil von der CDU negativ 
angestoßen worden sei – zeige, dass die Energieagentur in der öffentlichen Diskussion eine Rolle 
spiele.  
 
Natürlich enthalte ein Evaluationsbericht, der mehr als 100 Seiten umfasse, auch negative Punkte. 
Zugleich enthalte dieser aber auch eine Vielzahl von positiven Punkten. Nachdem zuvor negative 
Punkte aus dem Kontext des Evaluationsberichts herausgerissen und vorgetragen worden seien, wol-
le er einen Punkt herausgreifen und dem entgegenhalten, zumal argumentiert worden sei, gerade die 
Unternehmen seien mit der Arbeit der Energieagentur unzufrieden. Es gebe Unternehmen, die mit 
dem Angebot der Energieagentur sehr zufrieden seien, aber es gebe auch Unternehmen, die mit dem 
Angebot der Energieagentur weniger anfangen könnten. Wenn allerdings berücksichtigt werde, dass 
Unternehmen aus dem Energiebereich eine pointierte Zielgruppe der Energieagentur seien, wolle er 
aus dem Evaluationsbericht die Passage aufgreifen, in der dargestellt sei, wie zufrieden Energieunter-
nehmen mit der Arbeit der Energieagentur seien. Es werde ausgeführt, die Umsetzung von Energie-
projekten sei vergleichsweise groß. Die Projekte seien in der Regel mit Investitionen und mit einem 
hohen Anteil von positiven Effekten verbunden. In der Summe werde dies als ein gutes Zeugnis für 
die Energieagentur gewertet.  
 
Die Zuspitzung, die durch das Herausgreifen von negativen Aussagen aus dem Evaluationsbericht 
durch die Fraktion der CDU erfolgt sei, halte er nicht für tolerabel, weil Grundtenor des Evaluationsbe-
richts sei, mit der Arbeit sei begonnen worden, es gebe viele positive Ansätze, aber an verschiedenen 
Stellen sei nachzusteuern. Nachdem die Landesregierung nach der Auswertung des Evaluationsbe-
richts konkrete Schritte einleite, die teilweise von der Fraktion der CDU begrüßt worden seien, sei dies 
ein Zeichen dafür, dass es sich beim Evaluationsbericht um eine seriöse Unterlage handle, aus der 
Folgen gezogen würden.  
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Herr Vors. Abg. Hartenfels hält es für angebracht, die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt 
im Hinblick auf die Länge der Tagesordnung zu beenden. Herrn Staatssekretär Hüser gebe er Gele-
genheit, auf die noch offenen Fragen einzugehen. Weitere Wortmeldungen werde er jedoch nicht 
mehr zulassen.  
 
Herr Staatssekretär Hüser führt aus, in Trier habe eine besondere Situation bestanden. Es seien vor 
Ort Gespräche geführt und eine klare Abgrenzung gefunden worden, die weiter fortgeschrieben wer-
de, damit es keine Überschneidungen zwischen der Arbeit der Energieagentur Region Trier GmbH 
und der Arbeit der Energieagentur Rheinland-Pfalz gebe. Am Anfang habe es einige Probleme gege-
ben, aber inzwischen befinde man sich auf einem sehr guten Weg.  
 
Der in der Diskussion teilweise erweckte Eindruck, der Energieagentur werde Geld ohne konkrete 
Vorgaben zugewiesen, treffe nicht zu. Es gebe eine klare Zielrichtung, wofür die Energieagentur zu-
ständig sei. Die Energieagentur müsse natürlich jedes Jahr einen ausführlichen Projektantrag stellen, 
in dem genau die Ziele, die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und die einzelnen Projekte darge-
stellt seien. Der Projektantrag für das Jahr 2015 umfasse mehr als 100 Seiten. Daher könne das Wirt-
schaftsministerium genau darauf achten, dass die vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden und 
die Ergebnisse aus dem Evaluationsbericht einfließen. Insofern sei es nicht richtig, dass es keine Zie-
le, keine Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und keine klaren Projektanträge gebe.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4509 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Rheinland-pfälzisches Regionalbündnis „Suche Personal – Biete attraktives Unternehmen“ 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4827 – 

 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, im Rahmen einer Strategie zur Fachkräftesicherung komme 
den Unternehmen, die der Fachkräftemangel am unmittelbarsten treffe, in ihrer Rolle als Arbeitgeber 
eine besondere Bedeutung zu. Das Gewinnen und Binden qualifizierter Fachkräfte sei insbesondere 
für den Mittelstand eine zentrale Herausforderung der kommenden Jahre. Bei immer mehr Unterneh-
men wachse das Bewusstsein, dass es in puncto Fachkräfte nicht mehr ausreiche, über eine starke 
Produktmarke zu verfügen, sondern ein Unternehmen müsse auch auf den Arbeitsmärkten erkennbar 
und wettbewerbsfähig sein, damit die passenden Mitarbeiter und die passenden Unternehmen zu-
sammenfinden. Daher rücke der Ansatz, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, zunehmend in den Vor-
dergrund.  
 
Die Landesregierung habe eine Landesstrategie zur Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz mit Part-
nern am ovalen Tisch am 16. Juli 2014 beschlossen. Hierzu stünden noch einige Punkte auf der Ta-
gesordnung für die heutige Ausschusssitzung. Es seien vier Handlungsfelder identifiziert worden, 
nämlich Nachwuchs sichern, Potenziale nutzen, Kompetenzen erhalten und ausbauen und Attraktivität 
von Unternehmen für Fachkräfte steigern.  
 
Mit dem Projekt „Lebensphasenorientierte Personalpolitik 3.0“ und der fachkundigen Expertise von 
Frau Professor Dr. Jutta Rump und ihrem Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule 
Ludwigshafen wolle die Landesregierung im Rahmen dieses Handlungsfelds ein Bewusstsein für die 
Fachkräftesicherung schaffen und rheinland-pfälzische Unternehmen dabei unterstützen, gezielt in 
ihre eigene Arbeitgeberattraktivität zu investieren, damit sie dem Fachkräftemangel frühzeitig entge-
genwirken können.  
 
Für viele umworbene Fachkräfte zähle aber nicht nur die Anziehungskraft des einzelnen Unterneh-
mens, sondern auch die des Unternehmensstandorts. Wesentliche Zielsetzung des Projekts sei es 
deshalb, neben der Arbeitgeberattraktivität auch die Regionen in den Blick zu nehmen. 
 
In einem ersten Schritt hätten hierzu im Herbst 2014 vier regionale Veranstaltungen „Suche Personal 
– Biete attraktives Unternehmen“ in Trier, Ludwigshafen, Koblenz und Mainz in Kooperation mit der 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-pfalz und den Wirtschaftskammern stattgefunden. 
 
Sie seien der Auftakt für die Regionalen Bündnisse „Attraktiver Arbeitgeber“ gewesen, die jetzt im 
Fokus stünden und in 2015 in den Regionen Rheinhessen, Pfalz, Trier und Koblenz jeweils einmal im 
Quartal folgen würden. Bei diesen insgesamt 16 Bündnistreffen gehe es um Vernetzung, um direkten 
und praxisnahen Wissens- und Erfahrungsaustausch und voneinander lernen, aber auch um kreatives 
Quer- und Neudenken und um den gemeinsamen Schulterschluss für die Region. Die in den Auftakt-
veranstaltungen identifizierten Schwerpunkte zur Fachkräftesicherung in der Region könnten hier ver-
tieft und entsprechende Aktivitäten entwickelt werden.  
 
Eingeladen würden neben Unternehmen auch lokale Akteure der jeweiligen Region. Gastgeber seien 
hauptsächlich Unternehmen, zum Teil aber auch Institutionen. Sie alle agierten dabei als Vorbilder 
und hätten Erfahrungen in Strategien zur Fachkräftesicherung und im Bereich Empolyer Branding. 
 
Die gastgebenden Unternehmen würden in den Bündnistreffen Impulse zu ihrer Herangehensweise 
und ihren Erfahrungen geben. Ebenfalls werde jeweils ein lokaler Akteur der Region, zum Beispiel von 
der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer oder der regionalen Wirtschaftsförderung, 
als Co-Referent einen Input geben, der über die rein betriebliche Ebene hinausgehe und die Möglich-
keiten zur Fachkräftesicherung und der Stärkung der Arbeitgeberattraktivität aus diesem Blickwinkel 
beleuchte. Teilnehmer verschiedener Betriebe, Branchen und Disziplinen leisteten bei diesen Bünd-
nisdiskussionen nach dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ Pionierarbeit. Sie diskutierten bei-
spielsweise folgende Fragen: Wie lassen sich junge Menschen für eine Ausbildung begeistern? Wie 
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können Fachkräfte in der Region gehalten werden? Über welche Ansätze lassen sich ältere Beschäf-
tige länger im Unternehmen halten? 
 
Moderiert und begleitet würden die Bündnistreffen vom Institut von Frau Professor Dr. Rump. Die 
Termine und Veranstaltungsorte für die verschiedenen Treffen könnten dem Internet entnommen wer-
den.  
 
Um die Ergebnisse und betrieblichen Strategien zur Fachkräftesicherung zu präsentieren und zu dis-
kutieren, fänden analog zu den Auftaktveranstaltungen auch in diesem Jahr vier regionale Veranstal-
tungen, dieses Mal allerdings im Rahmen einer Aktionswoche, statt. Die Termine fänden vom 26. bis 
30. Oktober 2015 statt.  
 
Es werde auch wieder der rheinland-pfälzische Preis „Attraktiver Arbeitgeber“ verliehen. Die Preisver-
leihung werde am 18. November 2015 in Mainz bei der ISB stattfinden.  
 
Herr Abg. Dr. Braun betont, dass es in Rheinland-Pfalz sehr attraktive Unternehmer gebe, von denen 
in einigen Bereichen Spitzenpositionen am Weltmarkt besetzt würden. Von EU-Kommissar Oettinger 
sei im Rahmen des Industriedialogs hervorgehoben worden, dass Rheinland-Pfalz durchaus attraktiv 
aufgestellt sei, dies aber außerhalb der Unternehmen nicht so bekannt. Deshalb sei es wichtig, nach 
außen zu vermitteln, dass es in Rheinland-Pfalz attraktive Unternehmen gebe. Ständig finde ein 
Kampf um gute Beschäftigte statt. Deshalb müssten alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ge-
nutzt werden, um darzustellen, welche attraktiven Unternehmen es mit attraktiven Arbeitsplätzen ge-
be. Das Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ höre sich gut an, aber es müsse genauso umgesetzt 
werden, weil es das Ziel sei, ältere Arbeitnehmer und deren Erfahrung für die Unternehmen weiter zu 
nutzen. Deshalb sei diese Initiative erfreulich. Es müsse jedoch noch weiter daran gearbeitet werden, 
dass diese Initiative auch außerhalb von Rheinland-Pfalz bekannt werde.  
 
Herr Abg. Kukatzki legt dar, er habe vergangenes Jahr die Duale Hochschule Baden-Württemberg 
besucht. Dort hätten sich über 100 Unternehmen aus der Region Rhein-Neckar und aus dem Rhein-
Main-Gebiet präsentiert. Es seien rote Teppiche ausgelegt worden, um Fachkräfte zu gewinnen. Dies 
geschehe nur dann, wenn ein besonderes Interesse an diesen Fachkräften bestehe. Deshalb müsse 
sich auch in Rheinland-Pfalz bemüht werden, dieses Handlungsfeld zu besetzen, um Fachkräfte zu 
sichern.  
 
Den Unternehmen müsse auch vor Augen geführt werden, dass für die Fachkräfte die Höhe des Ge-
halts oft nicht mehr der ausschlaggebende Punkt sei, sondern inzwischen komme auch den soge-
nannten weichen Faktoren eine große Bedeutung zu. Dabei gehe es beispielsweise um die Fragen, 
wie ein gutes Leben für die Familie gesichert werden könne, welches Umfeld der Familie geboten 
werden könne, welche kulturellen Veranstaltungen angeboten werden und was die Region insgesamt 
biete.  
 
Beim Gewinnen und Binden von Fachkräften nehme die BASF eine Vorbildfunktion ein. Beim Regio-
nalbündnis werde jedoch hauptsächlich auf das Gewinnen und Binden von Fachkräften für den Mittel-
stand abgestellt. Deshalb frage er, ob bei der Beratung vorbildhaft nur auf mittelständische Unterneh-
men oder auch auf Großbetriebe verwiesen werde.  
 
Als Mitglied der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar sei ihm bekannt, dass sich 
die Metropolregion Rhein-Neckar und der Verband schon seit Jahren intensiv mit dieser Thematik 
beschäftigten. Deshalb frage er, ob es möglich sei, Synergieeffekte zu nutzen.  
 
Herr Staatssekretär Hüser führt aus, bei 97,5 % der in Rheinland-Pfalz ansässigen Unternehmen 
handle es sich um kleine und mittelständische Unternehmen. Daher werde natürlich der Fokus auf 
diese Unternehmen gerichtet. Selbstverständlich würden aber auch Erfahrungen von Großbetrieben 
herangezogen, aber Großbetrieben falle es nun einmal leichter, zusammenhängende Maßnahmen 
aufzubauen und durchzuführen. Trotzdem könnten sich darunter aber auch Punkte befinden, die sich 
ebenfalls in kleinen und mittelständischen Unternehmen umsetzen ließen.  
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Wichtig sei, dass bei den Netzwerktreffen für die Unternehmen die Möglichkeit bestehe, zusammenzu-
finden und von einander zu lernen. Darüber werde für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deut-
lich, dass es nicht nur ein Unternehmen in der Region gebe, das attraktive Arbeitsplätze biete. Bei 
einem Arbeitsplatzwechsel spiele oft die Frage eine Rolle, ob dies innerhalb der Region möglich sei 
oder ob ein Umzug erforderlich sei. Daher sei es gut und wichtig, dass die Unternehmen auf der regi-
onalen Ebene besser bekannt werden und von einander lernen können. Dies sei auch Ziel und Zweck 
dieses Regionalbündnisses.  
 
Rheinland-Pfalz müsse sich im Vergleich mit anderen Ländern nicht verstecken. Neben einem guten 
Bildungsangebot in der Fläche biete Rheinland-Pfalz unter anderem einen hohen Lebensstandard, 
touristisch interessante Regionen und eine hohe Naturqualität. Beispielsweise in der Eifel und im 
Westerwald gebe es hervorragende Unternehmen, für die es aber schwierig sei, Fachkräfte zu gewin-
nen. Deshalb solle über das Regionalbündnis ein Beitrag geleistet werden, sie bei der Gewinnung von 
Fachkräften zu unterstützen.  
 
Die Regionen seien natürlich in das Bündnis eingebunden und würden ihre Erfahrungen einbringen. 
Anhand der bisher durchgeführten Veranstaltungen sei deutlich geworden, dass diese von den Unter-
nehmen sehr gut angenommen werden. Selbstverständlich seien aber auch weitere Unternehmen 
herzlich eingeladen, sich an künftigen Veranstaltungen zu beteiligen. Die Landesregierung werde 
diese Initiative sicherlich über das Jahr 2015 hinaus fortführen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4827 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Welcome-Center 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4837 – 

 
Herr Abg. Brandl ist an Informationen interessiert, welche Ziele für die Welcome-Center festgelegt 
worden seien, welche Erfolge man sich von diesen verspreche und auf welche Zielgruppen die Wel-
come-Center ausgerichtet werden sollen. Ergänzend bitte er auch zu der Aussage Stellung zu neh-
men, dass die Industrie- und Handelskammern, bei denen die Welcome-Center angesiedelt werden 
sollen, für diese Aufgabe kein zusätzliches Personal und keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stel-
len werden, sondern diese Aufgabe im Rahmen der bisherigen Arbeit der Industrie- und Handels-
kammern wahrgenommen werde. Es gebe Prognosen, dass mit rund 200 Fällen zu rechnen sei. In 
der Antwort auf eine Kleine Anfrage sei eine Vergleich mit Baden-Württemberg gezogen worden, in 
der von noch weniger Fällen die Rede sei. Auch bitte er im Hinblick auf die Bedeutung, die den Wel-
come-Center von politischer Seite aus zugemessen werde, diese Entwicklung zu bewerten.  
 
Herr Staatssekretär Hüser merkt an, eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen wirtschaftli-
chen Erfolg in Rheinland-Pfalz sein ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Fachkräften. Dieser 
Satz werde sicherlich heute noch im Rahmen anderer Tagesordnungspunkte fallen.  
 
Die Landesregierung, die Kammern, die Agentur für Arbeit und die Sozialpartner am ovalen Tisch 
hätten daher am 16. Juli 2014 eine gemeinsame Landesstrategie zur Fachkräftesicherung in Rhein-
land-Pfalz vereinbart. Die Handlungsfelder habe er bereits unter dem vorhergehenden Tagesord-
nungspunkt genannt, sodass er auf eine Wiederholung verzichte. Neben der Erschließung der heimi-
schen Bildungs- und Erwerbspotenziale sei es aus der Sicht der Landesregierung allerdings auch 
wichtig, gezielt internationale Fachkräfte zu gewinnen.  
 
Zur Vorbereitung der Etablierung von Welcome-Centern in Rheinland-Pfalz als eine Maßnahme der 
Fachkräftestrategie des Landes sei im Sommer 2014 eine Steuerungsgruppe eingesetzt worden. Die 
Landesregierung begrüße die Initiative der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern, die 
Welcome-Center bei ihnen an ihren vier Standorten in Rheinland-Pfalz einzurichten.  
 
Die Steuerungsgruppe, die sich aus den vier Industrie- und Handelskammern, dem Sozialministerium 
und dem Wirtschaftsministerium als federführende Ministerien, dem Integrationsministerium und dem 
Landesbeauftragten für Migration und Integration zusammensetze, habe inzwischen ein Konzept für 
die Ausgestaltung und Finanzierung der Welcome-Center erarbeitet. Von den Industrie- und Handels-
kammern und der Landesregierung sei das Konzept wichtigen Partnern in einer überregionalen Infor-
mationsveranstaltung in der vergangenen Woche bei der Industrie- und Handelskammer in Mainz 
vorgestellt und dort erörtert worden. Ziel der Veranstaltung sei gewesen, die Zusammenarbeit der 
Welcome-Center mit den Partnern zu etablieren und einen wichtigen Baustein für die Willkommens-
kultur vorzubereiten. 
 
Ob internationale Fachkräfte tatsächlich mit ihren Familien auf Dauer in Rheinland-Pfalz leben und 
arbeiten wollen, hänge maßgeblich davon ab, wie sie willkommen geheißen werden. Rheinland-Pfalz 
stehe hier im Wettbewerb mit anderen Bundesländern, aber auch mit anderen EU-Staaten, insbeson-
dere mit dem englischsprachigen Raum. Um Rheinland-Pfalz attraktiv für internationale Fachkräfte zu 
machen, sei eine Willkommenskultur in Gesellschaft, Unternehmen und Behörden erforderlich. Bei 
ausländischen Fachkräften bestehe ein besonderer und höherer Beratungsbedarf. Ihnen seien weder 
die Kultur noch die Gepflogenheiten und die Organisationsstrukturen im Land bekannt. Sie benötigten 
spezifische Unterstützung, um sich schnell zurechtzufinden und in Arbeit und Gesellschaft integriert 
werden zu können. 
 
Große Firmen böten ihren neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Ausland diese Unterstüt-
zung selbst an oder beauftragten hierauf spezialisierte Dienstleister. Gerade die für Rheinland-Pfalz 
wichtigen kleinen und mittleren Unternehmen seien aber oftmals nicht in der Lage, diesen Service 
vorzuhalten. Deshalb sollten die Welcome-Center dazu beitragen, eine Kultur des Willkommens zu 
schaffen. Mit einer Erstberatung und einer Vermittlung an die zuständigen Stellen und Partnerorgani-
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sationen sollten sie rund um die Themen Arbeiten und Leben in Rheinland-Pfalz eine Hilfestellung 
bieten. 
 
Von einer Kultur des Willkommens profitierten auch die Unternehmen in Rheinland-Pfalz in der Weise, 
dass sie für internationale Fachkräfte attraktiver werden. Fachkräfte aus dem Ausland zu akquirieren, 
sei dabei natürlich ein wichtiger Punkt. Welcome-Center könnten ihnen auch bei der Wohnungssuche, 
bei Behördenkontakten oder bei der Jobvermittlung helfen.  
 
Die Vertreterin des Sozialministeriums bitte er, konkrete Aufgaben der Welcome-Center zu benennen, 
die mit den Industrie- und Handelskammern vereinbart worden seien. 
 
Frau Filipczyk (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt ergänzend aus, in den vergangenen Monaten habe sie gemeinsam mit Frau Breuer aus dem 
Wirtschaftsministerium intensiv mit den Industrie- und Handelskammern zusammengearbeitet, um die 
Welcome-Center bald an den Start bringen zu können.  
 
Auf die Zielgruppen sei sie bereits in der Antwort auf die von Herrn Abgeordneten Brandl erwähnte 
Kleine Anfrage eingegangen. Zielgruppen der Welcome-Center seien zum einen ausländische Fach-
kräfte, die zur Arbeitsaufnahme nach Rheinland-Pfalz gekommen seien oder gerne kommen möchten, 
Migrantinnen und Migranten, die schon länger in Rheinland-Pfalz leben, aber die noch nicht in ihrem 
erlernten Beruf arbeiten, und Personen, die aus humanitären Gründen nach Rheinland-Pfalz gekom-
men seien und denen eine Arbeitserlaubnis erteilt worden sei. Zielgruppen seien zum anderen aber 
auch Unternehmen, insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen, die ausländische Fach-
kräfte einstellen möchten, aber auch Unternehmen, die bereits ausländische Fachkräfte beschäftigen 
und ihre Willkommenskultur im Unternehmen weiterentwickeln möchten und diesbezüglich Bera-
tungsbedarf haben.  
 
Bisher könne noch nicht eingeschätzt werden, wie viele Personen die Welcome-Center aufsuchen und 
sich beraten lassen werden. In anderen Ländern würden in Welcome-Centern, die bei einer Industrie- 
und Handelskammer oder bei einem Wirtschaftsförderer angesiedelt seien, im Durchschnitt 10 bis  
20 Beratungen pro Monat durchgeführt. Im Einzelfall seien aber auch nur zwei bis fünf Beratungen pro 
Monat zu verzeichnen. Das Alter der Personen bewege sich in der Regel zwischen 25 und 40 Jahren. 
Meist verfügten die Personen über die Staatsbürgerschaft eines Staates innerhalb Europas, aber die 
Beratung sei auch von Personen wahrgenommen worden, die beispielsweise aus Indien, China, Süd-
korea, USA und Kanada stammten.  
 
Die Welcome-Center würden ab Anfang März angeboten. Da noch nicht bekannt sei, in welchem Um-
fang das Angebot angenommen werde, seien die Welcome-Center jeweils mit einer Leiterin ausge-
stattet. Welcome-Center werde es an den Standorten Ludwigshafen, Mainz, Koblenz und Trier geben. 
Die Leiterinnen der Welcome-Center könnten auf das Portfolio der Beschäftigten der jeweiligen In-
dustrie- und Handelskammer zurückgreifen. Abhängig von der Annahme des Angebots durch die 
Welcome-Center sei nach Aussage der Industrie- und Handelskammern eine Ausweitung des Perso-
nals für die Welcome-Center möglich.  
 
Aufgabe der Welcome-Center sei es, eine Beratung der Personen durchzuführen, von denen das 
Welcome-Center aufgesucht werde. Die damit verbundenen Anliegen könnten vielfältiger Natur sein. 
Vielfach werde es um die Anerkennung von erlernten Berufen gehen. Gegenstand der Beratung wer-
de aber sicher auch der Spracherwerb sein. Ebenfalls werde es um die Frage gehen, wie es gelinge, 
eine Wohnung zu finden.  
 
Herr Abg. Guth ist erfreut, dass nun die Welcome-Center eröffnet werden können. Die Fraktion der 
SPD habe vor fast genau einem Jahr mit einer kleinen Delegation das Welcome-Center in Hamburg 
besucht, das dort ebenfalls bei der Industrie- und Handelskammer angesiedelt sei. Von den dort ge-
wonnenen Erkenntnissen sei die Delegation begeistert gewesen. Deshalb sei gemeinsam mit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und insbesondere mit den Industrie- und Handelskammern der 
Gedanke, auch in Rheinland-Pfalz Welcome-Center einzurichten, auf den Weg gebracht und dieser 
Weg mit einem vom Plenum verabschiedeten Antrag begleitet worden. Das Ergebnis werde im Laufe 
der nächsten Woche sichtbar.  



36. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 18 - 

 
In Hamburg sei die Erfahrung gemacht worden, dass 80 bis 90 % der Anfragen über ein Internetportal 
erfolgen. Erst in einem zweiten Schritt fänden dann die Besuche vor Ort in den Welcome-Centern 
statt. Auch ausländische Studierende, die gerade ein Auslandssemester in Deutschland absolvierten, 
fänden den Weg in die Welcome-Center. Von der Beratung würden sie dann ein Stück weit ihre weite-
re Berufs- und Lebensplanung abhängig machen.  
 
Aufgabe der Welcome-Center in Rheinland-Pfalz werde nicht nur sein, Fachkräfte über den Arbeits-
markt und ihre Einstiegs- und Berufsmöglichkeiten zu informieren, sondern darüber hinaus werde 
beispielsweise auch darüber informiert, wie sich die Wohnungsmarktsituation in den unterschiedlichen 
Regionen darstelle. Dazu gehöre beispielsweise die Empfehlung, einen Arbeitsplatz nicht nur in den 
Ballungsgebieten, sondern auch im ländlichen Raum zu suchen. Es werde auch aufgezeigt, in wel-
chen Regionen die Schwerpunkte verschiedener Wirtschaftszweige liegen, damit sich entsprechend 
orientiert werden könne. Es werde erwartet, dass von den Welcome-Centern zusammen mit der 
Fachkräftestrategie des Landes ein wichtiger Impuls ausgehe. 
 
Da in Hamburg die Erfahrung gemacht worden sei, ein Großteil der ersten Kontakte erfolge über das 
Internet, bitte er um Auskunft, wann und in welchen Sprachen das Internetportal für die Welcome-
Center in Rheinland-Pfalz freigeschaltet werde.  
 
Frau Filipczyk teilt mit, das Internetportal werde unter „welcomecenter.rlp.de“ aufgerufen werden 
können und ab 10. März 2015 in Englisch und Deutsch zur Verfügung stehen. In diesem Internetportal 
werde das Angebot der Welcome-Center vorgestellt. Dazu gehöre, für welche Zielgruppen das Wel-
come-Center zur Verfügung stehe und welche Angebote es für Fachkräfte und Unternehmen unter-
breiten könne. Gleichzeitig würden beispielsweise aber auch Informationen zu den Einreisebestim-
mungen und zum Bildungssystem in Rheinland-Pfalz angeboten. Um keine Doppelstrukturen zu 
schaffen, werde aber auch beispielsweise auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verwie-
sen.  
 
Herr Abg. Brandl stellt klar, die Einrichtung von Welcome-Centern werde von der Fraktion der CDU 
durchaus begrüßt. Bei dem Antrag gehe es um die Frage, welche Bedeutung dieses Projekt in der 
Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung habe. Aus seiner Sicht könne es nicht als großer Wurf be-
trachtet werden, wenn von den rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern im Jahr mit 
rund 200 Fällen gerechnet werde, die heute schon von diesen ohne die Einrichtung von Welcome-
Centern betreut werden. Wenn für Welcome-Center kein zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt, 
sondern nur bei einer entsprechenden Nachfrage perspektivisch in Aussicht gestellt werde, stelle dies 
für ihn kein grundlegend neuer Beitrag dar, um an der Willkommenskultur flächendeckend zu arbeiten.  
 
Vor dem Hintergrund rufe er den Alternativantrag der Fraktion der CDU in Erinnerung, der zum Antrag 
der Regierungsfraktionen gestellt worden seien. In diesem Alternativantrag seien viele Fragen aufge-
listet gewesen, die geklärt werden sollten, bevor eine Kampagne gestartet werde, deren Inhalt sich in 
Luft auflöse. Dieser Eindruck entstehe heute bei ihm im Hinblick auf die Welcome-Center. So habe 
der Alternativantrag beispielsweise die Frage enthalten, welche Initiativen in der Fläche bei den Aus-
länderämtern vorgesehen seien. Er habe auf eine Initiative im Kreis Germersheim verwiesen, die zu-
sammen mit dem dortigen Fachbereich der Johannes Gutenberg-Universität, der sich auf Sprachen 
konzentriere, durchgeführt werde. Nach seiner Ansicht müsse an der Stelle angesetzt werden, um die 
Masse des in den Blick genommenen Personenkreises zu erreichen, der in Deutschland lebe und 
arbeite. Stattdessen werde sich ohne zusätzlichen Personalaufbau nur auf eine Außenwirkung für 
rund 200 Fälle im Jahr beschränkt.  
 
Es werde zwar die Zielrichtung verfolgt, alle Personengruppen einschließlich der Flüchtlinge anzu-
sprechen, aber die Praxis zeige, dass es in erster Linie um Führungskräfte gehe. Von den rheinland-
pfälzischen Industrie- und Handelskammern würden heute schon rund 200 Führungskräfte betreut, die 
sehr gut ausgebildet seien und eine sehr hohe Fachkompetenz aufwiesen.  
 
Die nun mit den Welcome-Centern gestartete Kampagne sei nur Augenwischerei. In dem Zusammen-
hang bitte er um Auskunft, ob bei einem weiteren Personalaufbau bei den Welcome-Centern durch die 
Industrie- und Handelskammern ein Kostenersatz durch das Land angedacht sei. Ferner frage er, ob 
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die von ihm vorgetragenen Zahlen und die geschilderte derzeitige Handhabung bei den Industrie- und 
Handelskammern von Herrn Staatssekretär Hüser bestritten werde. Darüber hinaus stelle er noch die 
für ihn spannende Frage, ob das Wirtschaftsministerium selbst über ein Fachkräftereferat verfüge, 
weil es sich um ein sehr essenzielles Thema der Wirtschaftspolitik handle. Deshalb habe ihn gewun-
dert, dass sich das Wirtschaftsministerium zu einem so essenziellen Thema Unterstützung aus dem 
Sozialministerium holen musste. Aus seiner Sicht sei es für die Wirtschaftspolitik bedauerlich, dass 
solche Spielchen zwischen Rot und Grün stattfänden. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt fest, von Herrn Abgeordneten Brandl sei wiederholt versucht wor-
den, bei der Fachkräftesicherung einen Keil zwischen die beiden Koalitionspartner zu treiben, aber 
dies werde ihm nicht gelingen. Sowohl das Sozialministerium als auch das Wirtschaftsministerium 
seien für die Fachkräftesicherung zuständig. Beide Ministerien arbeiteten bei diesem Thema ganz 
hervorragend zusammen. Dies werde auch in der Zukunft der Fall sein. Selbstverständlich gebe es 
auch im Wirtschaftsministerium ein Referat, das für die Fachkräftesicherung zuständig sei. 
 
Die genannten Zahlen zu den Ratsuchenden bei den Industrie- und Handelskammern bestreite er 
nicht, aber er sei froh, dass es zusammen mit den Industrie- und Handelskammern möglich sei, die 
Welcome-Center aufzubauen. Den Industrie- und Handelskammern sei er sehr dankbar, dass diese 
bereit seien, ihren Anteil zu erbringen und das Personal und die Räume für die Welcome-Center zur 
Verfügung zu stellen. Es wäre nicht sinnvoll, umfangreiche Büros aufzubauen, wenn noch gar nicht 
bekannt sei, wie hoch die Nachfrage sein werde.  
 
Herr Abg. Brandl wendet ein, bei der Energieagentur sei dies aber geschehen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser entgegnet, da seien aber auch Beratungsaufgaben in erheblichem Um-
fang wahrzunehmen. Es könnte aber argumentiert werden, von der Fraktion der CDU werde nun das 
gefordert, was bei der Energieagentur geschehen sei und dort von der Fraktion der CDU abgelehnt 
werde. Insofern werde von der Fraktion der CDU nicht stringent argumentiert.  
 
Von den Industrie- und Handelskammern sei zugesagt worden, bei Bedarf jederzeit die Welcome-
Center auszubauen. Es bestehe auch die Bereitschaft, noch weiter in die Fläche zu gehen, falls dies 
notwendig werden sollte. Selbstverständlich würden die Welcome-Center auch mit den Einrichtungen 
zusammenarbeiten, die sich mit Ausländern, Flüchtlingen und Migranten beschäftigten. Daher werde 
für die Welcome-Center geworben. Die Welcome-Center seien ein Baustein, mit denen gezeigt werde, 
dass sich der Thematik angenommen werde. Bedarfsorientiert könne eine Aufstockung erfolgen.  
 
Zielgruppe der Welcome-Center seien nicht nur Führungskräfte, sondern auch Fachkräfte. Von Unter-
nehmen werde ihm gegenüber immer wieder darauf hingewiesen, dass sich der Fachkräftebedarf 
mittlerweile auf alle Qualifikationsstufen erstrecke. Dies sei auch von den Kammern so erkannt wor-
den. Deshalb sei er sich sicher, dass die Zahl der Ratsuchenden deutlich steigen werde. 
 
Herr Abg. Guth weist darauf hin, dass mit den Welcome-Centern das Rad in Rheinland-Pfalz nicht 
neu erfunden werde, sondern gut funktionierende Strukturen, wie sie beispielsweise in Hamburg er-
folgreich umgesetzt worden seien, übernommen werden. An der Tatsache, dass das Welcome-Center 
in Hamburg nach mehreren Jahren Tätigkeit weiterentwickelt und den neuen Anforderungen ange-
passt werde, sei erkennbar, dass in Rheinland-Pfalz mit den Welcome-Centern der richtige Weg ein-
geschlagen werde.  
 
Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern 
dieser Weg beschritten werde. Dabei befinde man sich jedoch erst am Anfang des Weges. Die weite-
re Entwicklung könne heute keiner prognostizieren, aber es würden die Voraussetzungen geschaffen, 
um den Fachkräftebedarf in Rheinland-Pfalz decken zu können. Die Welcome-Center seien dabei ein 
Baustein. Er halte es auch für richtig, diese Aufgabe im Moment mit dem vorhandenen Personal zu 
bewältigen. Abhängig von der Entwicklung könne gegebenenfalls das Personal aufgestockt werden. 
Dabei könne dann auch darüber nachgedacht werden, das Angebot auf weitere Sprachen auszudeh-
nen.  
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Wie schon dargestellt, würden aber voraussichtlich 80 bis 90 % der Anfragen zunächst über das In-
ternetportal erfolgen. Insofern sei das Internetportal der zweite wichtige Baustein, dem weitere Bau-
steine folgen könnten.  
 
Mit den Welcome-Centern werde ein wichtiger Schritt getan, um die Zukunft des Wirtschaftstandorts 
Rheinland-Pfalz zu sichern. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4837 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Beratungsqualität der Landesbausparkasse (LBS) Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4911 – 

 
Herr Abg. Schäffner führt aus, von der Stiftung Warentest sei die Beratungsleistung von 20 Bauspar-
kassen getestet worden. Darunter hätten sich auch mehrere Landesbausparkassen befunden. Leider 
seien nur drei Bausparkassen mit „gut“ bewertet worden. Vier Anbieter, darunter leider auch die Lan-
desbausparkasse Rheinland-Pfalz, seien durchgefallen. Seit 2005 sei die Landesbausparkasse 
Rheinland-Pfalz eine eigenständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Anteilseigener sei zwar zu 80 % 
der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, aber trotzdem werde die Landesregierung um eine kurze 
Einschätzung gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, die Bausparprodukte der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz 
würden einerseits über die rheinland-pfälzischen Sparkassen und andererseits über freie Handelsver-
treter im Außendienst vertrieben. 
 
Über 80 % der Verträge würden über die Sparkassen vermittelt. Nach Angaben der LBS Rheinland-
Pfalz seien diese Vermittlungen durch eine durchweg hohe Beratungsqualität gekennzeichnet. 
 
Der Praxistest der Stiftung Warentest untersuchte nach Kenntnis der Landesbausparkasse Rheinland-
Pfalz ausschließlich den Außendienstbereich der LBS Rheinland-Pfalz. Auf diesem Vertriebsweg sei-
en Beratungsmängel aufgezeigt worden, die die LBS Rheinland-Pfalz bereits erkannt hatte und an 
deren Beseitigung sie mit Nachdruck arbeite. Ein wesentliches Element hierbei sei die Einführung 
eines Beratungsprogramms, welches eine hochwertige Beratung sicherstelle. Der TÜV Saarland habe 
den Beratungsprozess inkl. Programm im 3. Quartal 2014 zertifiziert und mit „gut“ (Note 1,8) bewertet. 
 
Die Einführung des Beratungsprogramms habe sich mit der Testphase der Stiftung Warentest über-
schnitten. Leider hätten sich daraus einige unbefriedigende Fälle ergeben, die die LBS Rheinland-
Pfalz detailliert aufarbeiten werde. Die konsequente Anwendung des Beratungsprogramms werde 
nach Mitteilung der LBS Rheinland-Pfalz die aufgetretenen Beratungsfehler künftig weitgehend aus-
schließen. 
 
Ferner seien zum 1. Januar 2015 organisatorische Maßnahmen umgesetzt worden, die zu einer enge-
ren Führung der Außendienstmitarbeiter beitragen werden und wodurch sichergestellt werde, dass 
künftige Verträge nur über das Beratungsprogramm abgeschlossen werden können. Die eingeführten 
Maßnahmen würden durch eine fortlaufende Qualitätssicherung und ein fortlaufendes Qualitätscon-
trolling begleitet.  
 
Die LBS Rheinland-Pfalz bedauere sehr das Ergebnis der Stiftung Warentest und werde alles Not-
wendige tun, um eine umfassend hochwertige Beratungsqualität auch im Außendienstbereich sicher-
zustellen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4911 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Landesweiter Wettbewerb: Tourismus für Alle 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4912 – 

 
Herr Abg. Sippel ist der Meinung, beim Tourismus für alle befinde sich Rheinland-Pfalz auf einem 
guten Weg. Es sei zum einen aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll, dieses Thema anzugehen. Für alle 
Menschen sollten die gleichen Möglichkeiten bestehen, Rheinland-Pfalz kennenzulernen und dort 
Urlaub zu genießen. Zum anderen sei es auch aus ökonomischer Sicht richtig zu versuchen, weitere 
Zielgruppen zu erschließen. Laut Aussage des Geschäftsführers der Rheinland-Pfalz Touris-
mus GmbH sollte auf diesen Bereich ein weiterer Schwerpunkt gelegt werden. Gerade für mobilitäts- 
und aktivitätseingeschränkte Menschen müssten weitere Angebote geschaffen werden. Inzwischen 
sei der landesweite Wettbewerb „Tourismus für Alle“ gestartet worden. Damit werde die Zielrichtung 
verfolgt, noch mehr Impulse der genannten Form in die Regionen zu bringen. Zu diesem Wettbewerb 
werde die Landesregierung um Berichterstattung gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Hüser legt dar, Barrierefreiheit entwickle sich infolge des demografischen Wan-
dels zu einem zentralen Thema, das alle angehe. Für Rheinland-Pfalz und dessen Regionen sei das 
Thema Barrierefreiheit von besonderer Bedeutung; denn Barrierefreiheit sei ein Qualitätsmerkmal des 
landesweiten Tourismusangebots, von dem nicht nur mobilitäts- und aktivitätseingeschränkte Urlau-
ber, sondern auch Gäste jeden Alters profitierten. In einem gemeinsamen Entwicklungsprozess sei 
beabsichtigt, dieses Qualitätsmerkmal des Reiselandes Rheinland-Pfalz weiter zu stärken.  
 
Die Orte und Regionen, die dieses Ziel besonders hervorheben, würden bei ihrem Entwicklungspro-
zess zum barrierefreien Tourismus vom Wirtschaftsministerium begleitet. Im Fokus stehe dabei, dass 
unterschiedliche, für den Gast interessante Betriebe und Angebote in einem Ort oder einer Region für 
den barrierefreien Tourismus erschlossen und miteinander vernetzt werden sollen.  
 
Im Rahmen der Tourismusförderung werde im neuen „Operationellen Programm des Landes Rhein-
land-Pfalz für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)“ im Ziel „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ der Förderperiode 2014 – 2020 künftig der Schwerpunkt auf der Schaf-
fung barrierefreier Angebote liegen. Von der Förderung sollen Orte, Regionen und Betriebe profitieren, 
die sich ganz bewusst auf das Thema Barrierefreiheit konzentrieren und barrierefreie Angebote ent-
lang der touristischen Servicekette mit einem hohen Qualitätsanspruch entwickeln. 
 
Voraussetzung der Förderung sei, dass für die jeweilige Region ein touristisches Gesamtkonzept vor-
liege, welches beschreibe, wie die Barrierefreiheit für die Elemente der touristischen Dienstleistungs-
kette hergestellt werden solle und wie die einzelnen Elemente aufeinander abgestimmt und miteinan-
der verknüpft werden. Dies erfordere eine enge Vernetzung und Zusammenarbeit aller Akteure. Die-
ses Vorgehen solle dazu beitragen, die Barrierefreiheit in der Region insgesamt – statt lediglich punk-
tuell – zu erhöhen. 
 
Vor diesem Hintergrund habe sich das Wirtschaftsministerium zur Durchführung eines Wettbewerbs 
zur „Entwicklung barrierefreier touristischer Modellregionen in Rheinland-Pfalz“ entschlossen. Ziel des 
Wettbewerbs sei es, die zukunftsorientierte und gezielte Weiterentwicklung barrierefreier Urlaubsregi-
onen durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Es sei vorgesehen, die Teilnehmer zu einer kon-
sequenten Weiterentwicklung der Produkte und Ideen zu motivieren, um ihre Position im touristischen 
Wettbewerb zu stärken. 
 
Der Wettbewerb richte sich an alle rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden, die sich für den 
Wettbewerb jeweils zu einer Modellregion zusammenschließen und gemeinsam mit einem Konzept 
bewerben. Eine solche Modellregion sollte sich in der Regel aus jeweils bis zu vier Gemeinden, Ver-
bandsgemeinden und/oder Städten zusammensetzen und insgesamt mindestens 15.000 gewerbliche 
Übernachtungen pro Jahr aufweisen. 
 
Alle eingegangenen Konzepte würden anhand von Bewertungskriterien geprüft, zum Beispiel Vernet-
zung der Akteure, Qualität des Konzepts, Umsetzungsorientierung, Innovationsgrad oder Impulswir-
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kung. Die Konzepte würden durch eine unabhängige Jury bewertet. Insgesamt würden bis zu zehn 
Siegerregionen ausgewählt. 
 
Der Wettbewerb werde in zwei Bewerbungsrunden durchgeführt. Die erste offene Runde sei am 
2. Februar 2015 gestartet worden und solle bis Juni 2015 abgeschlossen sein. Die zweite offene Run-
de werde sich im Sommer 2015 mit einem identischen Wettbewerbsverfahren anschließen. Die zweite 
Runde solle dann im Dezember 2015 abgeschlossen sein, sodass 2016 mit der Förderung begonnen 
werden könne. 
 
Herr Abg. Sippel hält es für richtig, eine stärkere Vernetzung in den Regionen zwischen der kommu-
nalen Ebene und den Betrieben zu erreichen. Im Hinblick auf die Modellregionen bitte er um Auskunft, 
ob von denen ein in die Zukunft gerichtetes Konzept verfolgt werden solle oder ob sich auch Regionen 
mit bestehenden Konzepten einbringen können.  
 
Es sei auch ausgeführt worden, dass eine Umsetzung der Konzepte gefördert werden solle. Er bitte 
zu präzisieren, ob künftig stärker darauf abgestellt werde, Netzwerke zu fördern, oder ob es auch 
künftig möglich sei, eine einzelbetriebliche Förderung zu betreiben. 
 
Frau Lerch (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) teilt mit, das Thema Barrierefreiheit spiele seit 2008/2009 für die Rheinland-Pfalz Touris-
mus GmbH eine große Rolle. Von dieser seien sogenannte Kristallisationspunkte entwickelt worden, 
im Zuge derer eine umfangreiche Beratung im Hinblick auf die Barrierefreiheit stattgefunden habe. 
Dabei habe es sich aber um keinen festgelegten Prozess gehandelt, sondern interessierte Kommunen 
konnten sich bewerben, Kristallisationspunkt zu werden. Das Wirtschaftsministerium gehe davon aus, 
dass alle im Land bestehenden drei bis vier Kristallisationspunkte an dem Wettbewerb teilnehmen 
werden, der eine gute Resonanz gefunden habe. Diese Regionen hätten einen kleinen Vorteil, weil sie 
sich schon über einen langen Zeitraum mit diesem Thema intensiv beschäftigen konnten, während es 
für die Regionen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, relativ schwer sein dürfte, ein 
Konzept für geschlossene Serviceketten zu entwickeln. Diese Regionen würden möglicherweise erst 
an der zweiten Wettbewerbsrunde teilnehmen. Der Wettbewerb sei in zwei Runden aufgeteilt worden, 
damit die Regionen, die sich bisher noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die 
Chance haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.  
 
Die im Rahmen von EFRE bestehenden Fördermöglichkeiten bezögen sich auf die Förderung der 
touristischen Infrastruktur. Als Beispiele nenne sie barrierefreie Wanderwege, barrierefreie Touristen-
informationen, barrierefreie kleinere Museen. Es sei aber auch eine einzelbetriebliche Förderung mög-
lich. Insofern könnten auch Beherbergungsbetriebe und Gastronomiebetriebe, bei denen eine Verbes-
serung der Barrierefreiheit erforderlich sei, Förderanträge stellen.  
 
Herr Abg. Sippel schließt daraus, dass es bei der einzelbetrieblichen Förderung keine Veränderun-
gen geben werde. 
 
Frau Lerch erläutert, das Förderprogramm werde anders gestaltet sein als das bisherige. Beim bishe-
rigen Förderprogramm habe der maximale Fördersatz bei 18 % gelegen. Es sei beabsichtigt, die För-
dersätze erheblich anzuheben, aber nur für den Bereich der Barrierefreiheit. Derzeit werde an einen 
Fördersatz von bis zu 40 % gedacht, damit ein Anreiz gegeben sei, dass sich die Unternehmen inten-
siv mit dem Thema beschäftigen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4912 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz/Werbekampagne der Landesregierung 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4919 – 

 
Herr Staatssekretär Hoch stellt fest, es sei in den vergangenen Jahren in den Ausschüssen und im 
Plenum schon vielfach über den drohenden Fachkräftemangel und die Frage, wie diesem begegnet 
werden könne, gesprochen worden. Ein Paradebeispiel seien sicherlich die zuvor schon diskutierten 
Welcome-Center, die zusammen mit den Industrie- und Handelskammern im Land eingerichtet wer-
den.  
 
Durch Globalisierung, demografischer Wandel und technischer Fortschritt werde der Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz verändert. Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte werde 
härter. Rheinland-Pfalz wolle die Fachkräftesicherung positiv gestalten und habe deshalb zusammen 
mit den Partnern des ovalen Tisches, an dem auch die Kammern vertreten seien, im vergangenen 
Jahr eine umfassende Fachkräftestrategie verabredet. Im Wirtschaftsausschuss und im Sozialpoliti-
schen Ausschuss sei darüber mehrfach gesprochen worden. 
 
Der Wirtschaftsstandort solle auf seinem hohen Niveau gesichert, erfolgreich weiterentwickelt und für 
Fachkräfte im In- und Ausland besonders attraktiv gemacht werden. Das bedeute auch, auf die guten 
Arbeits- und Lebensbedingungen in Rheinland-Pfalz innerhalb der Landesgrenzen und auch darüber 
hinaus aufmerksam zu machen. Deshalb habe die Landesregierung eine Fachkräftekampagne ins 
Leben gerufen, die diesen Prozess begleite und unterstütze.  
 
Im Folgenden gehe er nun auf die im Antrag enthaltenen Fragen ein. 
 
Das Kampagnenbudget für die Jahre 2014 und 2015 belaufe sich insgesamt auf bis zu 2 Millionen 
Euro. Im Haushalt der Staatskanzlei seien dabei im Kapitel 02 01 Titel 536 03 in den Haushaltsjahren 
2014 und 2015 jeweils 400.000 Euro veranschlagt. Die Gegenfinanzierung des übrigen Mittelbedarfs 
erfolge in vollem Umfang über Einsparungen aller Ressorts, die im Wege der Resteübertragungen 
nach § 6 Abs. 3 Landeshaushaltsgesetz im Haushaltsvollzug im Kapitel 02 01 Titel 536 03 gebündelt 
würden.  
 
Das Ist 2014 bei dem genannten Kapitel belaufe sich auf 507.695,95 Euro. Die Finanzierung sei allein 
aus Mitteln dieses Kapitels erfolgt. Der Ansatz sei gemäß § 6 Abs. 3 Landeshaushaltsgesetz im 
Haushalt entsprechend verstärkt worden.  
 
Mit der Werbekampagne solle die Zielgruppe der Fachkräfte im Sinne von Fachkraft werden, Fach-
kraft bleiben und Fachkraft sein angesprochen werden. Es solle erreicht werden, dass angehende und 
bereits ausgebildete Fachkräfte Interesse an den Möglichkeiten bekommen, die Rheinland-Pfalz be-
ruflich biete. In Rheinland-Pfalz fänden Menschen nicht nur einen guten Job, sondern hier lasse sich 
bekanntlich auch gut leben. Es solle aufgezeigt werden, dass es in Rheinland-Pfalz möglich sei, gut 
zu leben und gut zu arbeiten.  
 
Mit der Kampagne werde sich an junge Menschen gewandt, die in Rheinland-Pfalz gerade ihre Aus-
bildung absolvieren und die davon überzeugt werden sollen, hier zu bleiben. Rheinland-Pfalz sei ein 
attraktiver Standort mit attraktiven Arbeitgebern und attraktivem Umfeld. Es werde sich aber auch an 
die Absolventen und Ausgebildeten in ganz Deutschland gewandt, um zu zeigen, dass Rheinland-
Pfalz großartige Arbeitsplätze in Industrie, Mittelstand, Dienstleistung und Tourismus biete. Mit der 
Kampagne werde sich jedoch auch national und international an ausgebildete Fachkräfte gewandt, 
um sie nach Rheinland-Pfalz zu locken, weil in Rheinland-Pfalz ein hervorragendes Bildungs- und 
Betreuungssystem existiere, sich dadurch Beruf und Karriere auch für Frauen sehr gut miteinander 
vereinbaren ließen und weil die Unternehmen im Land hoch innovativ, international und wettbewerbs-
fähig seien. 
 
Diese Wirkung solle erzielt werden, indem die Möglichkeiten, die Rheinland-Pfalz biete, durch diejeni-
gen dargestellt werden, die sich genau in dieser Situation befinden. Die Stärken von Rheinland-Pfalz 
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würden durch die sogenannten Kampagnenbotschafter dargestellt, durch die in der gerade angelaufe-
nen ersten Kampagnenphase belegt werde, wie durchlässig das Ausbildungssystem sei, wie wertvoll 
und vielseitig duale Ausbildung sei und dass Karriere mit Lehre in Rheinland-Pfalz keine Phrase sei, 
sondern gelebt werde. Dies alles mit einem überzeugenden Angebot an Natur- und Freizeitmöglich-
keiten und freundlicher Gesellschaft nach dem Motto „Morgens arbeiten, abends leben“. Die DEHOGA 
habe es am ovalen Tisch mit „Morgens leben, abends arbeiten“ etwas anders formuliert. Aber auch 
dies sei in Rheinland-Pfalz gut möglich.  
 
Derzeit sei geplant, im Rahmen der Kampagne drei Broschüren zu produzieren. In ihnen würden die 
Vorzüge von Rheinland-Pfalz und seine Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt sowie die Kampagnenbot-
schafter und das, für was sie stehen, charakterisiert. Darüber hinaus werde eine zusätzliche Auflage 
der Informationsflyer auf Englisch gedruckt, die im Ausland genutzt werden sollen. Sollte ein Bedarf 
an Broschüren in weiteren Sprachen erkannt werden, könnten sie nachträglich produziert werden. Zu 
Beginn erscheine eine Broschüre in englischer Version ausreichend, um den internationalen Bereich 
abzudecken.  
 
Die Kampagne werde natürlich kontinuierlich evaluiert. Derzeit finde ein enger Austausch mit den 
Akteuren des ovalen Tischs zur weiteren Speisung des Kampagnenauftritts statt. Die tägliche öffentli-
che Resonanz, die mit der Kampagne, den Kampagnenbotschaftern und deren kleinen Videos erreicht 
werde, werde beobachtet. Dafür sei auch ein Monitoring eingerichtet worden. Mit der bisherigen Re-
sonanz sei die Landesregierung überaus zufrieden. Trotzdem erfolgten kontinuierlich Anpassungen.  
 
Die Fachkräftekampagne sei von Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer zusammen mit Frau Wirt-
schaftsministerin Eveline Lemke sowie mit Frau Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am 
30. Januar 2015 gemeinsam gestartet worden. Es sei vorgesehen, dass die Kampagne bis zum 
Herbst 2015 laufen werde.  
 
Davon ausgenommen sei die Kampagnen-Homepage, die als Informationsportal für Fachkräfte dau-
erhaft weiterbetrieben werden solle und auch von den Unternehmen gefüllt werden könne.  
 
Die Kampagnen-Homepage „www.fachkraefte.rlp.de“ sei seit dem Start der Kampagne online und voll 
betriebsfähig. Sie werde permanent aktualisiert und ausgebaut. Die Seite sei im Februar um eine 
komplett englischsprachige Variante erweitert worden. Darüber hinaus sei der Internetauftritt der 
Kampagne lebend angelegt. Es würden also ständig Aktualisierungen vorgenommen, Neuigkeiten 
vorgestellt und aktuelle Entwicklungen abgebildet. Zu überlegen sei, zum Beispiel einen Werbeauftritt 
der Welcome-Center oder positive Beispiele von Initiativen, die im Land greifen, zu integrieren. Darü-
ber hinaus werde über Kooperationen mit den Partnern am ovalen Tisch nachgedacht. Im Zuge der 
zurückliegenden Sitzung des ovalen Tisch sei darüber sehr intensiv mit den Kammern und Verbänden 
gesprochen worden. Dadurch werde nach und nach der Internetauftritt vervollständigt und komplet-
tiert.  
 
Herr Abg. Brandl bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Staatssekretär Hoch sagt zu, dieser Bitte zu entsprechen. 
 
Herr Abg. Brandl bezieht sich auf die Aussage, es solle im Ausland ein englischsprachiger Flyer ver-
teilt werden. Ergänzend bitte er noch um Auskunft, wo Kampagnen im Ausland durchgeführt werden 
sollen und wie hoch das Budget für solche Maßnahmen sei.  
 
Es sei richtig, dafür zu werben, dass die Fachkräfte, die sich bereits in Rheinland-Pfalz befinden, auf 
Dauer in Rheinland-Pfalz verbleiben. Dennoch werde der Fachkräftemangel weiter zunehmen. Vor 
diesem Hintergrund sei es natürlich wichtig, Fachkräfte im Ausland zu überzeugen, nach Rheinland-
Pfalz zu kommen. Daher bitte er darzulegen, mit welchen Maßnahmen und mit welchem Aufwand 
beabsichtigt sei, Fachkräfte in anderen Bundesländern und im Ausland anzuwerben.  
 
Nach seiner Kenntnis sollten beim Start der Homepage Versionen in rund zehn verschiedenen Spra-
chen angeboten werden. Es sei aber nur ein Begrüßungssatz erschienen, wenn die entsprechende 
Sprache angeklickt worden sei. Die Fraktion der CDU sei der Auffassung gewesen, dass die komplet-
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te Homepage in die angegebenen Sprachen übersetzt werden sollte. Den heutigen Ausführungen 
habe er entnommen, dass offenbar auf der Homepage alternativ nur eine englischsprachige Version 
angeboten werden solle. Dann sollte jedoch in den übrigen angegebenen Sprachen ein Verweis in der 
jeweiligen Landessprache aufgenommen werden, dass neben der deutschsprachigen Version nur 
eine englischsprachige Version zur Verfügung. Deshalb bitte er in dieser Hinsicht um eine Klarstel-
lung.  
 
Herr Staatssekretär Hoch führt aus, die Wirtschaftsministerin werde im März in Madrid eine Ausbil-
dungsmesse für Fachkräfte besuchen. Es werde derzeit überlegt, ob der Flyer gezielt für diesen 
Zweck auch in Spanisch angeboten werde oder ob der englischsprachige Flyer ausreichend sei. Wie 
schon dargestellt, sei das Budget für die Kampagne begrenzt. Insofern werde es nicht möglich sein, 
flächendeckend im Ausland Flyer zu verteilen. Vielmehr solle gezielt in Form von Infotouren auf Mes-
sen und Multiplikatorenveranstaltungen gegangen werden, auf denen sich junge Fachkräfte bewer-
ben, die man versuchen wolle, für einen Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz zu interessieren. Bei der 
Fachkräftestrategie, die durch die Partner des ovalen Tischs unterstützt werde, gehe es auch darum, 
die getroffenen Vereinbarungen zu flankieren. Die Versuche im vergangenen Jahr, beispielsweise 
spanische Jugendliche in Gastronomiebetrieben unterzubringen, seien bekannt.  
 
Die angelaufene Fachkräftekampagne sei ein Modell der Fachkräftestrategie der Landesregierung. 
Neben den Welcome-Centern zähle dazu auch der von den Regierungsfraktionen eingebrachte Ent-
schließungsantrag, in dem die Schaffung eines Einwanderungsgesetzes gefordert werde. Dieses 
müsse eine Durchlässigkeit für qualifizierte Menschen aus dem Ausland aufweisen. Darüber hinaus 
sollte auch die Bundesregierung über ihre Kanäle bei Fachkräften dafür werben, nach Deutschland zu 
kommen. Wenn Menschen nach Deutschland kommen, begrüße es die Landesregierung natürlich, 
wenn sich diese in Rheinland-Pfalz niederlassen. 
 
Wie dargelegt, stehe bis zum Ablauf der Kampagne im Herbst dieses Jahres ein Budget von 2 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Danach werde sich die Landesregierung aus den bekannten Gründen mit 
Werbemaßnahmen zurückhalten. Die Kampagne könne aber im Laufe des Jahres 2016 wieder aufle-
ben. Jedoch sei diese Kampagne von Herbst 2015 bis zum späten Frühjahr 2016 nicht vorgesehen. 
Danach werde die Landesregierung entscheiden, wie weiter mit der Kampagne umgegangen werde.  
 
Wie erwähnt, liege der Flyer in Englisch vor. Es sei beabsichtigt, auf der Homepage das fremdspra-
chige Angebot sukzessive auszuweiten. Es sei vereinbart worden, die Homepage in bis zu acht 
Fremdsprachen anzubieten. Mit dem zur Verfügung stehenden Budget sei es nicht möglich, alle wün-
schenswerten multinationalen Maßnahmen umzusetzen. Deshalb könnten beispielsweise die 
Testimonials der Kampagnenbotschafter nur in Deutsch angeboten werden. Ziel sei es, dass sich 
ausländische Fachkräfte auf einer solchen Fachkräfte-Homepage zurechtfinden. Am besten funktio-
niere das in Englisch.  
 
In seinem Bericht habe er aber auch darauf hingewiesen, dass das Ausland ein Baustein sei. Die 
Kampagne richte sich auch an Fachkräfte aus dem deutschsprachigen Raum, mit denen ihnen die 
Vorzüge von Rheinland-Pfalz deutlich gemacht werden sollen. Neben einem durchlässigen Bildungs-
system, das es in dieser Form sonst nirgendwo gebe, seien die Gebührenfreiheit der Bildung von der 
Kita bis zur Hochschule hervorzuheben. Dies sei gerade bei jungen Fachkräften, die sich in der Fami-
liengründungsphase befänden, ein Pfund, mit dem geworben werden könne. 
 
Herr Abg. Brandl verweist auf den Fachkräftemonitor, wonach bis 2020 unter anderem aufgrund des 
demografischen Wandels 60.000 Fachkräfte in Rheinland-Pfalz fehlen werden. Wenn sich der 
Schwerpunkt der Kampagne auf Deutschland erstrecke und hauptsächlich die deutsche Version der 
Homepage gepflegt werden solle, gehe dies nach seiner Ansicht ein Stück weit an der Analyse des 
Fachkräftemonitor vorbei. Bei der Ankündigung der Homepage sei hervorgehoben worden, das Be-
sondere an dieser Homepage sei die Mehrsprachigkeit. Jetzt werde aber die Aussage getroffen, das 
Budget lasse dies gar nicht zu. Damit löse sich die damals getroffene Ankündigung in Luft auf. Auf 
jeden Fall müsse die Homepage in Englisch angeboten werden. Dies sei absolute Grundvorausset-
zung, wenn es gelingen solle, aus dem Ausland Fachkräfte anzuwerben.  
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Im Nachgang zur heutigen Sitzung bitte er, dem Ausschuss nähere Informationen zur Aufteilung des 
Budgets zukommen zu lassen. Dabei bitte er eine Unterteilung nach internationalen Maßnahmen so-
wie nach Maßnahmen in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern vorzunehmen, damit anhand 
der Budgetverteilung die verfolgten Schwerpunkte deutlich werden.  
 
Herr Abg. Guth hat den Eindruck gewonnen, dass die Fraktion der CDU bei jeder einzelnen Maß-
nahme nach einem Haar in der Suppe suche. Wenn keines vorhanden sei, werde von der Fraktion der 
CDU ein Haar in die Suppe geworfen.  
 
Nach seiner Ansicht sollte deutlich gemacht werden, dass es sich um eine umfassende Fachkräfte-
strategie des Landes Rheinland-Pfalz handle, an der die gesamte Landesregierung mit verschiedenen 
Ministerien beteiligt sei. Davon seien beispielsweise die Welcome-Center ein Baustein. Ein weiterer 
Baustein sei die Fachkräfte-Werbekampagne.  
 
Ergänzend bitte er noch zu erläutern, mit wem die Fachkräftestrategie und die Fachkräftekampagne 
gemeinsam erarbeitet worden seien. Nach seiner Kenntnis seien zum Beispiel die Kammern, die LVU 
und der DGB beteiligt gewesen.  
 
In Sonntagsreden werde immer wieder darauf hingewiesen, dass Rheinland-Pfalz auf Fachkräfte an-
gewiesen sei. Dies gelte insbesondere für die mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz. 
Großbetriebe wie zum Beispiel der BASF oder Boehringer sei es möglich, über eigene große Werbe-
kampagne in benachbarten Bundesländern und im europäischen Ausland Fachkräfte zu generieren. 
Deshalb sei die Landesregierung insbesondere für die Fachkräfte für den Mittelstand verantwortlich. 
Die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz sei zu 98 % mittelständisch geprägt. Insbesondere für diese 
Unternehmen müsse eine Fachkräfteversorgung in der Zukunft sichergestellt werden. Deshalb begrü-
ße er im Namen der Fraktion der SPD den Start der Kampagne, mit der viele andere Maßnahmen 
verbunden seien. 
 
Es sei die Frage, ob es gelingen werde, die benötigten 60.000 Fachkräfte zu generieren. Es müsse 
auf jeden Fall versucht werden, mit verschiedenen Maßnahmen dieses Ziel zu erreichen. Ob es gelin-
gen werde, dieses Ziel zu erreichen, müsse abgewartet werden.  
 
Herr Abg. Dr. Braun bezeichnet es als wichtig, dass die Kampagne umgesetzt werde. Dabei könne 
es durchaus sein, dass die Kampagne noch ausbaufähig sei. Jedoch könne er nicht nachvollziehen, 
weshalb nun schon seit längerer Zeit darüber diskutiert werde, in welchem Umfang die Homepage in 
Englisch übersetzt worden sei.  
 
Selbstverständlich müssten noch weitere Maßnahmen folgen. Auch ein Einwanderungsgesetz diene 
der Fachkräftesicherung. Deshalb hoffe er, dass die Fraktion der CDU eine positive Meinung zur 
Schaffung eines Einwanderungsgesetzes habe.  
 
Durch die Ausführungen sei deutlich geworden, Fachkräftesicherung sei ein Schwerpunkt, der von der 
Landesregierung verfolgt werde. Fachkräftesicherung stelle ein Schwerpunkt bei der Wirtschaftsent-
wicklung dar. Eine Wirtschaftsentwicklung sei ohne Fachkräftesicherung nicht möglich. Deshalb werde 
von der Landesregierung die Fachkräftekampagne durchgeführt. Mit dieser Kampagne würden nicht 
die Leistungen der Landesregierung hervorgehoben, sondern es werde zum Ausdruck gebracht, dass 
in Rheinland-Pfalz Fachkräfte benötigt und hier attraktive Arbeitsplätze angeboten werden. Nachdem 
sich auf der Tagesordnung der heutigen Ausschusssitzung mehrere Tagesordnungspunkte zur Fach-
kräftesicherung befänden, sei offenbar angekommen, dass dies ein Schwerpunkt der Landesregie-
rung sei, der von dieser verfolgt werde. Er sei sehr zufrieden damit, dass dieser Schwerpunkt von der 
Landesregierung gebildet worden sei und sie die Kampagne durchführe. Sofern die Fraktion der CDU 
weitere Vorschläge zu den Sprachversionen habe, in denen die Homepage angeboten werden solle, 
empfehle er, mit der Staatskanzlei einen schriftlichen Deal zu schließen.  
 
Herr Staatssekretär Hoch hat den Eindruck, es bestehe ein Missverständnis, weil die Homepage 
stehe komplett in Englisch zur Verfügung. Zu den übrigen angebotenen Sprachen gebe es einen Be-
grüßungstext, der einen Link auf die englische Seite enthalte. Mit dem für die Kampagne zur Verfü-
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gung stehenden Budget von 2 Millionen Euro sei es aber nicht möglich, die Testimonials der Kampag-
nenbotschafter in Englisch zu übersetzen.  
 
Darüber hinaus enthalte die Homepage Links zu Partnern, wie den Kammern und der DEHOGA. Die 
Landesregierung könne natürlich nicht gewährleisten, dass die über diese externen Links erreichbaren 
Internetseiten ebenfalls in Englisch angeboten werden. Wenn ein entsprechender Bedarf bestehe, sei 
dies Aufgabe der Partner.  
 
In einer Mündlichen Anfrage, die in eine Kleine Anfrage umgewandelt worden sei, habe die Fraktion 
der CDU bereits Zahlen zum Kampagnenbudget abgefragt. Diese Zahlen würden natürlich in der Ant-
wort auf die Kleine Anfrage innerhalb der vorgesehenen Frist mitgeteilt.  
 
Die Fachkräftestrategie sei von allen Partnern des erweiterten ovalen Tisch erarbeitet worden. Neben 
den Gewerkschaften, den Kammern, der DEHOGA, der LVU und der Bundesagentur für Arbeit gehör-
ten dem erweiterten ovalen Tisch unter anderem auch die LIGA und Vertreter der Landtagsfraktionen 
an. Auf die Fachkräftestrategie setze die Fachkräftekampagne auf, die aber auch mit den Partnern 
des ovalen Tischs beraten und von diesen mit Leben gefüllt werden müsse. Insofern handle es sich 
nicht um eine singuläre Kampagne der Landesregierung.  
 
Die gewünschte Aufstellung zur Verteilung des Budgets werde er gerne dem Ausschuss zukommen 
lassen.  
 
Entscheidend sei, dass Fachkräfte nach Rheinland-Pfalz kommen, hier bleiben und glücklich seien. In 
dieser Bandbreite wolle Rheinland-Pfalz ein attraktives, dynamisches Land mit guten Arbeitsplätzen 
und guten Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen sein. Deutschland und Rheinland-Pfalz werde es 
nicht gelingen, dem Fachkräftemangel aus eigener Kraft zu begegnen. Also sei eine Zuwanderung 
von gut qualifizierten Fachkräften oder von Fachkräften, die bereit seien, sich weiterzuqualifizieren, 
von außen erforderlich.  
 
Aus der Fraktion der CDU habe er Stimmen vernommen, wonach es als dürrer Kompromiss bezeich-
net werde, dass sich die Landesregierung eindeutig zu dieser Zuwanderung bekenne. Er würde sich 
freuen, wenn sich auch die CDU zu einer Zuwanderung von qualifizierten Menschen nach klaren Re-
geln bekennen würde. Dann wären wesentliche Fortschritte bei der Außenwirkung im Hinblick auf die 
Anwerbung von ausländischen Fachkräften erreicht.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels weist darauf hin, dass das Thema eines Einwanderungsgesetzes als 
Beitrag zur Fachkräftesicherung heute noch unter einem anderen Tagesordnungspunkt behandelt 
werde. Deshalb sollte davon abgesehen werden, an dieser Stelle zu tief in dieses Thema einzustei-
gen.  
 
Herr Abg. Brandl betrachtet es als wichtig, gemeinsam mit den Partnern eine Fachkräftestrategie des 
Landes zu entwickeln. Jetzt würden aber verschiedene Punkte herausgegriffen und besonders her-
vorgehoben. Dabei hätten sich verschiedene Punkte ein Stück weit als Luftblasen erwiesen, weil nicht 
mehr als bisher unternommen werde.  
 
Zur Fachkräftekampagne stelle sich für die Fraktion der CDU die Frage, ob damit die richtige Zielrich-
tung verfolgt werde, weil es vor allem darum gehe, nicht in Rheinland-Pfalz, sondern außerhalb von 
Rheinland-Pfalz ein positives Bild vom Land zu vermitteln. Die Fraktion der CDU hake an der Stelle 
nach, damit sich nicht die beiden großen Überschriften, die im Rahmen der Fachkräftestrategie pro-
pagiert werden, als Luftblasen erweisen.  
 
Richtig sei, dass es erhebliche Anstrengungen erfordern werde, um den Bedarf von 60.000 Fachkräf-
ten decken zu können. Deshalb sei es wichtig, dass die einzelnen Bausteine zielgerichtet seien und 
über einen effizienten Mitteleinsatz umgesetzt werden. Diesbezüglich melde die Fraktion der CDU 
Zweifel an.  
 
Herr Abg. Dr. Braun verweist auf den von der Fraktion der CDU erhobenen Vorwurf, von der Landes-
regierung sei die Kampagne besonders hervorgehoben worden. Da es sich um eine Öffentlichkeits-
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kampagne handle, sei es erforderlich, diese hervorzuheben, damit sie bemerkt werde. Wenn diese 
Kampagne nicht hervorgehoben werde, käme sicherlich der Vorwurf, die Kampagne sei unbemerkt 
geblieben.  
 
An der Stelle halte er fest, dass die von der Fraktion der CDU vorgebrachten Anliegen möglicherweise 
berechtigt seien, aber die Fraktion der CDU werde nicht benötigt, um diese Anliegen zu erfüllen, weil 
dies über die Kampagne geschehe. Es könne nicht der Eindruck erweckt könne, alle guten Handlun-
gen der Landesregierung seien auf Anstöße vonseiten der Fraktion der CDU zurückzuführen. Bei der 
Kampagne handle es sich um eine Kampagne der Landesregierung. Es sei gut, dass diese Kampag-
ne von der Fraktion der CDU beobachtet werde, aber damit habe diese ihre Aufgabe auch erfüllt. 
 
Herr Staatssekretär Hoch tritt dem Eindruck entgegen, dass die Fachkräftestrategie nur über eine 
Kampagne und die Welcome-Center mit Leben gefüllt werde. Die Fachkräftestrategie umfasse vier 
Handlungsfelder, 18 konkret definierte Ziele und über 200 Maßnahmen, die mit den Partnern konkret 
vereinbart worden seien. Natürlich liege nicht die Federführung für alle diese Maßnahmen bei der 
Landesregierung, sondern verschiedene Maßnahmen würden beispielsweise von den Kammern, der 
Bundesagentur für Arbeit oder auch von Akteuren vor Ort umgesetzt.  
 
In dem Zusammenhang greife er noch einmal die Welcome-Center heraus. Welcome-Center als Idee 
zu etablieren und eine entsprechende Vereinbarung mit den Industrie- und Handelskammern zu 
schließen, sei ein kleiner Schritt. Mit Leben gefüllt werden könnten die Welcome-Center nur dann, 
wenn es eine gute Kooperation vor Ort gebe. Deshalb seien die Welcome-Center zunächst einmal in 
den größeren Städten geschaffen worden, um beispielsweise mit den dortigen Ausländerbehörden 
zusammenarbeiten zu können. Dabei werde sich auf ein Vorbild aus Hamburg berufen. Dort sei aber 
ein unschätzbarer Vorteil gegeben, weil es sich bei Hamburg um einen Stadtstaat handle. Dadurch 
würden im Gegensatz zu einem Flächenland viele Abläufe vereinfacht.  
 
Er bitte, die Fachkräftestrategie nicht kleinzureden. Sie umfasse viele Einzelmaßnahmen, von denen 
verschiedene klein und unspektakulär, aber sehr effektiv seien. Manche Einzelmaßnahmen seien 
groß und bedeutsam, wozu die Welcome-Center und die Fachkräftekampagne gehörten, weil sie 
wahrgenommen würden und draußen zu Veränderungen führten. Sie alle stellten Bausteine dar, um 
die Fachkräftestrategie mit Leben zu füllen. Im Sommer nach einem Jahr Fachkräftestrategie werde 
eine erste Evaluation durchgeführt und ein Zwischenfazit gezogen. Es werde dann sicherlich noch 
viele Maßnahmen geben, die in der Folge mit Leben gefüllt werden. 
 

Auf Bitte von Herrn Abgeordneten Brandl sagt Herr Staatssekretär 
Hoch zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Weiterhin sagt er auf Bitte von Herrn Abgeordneten Brandl zu, dem 
Ausschuss nähere Informationen zur Aufteilung des Budgets – ge-
gliedert nach internationalen Maßnahmen sowie Maßnahmen in 
Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern – zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4919 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Wechsel des bisherigen Direktors des Landesamtes für Geologie und Bergbau ins Wirt-
schaftsministerium 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4920 – 

 
Herr Abg. Baldauf führt aus, der Antrag sei eingebracht worden, weil die bisherigen Auseinanderset-
zungen mit einem Vergleich beendet worden sein sollen, dessen Inhalt aber bis heute nicht bekannt 
sei. Ebenso sei nicht bekannt, weshalb sich der bisherige Direktor des Landesamts für Geologie und 
Bergbau, dem über Jahre hinweg hervorragende Arbeit attestiert worden sei, mithilfe von zwei Klagen 
im Grundsatz über sein Arbeitsverhältnis gerichtlich beschweren musste. Zum einen habe es sich um 
eine Zivilklage gehandelt, die einen Mobbingvorwurf und einen Schmerzensgeldanspruch von mindes-
tens 25.000 Euro zum Inhalt hatte. Zum anderen habe eine weitere Klage zum Inhalt gehabt, welche 
Tätigkeiten er noch im Rahmen seiner Funktion ausüben dürfe und welche nicht.  
 
Bisher sei immer dargestellt worden, dass aufgrund der Übernahme der neuen Funktion im Wirt-
schaftsministerium durch den bisherigen Direktor des Landesamts für Geologie und Bergbau diese 
Gerichtsverfahren erledigt seien und insgesamt eine Einigung erzielt worden sei. Allerdings seien 
bisher die Inhalte der Einigung nicht bekannt. Ebenso sei nicht bekannt, wieso es zu dieser Einigung 
gekommen sei. Schließlich seien die beiden Klagen vom bisherigen Direktor des Landesamts für Geo-
logie und Bergbau eingereicht worden. Vor der Einreichung der Klagen sei bekanntlich versucht wor-
den, ohne Gerichtsverfahren eine Einigung herbeizuführen, was offenbar aber nicht gelungen sei, weil 
sonst nicht die Klagen eingereicht worden wären.  
 
Auffällig sei, dass ein Externer beauftragt worden sei, die internen Abläufe im Landesamt für Geologie 
und Bergbau zu überprüfen. Für dieses Gutachten musste ein fünfstelliger Betrag aufgewendet wer-
den. Aufgrund der in den vergangenen Jahren aufgetretenen Probleme hätte aber nach Auffassung 
der Fraktion der CDU das Ministerium selbst eine Überprüfung und Evaluierung durchführen können.  
 
Für die Fraktion der CDU habe sich die Frage gestellt, weshalb es plötzlich Probleme im Landesamt 
für Geologie und Bergbau gegeben habe. Diese Probleme seien vor ungefähr einem Jahr bekannt 
geworden, als Aussagen kursierten, der Direktor des Landesamts für Geologie und Bergbau habe 
Zweifel an der Standsicherheit des Hochmoselübergangs geäußert. In der Folge sei über mehrere 
Sitzungen hinweg diese Aussage immer wieder thematisiert und gefragt worden, weshalb diese Aus-
sage öffentlich bekannt geworden sei und weshalb der damalige Direktor des Landesamts für Geolo-
gie und Bergbau in seinen Befugnissen beschnitten worden sei.  
 
Vor dem Hintergrund bitte er heute um Auskunft, wie die Arbeit des Direktors des Landesamts für 
Geologie und Bergbau bis zu seinem Wechsel in das Wirtschaftsministerium bewertet worden sei. 
Ferner bitte er darzulegen, wie zu erklären sei, dass der Direktor des Landesamts für Geologie und 
Bergbau Klagen gegen arbeitsrechtliche Weisungen eingereicht habe. Darüber hinaus bitte er um 
Auskunft, wie das Landesamt für Geologie und Bergbau zum Zeitpunkt, als dieses noch vom damali-
gen Direktor geleitet wurde, und heute in Bezug auf die Unternehmen funktioniere, von denen Anträge 
zur Genehmigung des Abbaus von Rohstoffen gestellt werden. Natürlich wolle er auch über den Inhalt 
der geschlossenen Vereinbarung informiert werden.  
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, dem Ausschuss sei im vergangenen Jahr mehrfach über die 
schwierige Situation berichtet, die sich im Landesamt für Geologie und Bergbau gezeigt habe. Ausge-
hend vom Fürsorgegrundsatz sei es immer Ziel des Wirtschaftsministeriums in dieser Sache gewe-
sen, eine für alle Beteiligten faire Lösung zu finden. Zuletzt sei im Dezember dargelegt worden, dass 
beim Verwaltungsgericht ein Güterichterverfahren durchgeführt worden sei, das auf eine einverständ-
liche und zukunftsorientierte Lösung ausgerichtet sei. Insofern nehme er auf den schriftlichen Bericht 
vom 1. Dezember 2014 Bezug.  
 
Eine solche Lösung sei zwischenzeitlich gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Ehses gefunden und 
umgesetzt worden. 
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Herr Professor Dr. Ehses sei zum 1. Januar 2015 in das Wirtschaftsministerium gewechselt. Dort leite 
er als Leitender Ministerialrat die Stabsstelle für umweltgeologische Grundsatzfragen. In dieser Funk-
tion bringe er seine hohen fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen bei der Erledigung wichtiger um-
weltgeologischer Grundsatzaufgaben ein. Dies gelte auch für solche mit bundesweiter Bedeutung. 
 
Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilde dabei die fachliche Betreuung des Standortauswahlverfah-
rens durch die „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ und damit ein Bereich, der aus 
Sicht der Landesregierung von hervorgehobener Bedeutung sei. Die Landesregierung nehme die mit 
der Standortauswahl verbundene Verantwortung der Gesellschaft für die jetzige, aber auch für nach-
folgende Generationen sehr ernst. Die Landesregierung wolle, dass das Auswahlverfahren gelinge 
und der Prozess gesellschaftlich breite Akzeptanz finde. Hierzu sei es wichtig, dass die Landesregie-
rung in jeder Phase des Wahlprozesses und der Festlegung der Prozessverfahren sachkundig über 
den relevanten Stand informiert sei. 
 
Im Rahmen der Gerichtsmediation sei es somit gemeinsam gelungen, eine zukunftsorientierte Lösung 
zu finden, die nicht nur die gerichtliche Auseinandersetzung beendet habe, sondern auch eine Grund-
lage dafür geschaffen habe, dass Herr Professor Dr. Ehses nun seine wissenschaftlich fundierten 
Kenntnisse bei der Bearbeitung der sich stellenden Grundsatzfragen, insbesondere im Rahmen des 
Standortauswahlverfahrens, einbringen könne. 
 
Mit dieser Lösung sei es möglich gewesen, die angespannte Situation im Landesamt für Geologie und 
Bergbau, die für alle Beteiligten – insbesondere in zunehmenden Maße für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Landesamt für Geologie und Bergbau – mit Belastungen verbunden gewesen sei, zu 
beenden.  
 
Mit Wirkung vom 5. Januar 2015 sei Herr Professor Wieber die kommissarische Leitung des Landes-
amts für Geologie und Bergbau übertragen worden. Herr Wieber sei hierzu von der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Nord abgeordnet worden. 
 
Unter seiner kommissarischen Leitung werde nun die Zeit des Übergangs bis zur Neubesetzung der 
Leitungsstelle gewährleistet, die demnächst erfolgen werde. Die Ausschreibung für die Stelle der Di-
rektorin oder des Direktors des Landesamts für Geologie und Bergbau stehe kurz vor der Veröffentli-
chung. 
 
Parallel dazu sei vorgesehen, im Landesamt für Geologie und Bergbau eine umfassende Aufgabenkri-
tik durchzuführen, um die bestehende Aufgabenstellung des Landesamts für Geologie und Bergbau 
mit den künftigen fachlichen Schwerpunktsetzungen abzugleichen und notwendige Veränderungen 
vorzunehmen. Das Landesamt für Geologie und Bergbau solle wie bisher durch seine hervorragende 
fachliche Tätigkeit – künftig ergänzt durch eine zukunftsorientierte Ausrichtung – wahrgenommen und 
wertgeschätzt werden. 
 
Herr Abg. Baldauf fragt, von wem die Stabsstelle für umweltgeologische Grundsatzfragen vorher 
geleitet worden sei oder ob diese neu geschaffen worden sei. Ferner bitte er um Auskunft, ob in dem 
Vergleich nur geregelt worden sei, dass Herr Professor Dr. Ehses eine neue Funktion übernehme, wie 
die beiden Gerichtserfahren erledigt worden seien und ob auch Geldzahlungen vereinbart worden 
seien, nachdem im Zuge eines Gerichtsverfahrens Herr Professor Dr. Ehses mindestens 25.000 Euro 
Schmerzensgeld eingefordert habe.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bittet darauf zu achten, inwieweit es möglich sei, Fragen in öffentlicher 
Sitzung zu beantworten. 
 
Herr Staatssekretär Hüser teilt mit, die Stabsstelle mit dem erwähnten Aufgabenzuschnitt sei neu 
geschaffen worden. Die „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ sei bekanntlich erst vor 
relativ kurzer Zeit geschaffen worden. Da Frau Staatsministerin Lemke stellvertretendes Mitglied in 
dieser Kommission sei, sei die Landesregierung froh, dass eine Möglichkeit gefunden worden sei, die 
Arbeit der Kommission fachlich zu begleiten.  
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Zu den Inhalten des Vergleichs sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Natürlich unterliege nicht der 
Vertraulichkeit, dass Herr Professor Dr. Ehses die Leitung der Stabsstelle für umweltgeologische 
Grundsatzfragen übernommen habe. 
 
Herr Abg. Baldauf bittet ergänzend mitzuteilen, wie viele Beschäftigte der Stabsstelle für umweltgeo-
logische Grundsatzfragen angehören und damit dem neuen Leiter dieser Stabsstelle unterstehen. 
Diese Frage sei von Interesse, weil Herrn Professor Dr. Ehses unterstellt worden sei, er würde die 
Mitarbeiterführung nicht beherrschen.  
 
Herr Staatssekretär Hüser teilt mit, Herrn Professor Dr. Ehses seien ein Mitarbeiter des 3. Einstiegs-
amts und eine Mitarbeiterin des 2. Einstiegsamts zugeordnet.  
 
Herr Abg. Baldauf bittet, über den Inhalt des geschlossenen Vergleichs in vertraulicher Sitzung zu 
informieren. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Sitzung 
vertraulich fortzusetzen. 
 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –) 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4920 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Atomrisiken ernst nehmen – AKW Tihange nicht wieder anfahren 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4931 – 

 
Frau Abg. Nabinger führt aus, erstmals seien im Jahr 2012 Risse in den Reaktordruckbehältern der 
Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3 festgestellt worden. Im Jahr 2012 habe die belgische Regierung 
auch dem damaligen Leiter der FANC, Herr de Roovere, zugesagt, seinen Vertrag zu verlängern. 
Nach dem Auftreten der Risse habe sich Herr de Roovere dahin gehend geäußert, dass er diese 
Thematik sehr kritisch begleiten wolle. Daraufhin habe die belgische Regierung Herrn de Roovere 
durch Herrn Bens ersetzt, der als Atomhartliner bekannt sei und früher Leiter der technischen Anlagen 
in Belgien gewesen sei. Sie betrachte es als sehr kritisch, dass eine Befangenheit auf der Staatsebe-
ne auf diese Art und Weise bewusst herbeigeführt worden sei.  
 
Die Landesregierung bitte sie um Bericht, welchen Schriftwechsel die Landesregierung seit 2012 zu 
dieser Thematik geführt habe und wie Rheinland-Pfalz dabei von der Bundesregierung unterstützt 
worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser legt dar, die belgischen Atomkraftwerke gäben, wie von Frau Abgeordne-
te Nabinger gerade dargestellt, immer wieder Anlass zu Negativmeldungen. So sei das AKW 
Tihange 3 am 30. November 2014 automatisch heruntergefahren worden, nachdem ein Messumfor-
mer zur Messung der Stromstärke in einer Hochspannungsleitung in Brand geraten sei. Aufgrund 
eines Übersetzungsfehlers sei in der deutschsprachigen Presse hierbei irrtümlich von einem „Trans-
formaterbrand“ gesprochen worden. Der Block Nr. 3 sei wenige Tage später wieder ans Netz gegan-
gen.  
 
Von besonderer Schwere seien die Befunde von Materialdefekten – in der Presse meist als „Risse“ 
bezeichnet –, die bei Ultraschalluntersuchungen an den Reaktordruckbehältern der Atomkraftwerke 
Doel 3 und Tihange 2 im Jahr 2012 entdeckt worden seien. Die belgische Atomaufsichtsbehörde 
FACN habe daraufhin den Weiterbetrieb untersagt und vom Betreiber weitergehende Untersuchungen 
an den betroffenen Reaktordruckbehältern verlangt. Die Untersuchungen seien zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass es sich hierbei sehr wahrscheinlich um Blasen handle, die beim Gießen des Stahls 
durch Einschlüsse von Wasserstoffgas entstanden seien. Als weiteres Ergebnis sei festgestellt wor-
den, dass solche Einschlüsse nur geringen Einfluss auf die Materialeigenschaften haben sollen.  
 
Am 17. Mai 2013 habe die AFCN einem Wiederanfahren der beiden AKW unter zusätzlichen Auflagen 
zugestimmt. Die behördlichen Auflagen wären bei einem fehlerfreien Material der Reaktordruckbehäl-
ter nicht erforderlich gewesen. Die behördlichen Maßnahmen könnten daher auch als Indiz dafür an-
gesehen werden, dass die zusätzlichen Auflagen eine vorhandene Unsicherheit bei der Bewertung 
der Materialfehler verringern sollten.  
 
Am 26. März 2014 meldete die AFCN, dass der Betreiber die beiden Blöcke erneut vom Netz genom-
men habe. Der Betreiber habe im Rahmen eines weiteren Untersuchungsprogramms Materialproben, 
die denen der betroffenen Reaktordruckbehälter entsprechen, im Forschungsreaktor im belgischen 
Mol mit Neutronen bestrahlen lassen. Dabei sei bei einem Test festgestellt worden, dass das Material 
durch die Bestrahlung stärker in seinen mechanischen Eigenschaften beeinflusst worden sei als zuvor 
von den Experten angenommen worden sei.  
 
Am 13. Februar 2015 veröffentlichte die belgische Atomaufsichtsbehörde einen aktualisierten 
Sachstand der Untersuchungen. Danach seien durch eine empfindlichere Ultraschallanalysetechnik 
nun über 13.000 Inhomongenitäten im AKW Doel 3 – vorher seien es ungefähr 8.000 gewesen – und 
3.150 im AKW Tihange 2 – zuvor seien es etwas über 2.000 gewesen – nachgewiesen worden. Aktu-
ell würden weitere Materialproben mit Bestrahlungstests geprüft. Nach Angaben des Betreibers beru-
he die Zunahme der Befunde einzig auf der größeren Messempfindlichkeit und nicht auf einer tatsäch-
lichen Vermehrung der Materialfehler. Im April 2015 solle bei einem internationalen Expertentreffen 
unter der Leitung der AFCN über die neuen Untersuchungsergebnisse beraten werden. 
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Die Landesregierung halte es aufgrund der festgestellten Materialfehler im Stahl der Reaktordruckbe-
hälter von Tihange 2 und Doel 3 für nicht verantwortbar, diese Reaktoren jemals wieder in Betrieb zu 
nehmen. Auch mit den zusätzlichen Auflagen der belgischen Atomaufsichtsbehörde sei nach Auffas-
sung der Landesregierung der sichere Betrieb der Reaktoren nicht gewährleistet. 
 
Frau Staatministerin Lemke habe sich daher im Zusammenhang mit diesen Befunden mehrfach an die 
politisch Verantwortlichen in Deutschland und Belgien gewandt. 
 
Am 23. August 2012, 24. Januar 2013 und 19. Juni 2013 habe sich Frau Staatsministerin Lemke in 
dieser Angelegenheit an den damaligen Bundesumweltminister Altmaier gewandt und gefordert, dass 
sich die Bundesregierung in erkennbarer Weise für die sofortige und dauerhafte Abschaltung der bei-
den Akws einsetzen solle.  
 
Am 6. Juni 2014 habe Frau Staatsministerin Lemke die belgische Innenministerin wegen der erneuten 
Abschaltung der AKW Tihange 2 und Doel 3 angeschrieben und ihr ihre Auffassung mitgeteilt, dass 
die notwendige Sicherheit für die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger nur mit einer Abschal-
tung der AKW Tihange und Doel erreicht werden könne. Die belgische Innenministerin habe am 
4. Juni 2014 geantwortet und mitgeteilt, dass die beiden Blöcke definitiv außer Betrieb genommen 
würden, falls die neuen Untersuchungen Zweifel über die Sicherheit bestehen lassen würden.  
 
Am 8. April 2014 und 26. Februar 2015 habe Frau Staatsministerin Lemke Bundesumweltministerin 
Dr. Hendricks in der gleichen Angelegenheiten angeschrieben und dringend gebeten, sich für eine 
rasche und dauerhafte Abschaltung der belgischen AKW Tihange und Doel einzusetzen. 
 
Die Risiken der Atomenergie ließen sich auch mit zusätzlichen technischen Maßnahmen niemals si-
cher beherrschen. Dies gelte in besonderem Maße für die alten Atomkraftwerke mit ihrem antiquierten 
technischen Design und den durch jahrzehntelange Nutzung beanspruchten Anlagensystemen. Das 
werde durch die erst nach Jahrzehnten Betriebsdauer festgestellten Risse im Reaktordruckbehälter 
der betroffenen belgischen AKW Tihange 2 und Doel 3 nachdrücklich bestätigt.  
 
Daher werde sich die rheinland-pfälzische Landesregierung auch künftig mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln für die baldmöglichste und endgültige Abschaltung der Atomkraftwerke an der Lan-
desgrenze einsetzen. 
 
Herr Abg. Schmitt teilt mit, die Fraktion der CDU könne sich dem Antrag durchaus anschließen, weil 
im Landtag ebenso wie zum AKW Cattenom die einheitliche Meinung bestehe, dass die derzeitige 
Situation nicht akzeptabel sei. Im Hinblick auf das AKW Cattenom habe die Fraktion der CDU die Mi-
nisterpräsidentin insbesondere mit Blick auf ihre Funktion als Präsidentin des Gipfels der Großregion 
aufgefordert, deutlicher tätig zu werden. Von der Ministerpräsidentin sei im Prinzip geäußert worden, 
sie könne diesbezüglich nichts tun. Frau Staatsministerin Lemke sei durch die Fraktion der CDU 
mehrfauch aufgefordert worden, darzustellen, wie sie in Frankreich vorstellig geworden sei, um eine 
Abschaltung des AKW Cattenom zu erreichen. Von dieser sei ebenfalls geäußert worden, sie könne 
diesbezüglich nichts tun. Daher entstehe der Eindruck, dass regelmäßig in das Plenum zu diesem 
Thema eingebrachte Anträge verpuffen und keine Wirkung erzielen.  
 
Vom AKW Tihange seien insbesondere die Menschen in der Region Trier betroffen. Aufgrund der im 
Zusammenhang mit dem AKW Cattenom gewonnenen Erfahrungen müsste die Landesregierung 
überlegen, andere Maßnahmen zu ergreifen. Wie zuvor berichtet, seien Schreiben von Frau Staats-
ministerin Lemke in Bezug auf die AKW Tihange und Doel ohne Erfolg geblieben. Deshalb frage er, 
inwiefern auf diplomatische Mittel zurückgegriffen werden könne, um in dieser Frage deutlicher tätig 
zu werden. Er könne sich beispielsweise eine öffentliche Protestnote vorstellen. Ein Vorgehen, wie es 
in der Vergangenheit zum AKW Cattenom gewählt worden sei, verspreche wenig Erfolg. Deshalb 
müsse sowohl in Bezug auf das AKW Tihange als auch in Bezug auf das AKW Cattenom künftig ein 
anderer Weg eingeschlagen werden. Die Landesregierung bitte er um Vorschläge, wie dieses Prob-
lem bewältigt und deutlicher die Sicht von Rheinland-Pfalz gegenüber ihren Nachbarn in Frankreich 
und Belgien zum Ausdruck gebracht werden könne.  
 



36. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 35 - 

Herr Abg. Hürter stellt fest, dass einige in den Nachbarstaaten in der Nähe zur Landesgrenze von 
Rheinland-Pfalz betriebene Kernkraftwerke nicht nur die „normalen“ systemimmanenten Probleme der 
Kernkraftnutzung aufwiesen, sondern darüber hinaus besonders problematische Kernkraftwerke sei-
en. Eine Reihe der mit dem Kernkraftwerk Cattenom verbundenen Probleme seien bereits ausführlich 
im Plenum diskutiert worden. Entgegen der Äußerung seines Vorredners halte er dies für wichtig, um 
in der Öffentlichkeit ein Problembewusstsein zu schaffen, weil Vorfälle wie die im Zusammenhang 
beispielsweise mit Fukushima manchmal im Alltag untergehen und von manchen – dies wolle er den 
im Raum Anwesenden nicht unterstellen – kleingeredet werden. Insbesondere von dem CDU-
Bundestagsabgeordneten Dr. Fuchs aus Koblenz habe es Bestrebungen gegeben, noch einmal darü-
ber nachzudenken, ob die Kernenergie weiterhin eine Zukunft in Deutschland haben sollte. Insofern 
sei es wichtig, die politischen Diskussionen über die Gefahren der Kernenergie zu führen.  
 
Darüber hinaus müsse auch immer wieder Druck auf den verschiedenen Wegen aufgebaut werden, 
die bisher gezielt eingeschlagen worden seien. Persönlich wäre er auch dankbar, wenn weitere Kanä-
le und Instrumente zur Verfügung stehen würden, um auf die Betreiber der im benachbarten Ausland 
gelegenen Kernkraftwerke einwirken zu können. Wenn von Herrn Abgeordneten Schmitt kritisiert wer-
de, dass die falschen Instrumente genutzt werden, sollte dieser selbst Vorschläge unterbreiten, wie 
erfolgreich vorgegangen werden könne.  
 
Möglicherweise könne Herr Staatssekretär Hüser gleich weitere Möglichkeiten aufzeigen, aber es sei 
nun einmal in einem Zentralstaat wie Frankreich schwierig, Einfluss über die Kommunalpolitik und die 
Landesparlamente auf die Zentralregierung und die EdF zu nehmen. Dies liege in der Natur der Sa-
che, sodass daraus der Landesregierung kein Vorwurf gemacht werden könne.  
 
Aus seiner Sicht sei es betrüblich, dass sich insbesondere Staaten, die weiter auf die Kernenergie 
setzen und sie auch künftig nutzen wollen, mit den Mängeln, die die dortigen Anlagen aufweisen, nicht 
ausreichend auseinandersetzen und diese nicht abschalten. Gerade die Staaten, von denen die Ab-
sicht verfolgt werde, die Kernenergie weiter zu nutzen, müssten doch daran interessiert sein, dass alle 
sicherheitstechnisch notwendigen und möglichen Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Frau Abg. Nabinger knüpft an die Ausführungen ihres Vorredners an und bezieht sich auf eine Pres-
semitteilung der CDU Rheinland-Pfalz zu ihrer Herbstklausurtagung, in der mitgeteilt worden sei, die 
Bundeskanzlerin würde das AKW Cattenom zur Chefsache machen. Inzwischen liege ihr die Informa-
tion vor, dass die Bundeskanzlerin zu diesem Thema mit dem französischen Staatspräsidenten 
Hollande keinen Termin vorgesehen habe. Daran werde deutlich, dass die Bundesregierung Rhein-
land-Pfalz mit der Frage der kerntechnischen Sicherheit bei den in den Nachbarstaaten in der Grenz-
nähe legenden AKW vollkommen allein lasse. Es würden keine bilateralen Gespräche geführt, son-
dern Wünsche dieser Art würden abgewehrt.  
 
Die Risse seien nicht im Rahmen des Stresstests, sondern im Zuge außerordentlicher Tests der bel-
gischen Atomaufsicht entdeckt worden. Aus dem deutschen AKW Obrigheim sei bekannt, wie im 
Normalbetrieb durch den Neutronenbeschuss das Material geschwächt werde. Vor dem Hintergrund 
frage sie, ob bei den AKW Tihange 2 und Doel 3 über Wasserstoffflockungen die Rissbildungen durch 
den Neutronenbeschuss verstärkt werden.  
 
Herr Staatssekretär Hüser legt dar, über Schreiben und im Rahmen von Treffen werde immer wieder 
versucht, die Problematik deutlich vor Augen zu führen. Mehr Möglichkeiten stünden der Landesregie-
rung leider nicht zur Verfügung. Es gebe leider auch Bestrebungen, die Atomkraftwerke wieder hoffä-
hig zu machen und dafür Förderszenarien aufzubauen. Möglicherweise könnten diese Bestrebungen 
aber mit einem Vetorecht und anderen Forderungen verknüpft werden.  
 
Zu den fachlichen Fragen werde sich Herr Dr. Hentzschel äußern.  
 
Herr Dr. Hentzschel (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung) merkt zur Frage der Wechselwirkung zwischen den Neutronenstrahlen und den Rissen an, 
dass es sich um einen komplizierten Sachverhalt handle. Zum ersten Mal seien die Kernkraftwerke 
Tihange und Doel wegen der Rissbefunde stillgelegt worden, deren Menge und Form die Aufsichtsbe-
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hörde offensichtlich überrascht habe. Nach längeren Untersuchungen seien die beiden Kernkraftwer-
ke dann wieder in Betrieb genommen worden.  
 
Die beiden Kernkraftwerke seien zum zweiten Mal nicht deshalb abgefahren worden, weil noch mehr 
Risse gefunden worden seien, sondern weil die Materialproben, die im Kernforschungszentrum Mol 
bestrahlt worden seien, offenbar aus derselben Materialcharge stammten wie das für die Reaktor-
druckbehälter verwendete Material. Im Zuge der Neutronenbestrahlung sei nämlich festgestellt wor-
den, dass in Bezug auf die Dehnbarkeit und Sprödigkeit die Materialeigenschaften nicht den Vorstel-
lungen entsprechen. Wenn beispielsweise an einem Metall gezogen werde, bestehe die Erwartung, 
dass es sich verbiege, aber nicht, dass es wie eine Glasscheibe zerreiße. Es sei bekannt, dass sich 
unter Neutronenbeschuss im Laufe der Zeit die Materialeigenschaften hin zu einer größeren Sprödig-
keit verändern. Im Hinblick auf diese Sprödigkeit seien Grenzen festgelegt worden, ab denen ein sol-
ches Material nicht mehr verwendet werden könne. Aufgrund dessen werde auch eine Lebenserwar-
tung für Reaktordruckbehälter prognostiziert. Diesbezüglich habe es Überraschungen gegeben. Der-
zeit würden die Ergebnisse von weiteren Bestrahlungen abgewartet. Ob eine direkte Wechselwirkung 
mit den Wasserstoffeinschlüssen verbunden sei, könne er nicht sagen.  
 
Frau Abg. Nabinger bezieht sich auf einen Artikel in der zurückliegenden Samstagsausgabe des 
„Trierischen Volksfreunds“, in dem berichtet werde, wenn sich ein Riss im Reaktordruckbehälter nach 
außen öffnen würde, hätte dies zur Folge, dass radioaktives Wasser freigesetzt werde. Sie bitte um 
Auskunft, was bei einem plötzlichen Druckabfall im Reaktordruckbehälter geschehen würde.  
 
Herr Hentzschel verweist im Zusammenhang mit dem Begriff „Riss“ darauf, dass bisher immer von 
Fehlstellen die Rede gewesen sei. Man müsse sich dies wie eine Luftblase in einem Schweizer Käse 
vorstellen, die sich nicht verändere. Demgegenüber werde ein Riss immer größer und reiße das Mate-
rial irgendwann auf. Zum Teil handle es sich aber um Spekulation, was zu sehen sei. Wer sich einmal 
eine Ultraschallanzeige beim Internisten angesehen habe, könne beurteilen, was zu sehen sei. Ähnli-
che Bilder ergäben sich bei den durchgeführten Materialproben.  
 
Die Versprödung durch den Neutronenbeschuss oder eine Materialschwächung durch die Risse könn-
ten dazu führen, dass sich im Material ein Loch bilde, es aufreiße oder im Extremfall sogar platze. 
Innerhalb dieser Skala könnten sich die Auswirkungen bewegen. Es könne mit einer tropfenden Stelle 
beginnen, aber es könnte auch möglich sein, dass plötzlich der Reaktordruckbehälter platze. Dies sei 
das Horrorszenario aller Materialprüfer. Die Auswirkungen auf die Umwelt hingen natürlich von dieser 
Skala ab. Das Sicherheitssystem eines Kernkraftwerks vertrage gewisse Leckraten, aber es sei nicht 
auf das Platzen eines Reaktordruckbehälters ausgelegt. Eine massive Freisetzung von Radioaktivität 
wäre dann die sofortige Folge.  
 
Herr Abg. Schmitt hofft, dass ein solcher Extremfall nie eintreten werde. Es sei aber weiter die Frage 
offen, wie aus der Sicht von Rheinland-Pfalz dem Problem begegnet werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Hüser teilt mit, auf diplomatischer Ebene seien Rheinland-Pfalz die Hände ge-
bunden. Die Energiepolitik werde von der EU bestimmt. Daher könne nur versucht werden, noch deut-
licher Druck auszuüben. Da sei in erster Linie die Bundesebene gefordert. Vielleicht sei es hilfreich, 
wenn alle Fraktionen im Landtag gemeinsam versuchten, Gespräche auf der Bundesebene über das 
weitere Vorgehen zu führen. Es sei auch denkbar, die Bundesumweltministerin einmal in den Aus-
schuss einzuladen. Nach seiner Kenntnis werde die Bundesumweltministerin an der Eröffnung des 
Nationalparks teilnehmen. Dies könnte auch eine Gelegenheit sein, dieses Thema anzusprechen. 
Natürlich sei es auch möglich, Proteste und Demonstrationen durchzuführen oder dass Mitglieder aller 
Fraktionen und der Landesregierung zum AKW Doel fahren, um sich dort an das Tor zu ketten. Maß-
nahmen dieser Art hätten früher gewirkt. 
 
Es müsse immer wieder auf die von diesen Kernkraftwerken ausgehenden Gefahren aufmerksam 
gemacht werden. Ein Erfolg werde nur dann zu verzeichnen sein, wenn von allen Beteiligten in 
Deutschland eine einheitliche Sichtweise eingenommen werde. Derzeit sehe er zumindest bei Teilen 
der Bundesregierung diese Stringenz leider nicht.  
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Frau Abg. Nabinger würde sich freuen, wenn sie am 15. März 2015 um 14:00 Uhr Herrn Abgeordne-
ten Schmitt vor den Türen des AKW Tihange sehen würde, weil dann eine Demonstration gegen die-
ses Atomkraftwerk stattfinde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4931 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Einwanderungsgesetz als Beitrag zur Fachkräftesicherung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4945 – 

 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, der rheinland-pfälzische Ministerrat habe am 24. Februar 2015 
beschlossen, eine Entschließung in den Bundesrat einzubringen, mit der die Bundesregierung aufge-
fordert werden solle, einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorzulegen. Das nächste Plenum 
des Bundesrats finde am 6. März 2015 statt. Dann werde der rheinland-pfälzische Entschließungsan-
trag wahrscheinlich an die Ausschüsse überwiesen. 
 
In dem Entschließungsantrag würden die für die Landesregierung wesentlichen Anforderungen an ein 
Einwanderungsgesetz formuliert. Zunächst einmal sei aber die Landesregierung davon überzeugt, 
dass ein solches Einwanderungsgesetz benötigt werde. 
 
Zur Begründung, weshalb ein solches Einwanderungsgesetz benötigt werde, zitiere er aus der ge-
meinsamen Erklärung der Landesvereinigung der rheinland-pfälzischen Unternehmerverbände und 
des Deutschen Gewerkschaftsbunds wie folgt: „Das Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht für Nicht-
EU-Bürger ist komplex und erinnert an einen Flickenteppich. Nötig ist ein Einwanderungsgesetz aus 
einem Guss.“ – Für die Landesregierung sei es daher unerlässlich, dass sämtliche Regelungen für die 
arbeitsmarktbezogene Zuwanderung in einem Gesetz zusammengefasst werden. Das Einwande-
rungsgesetz müsse für potenzielle Einwanderer, aber auch für potenzielle Arbeitgeber klar verständ-
lich, übersichtlich und verlässlich gefasst sein. 
 
Für die Landesregierung stehe zudem außer Frage, dass im Rahmen eines Gesetzgebungsverfah-
rens eine breite Verständigung erzielt werden müsse, in welchen Bereichen ein Bedarf an Einwande-
rung bestehe und wie sowie mit welchen Steuerungsmodellen die Zuwanderung aus Drittstatten lang-
fristig bedarfsgerecht gesteuert werden könne. Vorhandene Qualifikationen von Einwanderungswilli-
gen sollten dabei honoriert werden.  
 
Das Einwanderungsgesetz solle nach den Vorstellungen der Landesregierung durch nachvollziehba-
re, aktuell zu erhebende Indikatoren Engpassberufe definieren und regionale Differenzierungen zulas-
sen. Auf individuelle Vorrangprüfungen – einem Erfordernis aus Zeiten hoher Arbeitslosigkeit – könne 
aus Sicht der Landesregierung verzichtet werden. 
 
Wirtschaftspolitisch wichtig sei weiterhin, dass sich ein Einwanderungsgesetz – wie die gesamte Ein-
wanderungsdebatte – nicht ausschließlich auf hoch qualifizierte akademische Arbeitskräfte konzentrie-
re, sondern die Einwanderung über alle Qualifikationsniveaus berücksichtige. Das sei gerade für 
Rheinland-Pfalz ein wichtiger Aspekt. 
 
Die Zahlen der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern, wie sich der Fachkräftemangel 
in den nächsten Jahren entwickeln werde, auf die heute Morgen schon mehrfach Bezug genommen 
worden sei, seien bekannt. Aus diesem Grunde sei es wichtig, dass sich nicht nur auf den Bereich der 
Hoch- und Höchstqualifizierten konzentriert werde.  
 
Die Landesregierung wolle zudem über ihre Bundesratsinitiative erreichen, dass das Einwanderungs-
gesetz einen unkomplizierten Familiennachzug ermögliche und dass es Asylbewerbern und Duldungs-
inhabern mit mindestens qualifizierter Berufsausbildung die Möglichkeit einräume, eine Erwerbstätig-
keit auszuüben, wenn auch vom Ausland aus eine Zulassung zum Arbeitsmarkt möglich wäre.  
 
Die Bundesratsinitiative der Landesregierung fordere die Bundesregierung darüber hinaus auf, die 
Schaffung eines Einwanderungsgesetzes durch eine Reihe weiterer Maßnahmen zu begleiten. So 
gelte es, das inländische Arbeitskräftepotenzial zu berücksichtigen. 
 
Durch Einwanderung dürfe und werde es zu keiner Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und zu 
einer Absenkung des Lohnniveaus kommen. Zur Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepoten-
zials gehöre es auch, die Vorqualifikation unmittelbar bei Asylsuchenden zu erfassen. Genauso gehö-
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re es dazu, Asylbewerbern und Duldungsinhabern, die eine Ausbildungsstelle haben bzw. eine Aus-
bildung antreten können, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht zu erteilen.  
 
Klar sei auch, dass die Informations- und Beratungsangebote im In- und Ausland ausgebaut werden 
müssen. Die deutschen Auslandsvertretungen mit ihren Visa-Stellen und die Ausländerbehörden 
müssten sich hin zu Einwanderungsbehörden entwickeln.  
 
Auch die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit sollte verstärkt im 
Ausland tätig werden. Die Landesregierung fordere zudem, die Möglichkeit des Erwerbs der deut-
schen Sprache im In- und Ausland durch Einbindung und Ausbau des Kursangebots der an  
140 Standorten weltweit vertretenen Goethe-Institute zu verbessern. 
 
Ganz entscheidend sei aber – darauf verweise die Landesregierung ebenfalls in ihrer Bundesratsini-
tiative –, dass in der Bundesrepublik Deutschland eine breite gesellschaftliche Debatte über Einwan-
derung und die Veränderungen, die damit eingehergehen, gebraucht werde. Es sei ein Grundver-
ständnis in der Bevölkerung notwendig, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, Einwanderer 
willkommen seien und Einwanderung durch die Internationalisierung heute etwas Selbstverständliches 
sei.  
 
Es müsse offensiv dafür geworben werden, dass Einwanderer, die sich bewusst für Deutschland ent-
schieden haben, gleichberechtigte Staatsbürger werden, sich einbürgern lassen und aktiv an der Ge-
staltung der Gesellschaft mitwirken können.  
 
Letztlich sei eine Wandlung zu einer wirklichen Einwanderungsgesellschaft mit einer entsprechenden 
Willkommens- und Anerkennungskultur erforderlich. Einwanderung in Deutschland müsse eine 
Selbstverständlichkeit sei. Auch und gerade dazu werde ein eigenständiges Einwanderungsgesetz als 
deutliches Signal in die Welt benötigt. 
 
Herr Abg. Baldauf ist der Ansicht, zunächst einmal müsse die aktuelle Rechtslage betrachtet werden. 
So sei jetzt bereits gesetzlich geregelt, dass inländisches Arbeitskräftepotenzial ausländischem Ar-
beitskräftepotenzial vorzuziehen sei.  
 
Während der Berichterstattung habe er die Bundesratsinitiative aus dem Internet aufgerufen. Darin 
werde beispielsweise unter Nummer 11 gefordert, die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen 
Sprachen seien im In- und Ausland zu verbessern. Diese Forderung sei wohl nicht in einem engen 
Zusammenhang mit einem Einwanderungsgesetz zu sehen.  
 
Nachdem es in Deutschland schon eine Vielzahl von Regelungen zum Einwanderungsrecht gebe, 
durch die bereit viele Bereiche – an der einen oder anderen Stelle möglicherweise nicht systematisch 
genug – abgedeckt würden, sei es wenig hilfreich, die Forderung nach Schaffung eines Einwande-
rungsgesetzes zu erheben, ohne dass konkret beschrieben werde, welche Punkte ein solches Ein-
wanderungsgesetz enthalten solle. Derzeit arbeite Kanada an einer Veränderung des dort geltenden 
Punktesystems. So wäre es vorstellbar gewesen, ein System zu fordern, das sich am Beispiel von 
Kanada orientiere. Die Bundesratsinitiative enthalte jedoch keine konkreten Forderungen, wie ein 
Einwanderungsgesetz aussehen solle.  
 
Das Punktesystem in Kanada werde derzeit eher in Richtung des deutschen Rechts verändert. Es 
werde nicht abgestritten, dass trotz der Flüchtlingsfrage Einwanderung und Zuwanderung in Deutsch-
land erforderlich seien. Dieser Frage müsse sich jedoch sehr intensiv und seriös genähert werden. 
Dazu gehöre, zunächst einmal zu beleuchten, welche Gesetze zu diesem Bereich bereits existieren.  
 
Aus seiner eigenen beruflichen Praxis nenne er einen Bereich, bei dem dringend eine Veränderung 
notwendig wäre. In diesem Fall könnte die Landesregierung Veränderungen herbeiführen, weil die 
Landesregierung dort selbst handeln könne. Derzeit gebe es ein erhebliche Problem damit, dass die 
Antragsteller mit ausländischen Abschlüssen rechtzeitig begutachtet werden, um sehr schnell einer 
Tätigkeit nachgehen zu können. Diese Begutachtung erfolge oft erst mit erheblicher Zeitverzögerung, 
weil es dafür nicht genügend Sachverständige gebe. Insofern sei dies ein Bereich, bei dem die Lan-
desregierung es selbst in der Hand habe, Probleme zu lösen.  
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Natürlich könne über die Punkte, die in der Bundesratsinitiative aufgeführt worden seien, diskutiert 
werden, aber sie seien nicht konkret genug und eher als Prosa zu betrachten. Deshalb bitte er, heute 
konkrete Punkte zu nennen, bei denen das derzeit geltende Ausländerrecht nicht ausreichend sei und 
deshalb konkrete Veränderungen erforderlich seien. Daher bitte er klarzustellen, ob nur das Ziel ver-
folgt werde, aus mehreren Gesetzes eines zu machen oder ob neue Regelungen angestrebt werden. 
Der Bundesratsinitiative der Landesregierung könne dies nicht entnommen werden.  
 
Herr Abg. Dr. Braun fällt es schwer, das heute von seinem Vorredner abgegebene Bekenntnis zur 
Einwanderung und Zuwanderung mit dessen Statement gegen ein Einwanderungsgesetz miteinander 
in Einklang zu bringen. Nachdem das derzeit geltende Recht eher ein Zuwanderungsbegrenzungs-
recht sei, werde ein Gesetz benötigt, in dem die Zuwanderung geregelt werden könne, weil bekannt 
sei, dass viele Menschen in Deutschland benötigt werden, die nicht in Deutschland geboren worden 
seien, um beispielsweise die wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten in Deutschland aufrechterhalten 
zu können. Um dies sicherzustellen, sei eine verstärkte Zuwanderung erforderlich. Bisher sei von der 
CDU die Auffassung vertreten worden, dass diese Zuwanderung geregelt werden sollte.  
 
In der Bundesratsinitiative würden nun Vorschläge unterbreitet, welche Regelungen in ein Einwande-
rungsgesetz aufgenommen werden sollten. Die erwähnte Nummer 11 sei dabei sicherlich kein ent-
scheidender Punkt, aber von der CDU sei immer wieder hervorgehoben worden, Zuwanderer sollten 
Deutsch lernen, bevor sie nach Deutschland kommen und dann in Deutschland ihre deutschen 
Sprachkenntnisse verbessern.  
 
Den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Baldauf habe er bisher noch nicht entnehmen können, ob 
dieser sich für die Schaffung eines Einwanderungsgesetzes ausspreche oder ob von diesem die Auf-
fassung vertreten werde, die Bundesratsinitiative der Landesregierung sollte nicht weiter vorangetrie-
ben werden.  
 
Herr Abg. Baldauf wirft ein, zunächst einmal müsse erklärt werden, weshalb ein Einwanderungsge-
setz benötigt werde.  
 
Herr Abg. Kukatzki merkt an, bereits vor 15 Jahren sei mit der Diskussion begonnen worden, ob ein 
modernes Einwanderungsgesetz benötigt werde. Damals habe sich die CDU schon im politischen 
Tiefschlaf befunden, weil sie die Haltung eingenommen habe, Deutschland sei kein Einwanderungs-
land, weshalb ein Einwanderungsgesetz nicht benötigt werde. Mittlerweile habe die CDU möglicher-
weise festgestellt – dies werde durch die Zahlen belegt –, dass Deutschland ein Einwanderungsland 
sei. Daraus folge natürlich, dass neue gesetzliche Regelungen erforderlich seien.  
 
Von der SPD-Bundestagsfraktion sei inzwischen auch die Forderung erhoben worden, ein Einwande-
rungsgesetz zu schaffen, das sich am Beispiel des kanadischen Punktemodells orientieren solle. Die-
ses Punktemodell stoße im Übrigen auf breite Anerkennung, beispielsweise auch beim CDU-
Wirtschaftsrat. Nach einem Bericht der „Allgemeinen Zeitung“ sei auch der Bundesinnenminister zu 
dem Ergebnis gekommen, dass der Wust der derzeit bestehenden Vorschriften viel zu unübersichtlich 
und bürokratisch sei.  
 
Solange in Deutschland unattraktive Verfahren praktiziert werden, könne nicht damit gerechnet wer-
den, dass mehr Menschen nach Deutschland zuwandern. Bisher stamme der Großteil der Zuwande-
rer aus EU-Staaten. Nun solle sich auch um eine Zuwanderung von qualifizierten Menschen aus 
Nicht-EU-Staaten bemüht werden. Mithilfe eines Punktesystems solle dieses Ziel erreicht werden. 
Über einzelne Regelungen müsse sich sicherlich noch verständigt werden, aber es könne nicht abge-
stritten werden, dass grundsätzlich ein solch modernes Instrument benötigt werde. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, es gehe nicht darum, inländisches Arbeitskräftepotenzial zu 
bevorzugen, sondern dass der deutsche Arbeitsmarkt zu berücksichtigen sei, aber dass gerade die 
Vorrangprüfung nicht mehr aktuell sei.  
 
Die Landesregierung habe bewusst darauf verzichtet, einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz zu 
formulieren, weil es dafür noch viel zu früh sei. Zunächst sei eine breite gesellschaftliche Debatte er-
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forderlich, im Rahmen derer die einzelnen Punkte auszudiskutieren seien. Unumstritten sei aber, dass 
ein Einwanderungsgesetz benötigt werde, in dem die verschiedenen Vorschriften, die gegebenenfalls 
anzupassen seien, zusammengefasst seien, um eine Zuwanderung zu erleichtern. In der Bundesrats-
initiative sei die klare Aussage enthalten, dass es ein kriteriengeleitetes Steuerungsmodell geben 
müsse. Welche Kriterien wie im Detail heranzuziehen seien, müsse mit den Beteiligten diskutiert wer-
den. Dazu sei es notwendig, sich die Systeme in anderen Staaten anzusehen und zu prüfen, wie gut 
diese seien. Dazu gehöre auch das Punktesystem in Kanada. In einem gemeinsamen Grundkonsens 
müsse sich dann für das passende System entschieden werden. Es gelinge nur dann, die Einwande-
rung zu steuern, wenn dies auf einer breiten gesellschaftlichen Basis geschehe.  
 
Wenn Zuwanderer befürchten müssten, dass sie bei einem Regierungswechsel nicht mehr willkom-
men seien, oder ständig mit Änderungen rechnen müssten, werde es nicht gelingen, qualifizierte 
Fachkräfte zu einer Zuwanderung zu bewegen. Deshalb sei es wichtig, sich gemeinsam auf ein Sys-
tem zu verständigen. In der Bundesratsinitiative habe die Landesregierung einige Eckpunkte genannt, 
die nach ihrer Ansicht bei einem Einwanderungsgesetz wichtig seien. Diese Eckpunkte seien in der 
Hoffnung in die Diskussion eingebracht worden, dass es dazu eine breite Verständigung mit den ge-
sellschaftlichen Gruppen geben werde. Daher könne er die CDU nur auffordern, sich an der Debatte, 
die als Ziel die Einführung eines Einwanderungsgesetzes habe, zu beteiligen und zu einem Grund-
konsens zu kommen.  
 
Herr Abg. Baldauf wendet sich nicht gegen Verbesserungen, aber wer das Ziel verfolge, Verbesse-
rungen vorzunehmen, müsse klar und deutlich benennen, an welchen Stellen ein Verbesserungsbe-
darf bestehe und wie eine Verbesserung erreicht werden könne. Bisher sei ihm aber noch nicht auf-
gezeigt worden, an welchen Stellen ein Verbesserungsbedarf bestehe. Wenn der Verbesserungsbe-
darf benannt werde, könne auch konkret über Veränderungen diskutiert werden. 
 
Im Übrigen gelte für EU-Staatsbürger in der Regel der Freizügigkeitsgrundsatz, sodass das Auslän-
derrecht gar nicht zur Anwendung komme. Daher stehe im Mittelpunkt der Personenkreis, der nicht 
aus EU-Staaten stamme. Gerne sei er bereit, über Regelungen für diesen Personenkreis im Detail zu 
sprechen, aber Prosa helfe dabei nicht weiter. 
 
Herr Abg. Guth fragt, ob Herr Abgeordneter Baldauf seine persönliche Meinung oder die des stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag geäußert habe. 
In der „Allgemeinen Zeitung“ vom 21. Januar 2015 sei zum Einwanderungsgesetz die Aussage zu 
finden, wonach die Fraktionsvorsitzende der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag dem CDU-
Generalsekretär Peter Tauber den Rücken dabei stärke, um kluge Köpfe zu werben. Nach seiner An-
sicht sollte sich die Fraktion der CDU einigen, ob sie nun die Schaffung eines Einwanderungsgesetzes 
unterstützen und um kluge Köpfe werben wolle oder ob sie ein solches Gesetz ablehne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4945 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Deutsche Wirtschaft zum Jahresende 2014 deutlich im Plus 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4953 – 

 
Herr Abg. Sippel stellt erfreut fest, die deutsche Wirtschaft sei im Jahr 2014 um 1,6 % gewachsen. 
Dieses Ergebnis konnte aufgrund der Ergebnisse im 3. Quartal 2014 nicht unbedingt prognostiziert 
werden, aber wegen der guten Zahlen im 4. Quartal 2014 sei dieses Ergebnis möglich gewesen. In 
der zurückliegenden Plenardebatte habe Herr Abgeordneter Brandl zur wirtschaftlichen Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz eine etwas pessimistischere Sichtweise geäußert. Diese Äußerung stehe im Wider-
spruch zur Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern. Danach schätze die rheinland-
pfälzische Wirtschaft die Konjunkturaussichten positiver als im vergangenen Jahr ein. Vor dem Hinter-
grund bitte er zur Entwicklung im Jahr 2014 zu berichten. 
 
Herr Staatssekretär Hüser legt dar, Anlass für die gewünschte Berichterstattung sei die vor wenigen 
Tagen veröffentlichte Meldung des Statistischen Bundesamts zu den Ergebnissen der Wirtschaftsleis-
tung der Bundesrepublik Deutschland im 4. Quartal 2014. Danach habe die deutsche Wirtschaft zum 
Jahresende 2014 wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Dank dieses starken Schlussquartals sei 
die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2014 insgesamt um 1,6 % gestiegen.  
 
Die insbesondere durch die Ukraine-Krise hervorgerufene Wachstumsschwäche Mitte 2014 sei damit 
zunächst einmal bewältigt worden. Ein starker Konsum gegen Jahresende 2014 sowie stark gefallene 
Ölpreise und ein den Export begünstigender Euro beeinflussten die Aussichten deutscher Unterneh-
men positiv.  
 
Auch der Jahreswirtschaftsbericht 2015 der Bundesregierung betone die gute Verfassung der deut-
schen Wirtschaft. Das Wirtschaftswachstum habe sich im Verlauf des Jahres 2014 nach einem star-
ken ersten Quartal zunächst deutlich abgeschwächt. Insbesondere die Investitionsdynamik in den 
Unternehmen sei vor dem Hintergrund einer enttäuschenden weltwirtschaftlichen Entwicklung und der 
Verunsicherung durch erhöhte geopolitische Risiken hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In den 
vergangenen Monaten habe jedoch eine Erholung eingesetzt, die sich im Jahr 2015 fortsetzen werde. 
Die Bundesregierung rechne mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 %. 
 
Auch die rheinland-pfälzische Wirtschaft zeige sich zum Jahresanfang 2015 sehr robust. Dies werde 
durch die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz zum Jahresbe-
ginn 2015 eindrucksvoll belegt, die auf den Einschätzungen von rund tausend Unternehmen aus In-
dustrie, Handel und Dienstleistung aller Landesteile basiere. 
 
Danach bewerteten 40 % der Unternehmen ihre Lage explizit als gut. In der Vorumfrage im Herbst 
seien es nur 34 % gewesen. Auch hinsichtlich der weiteren Entwicklung in den kommenden 12 Mona-
ten zeigten sich die Unternehmen zuversichtlich. Rund ein Viertel der Unternehmen rechne im laufen-
den Jahr mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, während weitere 60 % zumindest 
gleichbleibende Geschäftsaktivitäten erwarteten. Beim Exportgeschäft zeigten sich die Unternehmen 
insgesamt ebenfalls zuversichtlich. 
 
Vor diesem Hintergrund sei der IHK-Konjunkturbarometer gegenüber der Herbstumfrage deutlich von 
111 auf 119 gestiegen. Die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern zeigten sich davon 
überzeugt, dass die rheinland-pfälzische Wirtschaft in diesem Jahr auf einen höheren Wachstumskurs 
mit weiteren positiven Beschäftigungs- und Konjunkturimpulsen einschwenken könne. 
 
Nach dem Bericht der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, vom  
26. Februar 2015 signalisiere die derzeitige Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bereits jetzt eine hohe Einstellungsbereitschaft. Besonders erfreulich sei, dass die 
Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im Februar – entgegen dem für die Jahreszeit üblichen Trend – 
gesunken und bei 5,7 % liege. Im Vorjahr habe sie bei 5,9 % gelegen. Das Fazit der Bundesagentur 
für Arbeit laute daher: „Der Arbeitsmarkt hat sich gut entwickelt. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesun-
ken und die Nachfrage an Arbeitskräften gewinnt an Fahrt.“  
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Eine umfassende Berichterstattung zur wirtschaftlichen Entwicklung im Verlauf des Jahres 2014 in 
Rheinland-Pfalz werde das Statistische Landesamt – wie in jedem Jahr – im April veröffentlichen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4953 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Informationsfahrt des Ausschusses nach Marseille 
 

Der Ausschuss nimmt den Programmentwurf des Generalkonsulats 
zustimmend zur Kenntnis.  
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Gesamtplanung der Landesregierung zu Windkraftanlagen in rheinland-pfälzischen Natur-

parken und im Biosphärenreservat Pfälzerwald 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/4618 – 
 
 dazu: Windenergie weiterhin geregelt ausbauen – Biosphärenreservat weiterentwickeln 
   Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Drucksache 16/4670 – 
   – als Material mit überwiesen – 
 
Berichterstatter: Abgeordneter Daniel Schäffner 
 
Herr Abg. Baldauf führt aus, der Antrag verfüge über zwei Aspekte, und zwar den der landesüber-
greifenden Situation, die auf dem zweiten Aspekt aufbaue, dass sich im Bereich Pfälzerwald durch die 
Aussage des MAB-Komitees aus Sicht der Landesregierung etwas geändert habe. In den letzten Wo-
chen habe festgestellt werden können, dass nicht jeder genau wisse, was er wolle. Angeregt werde, 
Herrn Abgeordneten Schweitzer zu befragen, wieso er ein Interview in der „RHEINPFALZ“ gebe, dass 
dem widerspreche, was bisher von der Landesregierung propagiert worden sei. Frau Ratter habe sich 
genötigt gesehen, dazu auszuführen, dass der SPD-Fraktionschef den Populismus nach einem Denk-
verbot in Sachen Windkraft im Pfälzerwald befeuere. 
 
Viele GRÜNE auf der kommunalen Basis wettern dagegen. Herr Schweitzer habe eines in Bezug auf 
den Pfälzerwald, wenn auch nicht weitgehend genug, richtig erkannt, nämlich dass diese Geschichte 
ein reiner Irrsinn gewesen sei. Dazu stelle sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen. Das MAB-
Komitee habe ausgeführt, in bewaldeten Flächen solle die Windkraft nicht stattfinden. 
 
Frau Höfken habe dazu Stellung genommen und gesagt, wenn das zutreffe, dann werde man das auf 
bewaldete Flächen auch in den Bereichen, in denen das LEP IV das erlaube und die dem Land gehör-
ten, nicht mehr zulassen. 
 
Auf die Frage, wie mit den anderen Fällen umgegangen werde, habe die Ministerin geantwortet, dass 
eine Fläche aufgrund der Flugsicherung habe nicht genutzt werden können. 
 
Wenn man die Frage, auf die der Antrag basiere, stelle, wie mit allen anderen Flächen verfahren wer-
de, die sich in kommunalem oder privaten Eigentum befänden und mit den Flächen, die exemplarisch 
im Pfälzerwald gerodet worden seien, um militärische Liegenschaften anzusiedeln, die nach zehn 
Jahren wieder bewaldet wären, wenn keine Aktivität erfolge, dann fehlten dazu Aussagen. Es gebe 
Absichtserklärungen auch von Herrn Kollegen Fuhr, der, als er gemerkt habe, dass es nicht so funkti-
oniere, seine Meinung geändert habe. Hilfreich sei es, eine klare Linie zu verfolgen, anstatt sich immer 
das herauszusuchen, was gerade passe. 
 
Als Tatsache angesehen werde es, dass Rechtsunsicherheit bestehe. Der Antrag verfolge das Ziel 
Rechtssicherheit zu schaffen. Ferner strebe man an, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Kon-
text beteiligt würden. Vergleichbares enthalte der Alternativantrag nicht. 
 
Die bisherige Bürgerbeteiligung habe sich dahin gehend dargestellt, dass man Absichtserklärungen 
angekündigt habe, die im Ministerium vorgeschrieben worden seien und die vor Ort bei den Kommu-
nalen hätten abgegeben werden sollen. Das habe große Gewinnerwartungen beinhaltet, von denen 
inzwischen Kenntnis bestehe, dass sich die meisten Anlagen wirtschaftlich nicht rechneten. Solches 
rechne sich an gewissen Orten und mit gewissen Arten, worüber Kenntnis bei Herrn Dr. Braun beste-
he, aber nicht überall. 
 
Von Frau Höfken gebe es den Hinweis, dass man bei der jetzigen Entwicklung nicht das Landesent-
wicklungsprogramm verändern müsse. Zudem gebe es eine Naturparkverordnung, die auf den 
Pfälzerwald fokussiert und zum Erhalt des Verbundes ausreichend sei. 
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Aufgrund des Vorliegens eines Schreibens eines Kollegen von der SPD bestehe Kenntnis, dass es 
Bestrebungen auf kommunaler Ebene gebe, auf ihrem eigenen kommunalen Waldgebiet und auf nicht 
bewaldeten Gebieten Windanalagen errichten zu wollen. All das bisher Erklärte reiche nicht aus, um 
das, was das MAB-Komitee verlange, zu erfüllen, dass flächendeckend keine Anlagen vorhanden 
seien. Die CDU gehe einen Schritt weiter und sage, dass man das auch auf den ursprünglich gerode-
ten Flächen nicht wolle, die jetzt als nicht bewaldete Flächen bezeichnet würden. Das gelte für den 
Pfälzerwald. Nachdem es keine Verhinderungsplanung sein dürfe, gelte das natürlich für andere Flä-
che nicht. 
 
Klar sein müsse, dass bei den Naturparken in ganz Rheinland-Pfalz die entsprechende Bürgerbeteili-
gung vorangestellt werde und dass nicht aus Willkür heraus und über die Stellschraube der finanziel-
len Verbesserungen die Kommunen dazu bewegt würden, sich doch für Windkraftanlagen zu ent-
scheiden. 
 
Dem Alternativantrag könne die Aussage entnommen werden, dass ein Waldanteil von 42 % bestehe, 
sodass 58 % unbewaldet sei. Die unstrittigen 2 % zur Nutzung von Anlagen könne man ebenfalls dar-
stellen. In dem Antrag fehle die Bürgerbeteiligung. In Absatz vier werde ausgeführt, dass die Teilfort-
schreibung des Landesentwicklungsprogramms die Probleme löse, was als falsch angesehen werde, 
weil aufgrund der Planungshoheit weiterhin die Kommunen selbst planen könnten. 
 
Mit dem vorliegenden Antrag wolle man Rechtssicherheit schaffen, in dem klar und deutlich zur Regel 
gemacht werden solle, dass nicht nur die Ministerin das für den Wald und die Flächen des Landes 
erkläre, sondern dass das insgesamt geklärt werde. Weder die Naturparkverordnung noch das Lan-
desentwicklungsprogramm hinderten Kommune und Private, Planungen vorzunehmen. Das werde 
nicht gewollt und könne nicht im Interesse der Regierung vor allem in Bezug auf den Pfälzerwald sein, 
weil dann die vom MAB-Komitee genannten und von Frau Höfken akzeptierten Argumente ins Leere 
liefen. 
 
Mit Blick auf den erforderlichen Energiewandel und die als Evaluation ansehbare Aussage des MAB-
Komitees werde es als sinnvoll angesehen, entsprechend vorzugehen. Die Aussagen von Herrn 
Schweitzer zeigten in die immer vertretene Richtung, dass man eine übergeordnete Planung benötige. 
Damit gehe eine Akzeptanz und Sinnhaftigkeit einher. Dafür geworben werde, das in den Zuständig-
keitsbereich der Planungsgemeinschaften zu legen und den Pfälzerwald windkraftfrei zu lassen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun bemerkt, die beiden vorliegenden Anträge habe man bereits im Plenum disku-
tiert. Den Anträgen könne entnommen werden, dass man die Vorgaben des MAB-Komitees, in bewal-
deten Gebieten des Pfälzerwaldes keine Windkraftanlagen zu errichten, akzeptiere. Das gelte auch für 
Gemeinden vor Ort mit diesbezüglichen Planungen. Die Landauer Erklärung enthalte die Aussage, 
dass man die MAB-Entscheidung akzeptiere.  
 
Herr Baldauf habe früher einmal gesagt, dass auf Druck der Landesregierung die Planungen gemacht 
würden. Die Landesregierung sei angefragt worden, ob das zutreffe, was verneint worden sei. Das 
könne man in der entsprechenden Drucksache nachlesen. 
 
Der Alternativantrag enthalte einen guten Vorschlag zur Lösung der anstehenden Frage nach dem 
weiteren Vorgehen. Vor einigen Monaten habe die CDU ein Windkraftmonitoring in ganz Rheinland-
Pfalz angeregt. Inzwischen werde ein Windkraftmoroatorium in den bewaldeten Gebieten gefordert. 
Gerade sei vorgeschlagen worden, in bewaldeten Gebieten keine Anlagen zu bauen.  
 
Der Antrag der CDU enthalte die Aussage, dass in den Kernzonen der Naturparke bestimmte Voraus-
setzungen zu schaffen seien. Kenntnis bestehe, dass im LEP IV die Kernzonen der Naturparke als 
besondere Gebiete aufgelistet seien und dass man eine besondere Prüfung benötige, um dort bauen 
zu können. Über die Aussage, man könne zwei Prozent der Fläche in Rheinland-Pfalz für Windkraft 
zur Verfügung stellen, ohne die bewaldeten Gebiete zu tangieren, müsse man diskutieren. Die Mög-
lichkeit der Umsetzbarkeit mit entsprechend windhöffigen Standorten müsse nachgewiesen werde; 
denn nach seinem Kenntnisstand werde diese Möglichkeit nicht gesehen. 
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Nicht alle bewaldeten Gebiete könne man ausschließen. Der Antrag der CDU stehe der Energiewen-
de in Rheinland-Pfalz entgegen. Nicht klar sei, ob das zu den Zielen gehöre oder ob eine entspre-
chende Prüfung des Antrages nicht erfolgt sei. 
 
Angestrebt werde, ein Biosphärenreservat weiter zu entwickeln und mit dem MAB-Komitee weiter 
darüber zu sprechen, wie man die nichtbewaldeten Gebiete für Windkraftanlagen und andere erneu-
erbaren Energien berücksichtigen könne. Auf Planungen direkt an der Grenze zum Pfälzerwald werde 
verwiesen. 
 
Bei Herrn Dr. Weichel, Kaiserslautern, befänden sich zehn Anlagen in der Planung, was auf entspre-
chende Beschlüsse zurückgehe. Kenntnis bestehe, dass die CDU vor Ort oft eine andere Meinung als 
im Landtag vertrete, sodass eine klare Richtung hilfreich erscheine. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es Richtlinien für den Naturschutz. Es bestehe die Auffassung, der Antrag 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD trage am besten der Entwicklung des Biosphärenreservats 
und der erneuerbaren Energien Rechnung. 
 
Herr Abg. Fuhr verweist auf die gemachten Ausführungen, die Diskussion im Plenum und bemerkt, 
die Ausführungen von Herrn Baldauf seien teilweise nicht auf dem neuesten Stand. Das heute Vorge-
tragene werde als Versuch angesehen, einen Antrag zu retten, der handwerklich nicht gut gemacht 
sei, Fehler enthalte, über dessen Details aber noch diskutiert werden könne. Bekräftigt werde die 
Aussage, dass sich der Antrag in der Tradition der Anträge einreihe, die dem Versuch dienten, die 
Energiewende zu verzögern, zu verhindern und dazu beizutragen, dass die Energiewende kein Erfolg 
werde.  
 
Die Rahmenbedingungen zu der Raumordnung und der Landesplanung, die in dem Alternativantrag 
genannt worden seien, fänden Zustimmung. Die Unterstellung, dass keine Bürgerbeteiligung gewollt 
werde, müsse zurückgewiesen werden. Vielmehr gehöre diese zum Gegenstand der Planungen und 
der Niederschriften, dass die Bürgerbeteiligung einen wichtigen Faktor darstelle. Aus diesem Grund 
habe man im Rahmen des LEP IV die Kompetenzübertragung an die Ortsgemeinden vorgenommen; 
denn es bestehe das Vertrauen, dass auf örtlicher Ebene eine entsprechende Gestaltung und die 
Bürgerbeteiligung erfolge.  
 
Das im Antrag enthaltene Ansinnen, eine Befragung ohne konkrete Planung durchzuführen, werde 
abgelehnt. Vielmehr erscheine es sinnvoll, konkrete Planungen zum Gegenstand einer Bürgerbefra-
gung zu machen, weil die Bürgerinnen und Bürger dann die Möglichkeit hätten, sich über Konkretes 
zu informieren und abzustimmen. 
 
Ausgeführt worden sei, dass die Übertragung auf die in regionalen Planungsgemeinschaften ange-
strebt werde, wozu die Formulierung „soweit möglich“ enthalten sei, die als nicht richtig angesehen 
werde; denn dadurch bestehe die Gefahr, dass eine unterschiedliche Handhabung und somit kein 
einheitliches Handeln in Rheinland-Pfalz entstehe. 
 
Es werde davon gesprochen, dass in Rheinland-Pfalz der Ausbau der Windenergie ungeplant erfolge. 
Dem müsse widersprochen werden. Vielmehr gebe es klare Richtlinien und Vorgaben. Dazu zählte 
die Teilfortschreibung des LEP IV, die Überarbeitung des Rundschreibens Windenergie, der Windat-
las, Gutachten zu den Kulturlandschaften, das Gutachten der Vogelschutzwarte usw. Ausführliche 
naturschutzfachliche Stellungnahmen und Prüfungen stünden zur Verfügung, die bei einer Planung 
von Windenergieanlagen zugrunde zu legen seien. Die Unterstellung, dass es einen ungeplanten 
Ausbau gebe, werde zurückgewiesen. Allein die Tatsache, dass bereits zwei Jahre darüber diskutiert 
werde, aber immer noch kein Windrad im Pfälzerwald gebaut worden sei, bestätige dies. 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU werde abgelehnt. Die Landesregierung werde zu den Bereichen 
Naturparkverordnung, LEP und andere diesbezüglichen Bereichen Stellung nehmen. Über dieses 
Thema sei bereits im Ausschuss gesprochen worden. 
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Die Windenergie stelle einen wichtigen Teil der Energiewende dar. Wenn man die Energiewende er-
folgreich gestalten wolle, müsse man in einem Land wie Rheinland-Pfalz Waldflächen mit einbezie-
hen.  
 
Mit Blick auf den Pfälzerwald werde sich bei der Fortschreibung des LEP IV an die Vorgaben des 
MAB-Komitees gehalten. Von Anfang an habe die gemeinsame Position der Kommunen und der Lan-
desregierung bestanden, an dem Status zu der Frage, ob Windkraft im bewaldeten Teil des 
Pfälzerwaldes stattfinde, nichts zu ändern. Auf die Änderung der Meinung des MAB-Komitees habe 
man reagiert und die Landesregierung habe erklärt, dass Landesflächen nicht zur Verfügung gestellt 
würden. Mit Blick auf mögliche Diskussionen in den Kommunen werde darauf verwiesen, dass Kennt-
nis darüber bestehe, dass Kommunen klar gesagt hätten, dass sie ihre Planungen dann nicht weiter-
verfolgten. Sollten andere Informationen oder Schreiben vorliegen, werde gebeten, diese vorzulegen. 
 
Es gebe klare Instrumente, um dem Schutz des Biosphärenreservats und der Naturparke Rechnung 
zu tragen.  
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist darauf, dass bereits im Plenum ausführlich darüber gesprochen 
worden sei. 
 
Die Landesregierung stehe nach wie vor zur Energiewende, zum Ausbau der Windenergienutzung, 
zum effektiven Naturschutz und einen wirksamen Schutz der acht Naturparke in Rheinland-Pfalz. Die 
von der CDU mit ihrem Antrag geforderten Maßnahmen seien nicht erforderlich, weder für den Schutz 
des Biosphärenreservats Pfälzerwald noch für den der übrigen Naturparke und ihrer Kernzonen.  
 
Die Teilfortschreibung „Erneuerbare Energien“ des LEP IV, die Regionalpläne und die naturschutz-
fachlichen Regelungen in Form der Naturparkverordnung gewährleisteten einen effektiven und zu-
gleich ausreichenden Schutz der Naturparke. Dabei stünden die planungsrechtlichen Normen des 
LEP IV, der Regionalpläne und diejenigen in den Naturparkverordnungen gleichberechtigt und harmo-
nisiert nebeneinander. 
 
In den Kernzonen der Naturparke erlaube die Teilfortschreibung des LEP IV die Windenergienutzung 
nur, wenn diese nicht dem jeweiligen Schutzzweck zuwiderlaufe und eine Befreiung nicht erteilt wer-
den könne. Damit sei die Verbindung zu den Naturparkverordnungen gegeben. Diese enthielten für 
die Kernzonen ein Verbot der Errichtung baulicher Anlagen, also auch von Windenergieanlagen. Nur 
im Wege der Befreiung könnten nach einer eingehenden Einzelfallprüfung Windenergieanlagen reali-
siert werden. Damit sei ein weitreichender Schutz gewährleistet. Für mehr bestehe keine Veranlas-
sung; denn nicht alle Flächen in den Kernzonen seien so wertvoll, dass jegliche Windenergienutzung 
ausgeschlossen bleiben müsse.  
 
Die Landesregierung habe stets betont, dass sie den Status des Biosphärenreservats nicht gefährden 
wolle. Dieser werde nicht gefährdet. Nach der Teilfortschreibung des LEP IV seien die Kern- und Pfle-
gezonen des Naturparks Pfälzerwald absolute Tabuzonen für die Windenergie, darüber hinaus ein bis 
zu sechs Kilometer breiter Korridor am Haardtrand sowie die landesweit bedeutsame historische Kul-
turlandschaft. Soweit für die Errichtung von Windenergieanlagen Standorte in den außerhalb der Pfle-
gezonen gelegenen Stillezonen des Naturparks in Anspruch genommen werden sollten, bedürfe es 
einer Einzelfallprüfung im Hinblick auf deren Verträglichkeit mit dem Schutzzweck. 
 
Dies habe zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Teilfortschreibung des LEP IV im Frühjahr 2013 auch 
der Auffassung des MAB-Nationalkomitees entsprochen. Erst später Ende 2013 habe es die Forde-
rung seitens des Nationalkomitees gegeben, auch sämtliche bewaldeten Teile der Entwicklungszonen 
von einer Windenergienutzung freizuhalten. Frau Staatsministerin Höfken und die Vorsitzende des 
Nationalkomitees, Frau Paulus, hätten sich kürzlich darauf verständigt, dass diesem Wunsch entspro-
chen werden solle, um den UNESCO-Status des Pfälzerwaldes nicht zu gefährden. 
 
Anders als die CDU glauben zu machen versuche, sei dafür keine Änderung des LEP IV erforderlich. 
Zum einen sei das Land der größten Flächeneigentümer im bewaldeten Teil des Biosphärenreservats 
Pfälzerwald und als solcher werde das Land dort keine Flächen für die Errichtung von Windenergiean-
lagen zur Verfügung stellen.  
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Zum anderen greife auch bei denjenigen Flächen, die in anderweitigem Eigentum stünden, der Schutz 
der bestehenden Naturparkverordnung, wonach die Errichtung von Windenergieanlagen ohne aus-
drückliche Zustimmung der Naturschutzbehörde in diesem Bereich nicht möglich sei. Hier werde die 
Landesregierung einen einheitlichen Vollzug gewährleisten. 
Nicht unerwähnt bleiben dürfe, dass der Antrag der CDU mit seiner Forderung, überall in den Entwick-
lungszonen auf eine Windenergienutzung zu verzichten, über das Ziel hinausschieße. Das MAB-
Nationalkomitee habe lediglich den Verzicht auf Windenergienutzung in den bewaldeten Teilen der 
Entwicklungszonen gefordert. Ausdrücklich ausgenommen worden seien belastete Gebiete wie zum 
Beispiel solche entlang der Autobahn A 6. Ein Grund, dort die Windenergie auszuschließen, sei nicht 
erkennbar. 
 
Schließlich fordere die CDU wieder einmal die Rückübertragung der Planungsbefugnisse auf die regi-
onalen Planungsgemeinschaften. Die Landesregierung habe sich bewusst für einen anderen Weg 
entschieden und den Gemeinden mehr Planungsverantwortung gegeben. Die Gründe dafür habe man 
schon oft erläutert, sodass nur noch einmal zu betonen sei, dass mit dem von der Landesregierung 
vorgegebenen Weg die Entscheidungen orts- und vor allem bürgernäher getroffen werden könnten.  
 
Damit habe die Landesregierung ein klar strukturiertes Konzept für den Ausbau der Windenergie vor-
gelegt, dass auch für den Bereich der Naturparke eindeutige Regelungen enthalte. Eines weiteren 
Gesamtplans oder eines Plans für jeden einzelnen Naturpark bedürfe es nicht.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese ergänzt bezüglich der Frage Windkraft im Wald, der LEP IV sehe mit 
Blick auf den hohen Waldanteil vor, dass nicht nur 2 % der Landesfläche, sondern auch 2 % der 
Waldfläche für Windkraft zur Verfügung stehen solle, was in großem und von den Bürgern akzeptier-
ten Umfang erfolge.  
 
Im letzten Jahr habe man 170 neue Anlagen im Land, der überwiegende Teil im Wald, errichtet. 300 
von 1.500 Windkraftanlagen stünden im Wald. Daraus werde deutlich, dass, abgesehen von Einzelfäl-
len, die öffentlich für größere Diskussionen sorgten, eine hohe Akzeptanz für diese Entwicklung be-
stehe.  
 
Der LEP IV und das Rundschreiben Windenergie enthielten klare Regelungen zur Nutzung der Kern-
zonen der Naturparke. Daraus gehe hervor, dass es sich nicht nach willkürlichen Entscheidungen 
richte, wie man aus den gemachten Ausführungen schließen könne. Der dazugehörige Kriterienkata-
log orientiere sich am Schutzzweck von Naturparken. Naturparke dienten in erster Linie nicht dem 
Naturschutz, sondern vornehmlich der Erholung der Natur entsprechend § 27 des Landesnatur-
schutzgesetzes.  
 
Der Schutzzweck stelle sich bei der Frage, ob man im Einzelfall in Kernzonen Windkraftanlagen zu-
lasse, als maßgebend dar. Dieser Schutzzweck sei im Rundschreiben an die Nachgeordneten festge-
halten. Da der Schutzzweck der Kernzonen die Erholung in der Stille sei, werde dieser nicht beein-
trächtigt, wenn es sich schon angesichts der bisher vorhandenen Lärmsituation nicht um stille Flächen 
handele. Das gelte zum Beispiel für vorbelastete Standorte innerhalb der Kernzonen, zum Beispiel im 
Bereich von Infrastrukturtrassen, Autobahnen, Bundesstraßen, lärmbedeutsamen Landesstraßen und 
anderen baulich relevanten Anlagen etc. Eine Befreiung könne auch dann erteilt werden, wenn die 
Flächen für die Erholung nicht geeignet seien, weil die tatsächliche Nutzungssituation dem entgegen-
stehe, zum Beispiel bei Windwurfflächen oder hiebreifen Nadelholzbeständen.  
 
Nach diesen Kriterien werde verfahren. Das gelte nicht nur für Windkraftanlagen, sondern auch für 
alle anderen industriellen und gewerblichen Vorhaben, die in Kernzonen von Naturparken im Einzelfall 
zu genehmigen seien.  
 
Erinnert werde an einen Steinbruch in Taben-Rodt, bei dem innerhalb der Kernzone ein Abbauvorha-
ben habe zugelassen werden sollen, wofür sich der Landrat Trier-Saarburg sehr eingesetzt habe. 
Nach Prüfung der Angelegenheit nach den genannten Kriterien sei man zu dem Ergebnis gekommen, 
dass eine Genehmigung erteilt werden könne. Diese Maßstäbe lege man auch bei Windkraftanlagen 
an. 
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Zu der Frage, welche Standards man im Bereich des Natur- und Artenschutzes gewährleiste und wie 
man im Land im Vergleich zu anderen Ländern vorgehe, sei das zu bekräftigen, was bereits gesagt 
worden sei, dass in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern ein sehr strenger Natur- 
und Artenschutz bestehe. Der strenge Standard werde auf der ganzen Fläche und nicht nur in 
Schutzgebieten unterschiedlichster Art gewährleistet.  
 
Als Beispiel sei zu erwähnen, dass Rheinland-Pfalz als eines der wenigen Bundesländer den Abstand 
für den Rotmilan von mindestens 1.500 Metern bei Windkraftanlagen vorsehe. In den meisten ande-
ren Bundesländern gebe es eine Vorgabe von mindestens 1.000 Metern. Bei der sehr seltenen Mops-
fledermaus sehe man als einziges Bundesland fünf Kilometer Abstand vor. Die Beispiele belegten, 
dass man im Vergleich zu vielen anderen im Natur- und Artenschutz viel ambitionierter handele. Das 
trage, wenn man von Einzelfällen absehe, insgesamt zu einer großen Akzeptanz in der Bevölkerung 
bei.  
 
Herr Abg. Hürter sagt, die CDU-Fraktion habe bisher nicht die von Herrn Baldauf vorgetragene Posi-
tion vertreten, dass Windenergie im Wald nicht nötig sei und nicht stattfinden solle. Die Rechnung, 
dass auf den 58 % der verbleibenden Landesfläche ausreichend Flächen vorhanden seien, um das 2 
%-Ziel zu erreichen, höre man zum ersten Mal. Verwunderlich sei es, dass der Antrag nicht Entspre-
chendes enthalte. Gebeten werde, bei einem möglichen Versehen dies klarzustellen oder andernfalls 
das dem Antrag für die Plenarsitzung hinzuzufügen; denn es werde als bemerkenswerte Position der 
CDU angesehen, im Wald Windenergie komplett auszuschließen.  
 
Windenergie und andere Energieerzeugungsformen gingen immer mit Nutzungs- und Interessenkon-
flikten einher. Bei Braunkohle beispielsweise gehe es nicht um die Beeinträchtigungen der Natur, son-
dern um eine radikale Zerstörung von Heimat, Natur und Umwelt, sodass die Nutzungskonflikte bei 
der Windenergie auch im Wald als vertretbar angesehen würden.  
 
Um die Zahl der Windenergieanlagen möglichst gering zu halten, bestehe die Notwendigkeit, in erster 
Linie höhere Lagen bei der Windenergie zu nutzen, die in der Regel bewaldet seien. Wenn man da-
rauf verzichte, gehe damit eine höhere Zahl von Standorten einher. Die Kernfrage bestehe darin, ge-
eignete Standorte im Wald zu identifizieren, wozu es unterschiedliche Vorstellungen gebe.  
 
Selbst wenn man der Auffassung der CDU folge, könne man dennoch einige handwerkliche Fehler in 
dem Antrag feststellen. Beispielsweise enthalte dieser eine Reihe von Selbstverständlichkeiten mit 
dem implizierten Vorwurf, dass das noch nicht geklärt sei, was jedoch nicht zutreffe. Des Weiteren 
gebe es unzutreffende Behauptungen.  
 
Beispielsweise gebe es die Aussage, nach den Vorgaben des MAB-Nationalkomitees solle auf Wind-
energieanlagen im Pfälzerwald vollständig verzichtet werden. Das entspreche jedoch nicht der Aussa-
ge des MAB-Komitees. Vielmehr solle in den bewaldeten Teilen des Pfälzerwaldes nach Ansicht des 
MAB-Komitees keine Windenergie stattfinden. Mit diesen Details werde vermutlich wissentlich an der 
Materie vorbeiargumentiert. Die Landesregierung habe sich in der Vergangenheit und aktuell eindeu-
tig dazu geäußert.  
 
§ 4 der Naturparkverordnung Pfälzerwald enthalte die Aussage, dass der Schutzzweck an den Status 
gebunden sei bzw. der Status zu den Zielen gehöre. Die Landesregierung habe immer zum Ausdruck 
gebracht, dass man den Status Biosphärenreservat halten wolle. Entgegen der vorhin gemachten 
Aussage bestehe nicht die Notwendigkeit, das LEP IV zu ändern. 
 
Es gebe die Aussage, die Ausweisung von Vorrang- und Ausschlussgebieten solle wieder den Pla-
nungsgemeinschaften, soweit gewünscht, übertragen werden. Es stellten sich die Fragen, von wem 
das gewünscht werden müsse und welche Vorgehensweise bei unterschiedlichen Wünschen im Land 
verfolgt werde. Angeregt werde, die Meinung zu vertreten, dass diese Aufgabe wieder auf die Pla-
nungsgemeinschaften zu übertragen sei oder eine dezentrale Entscheidung erfolgen solle, aber der 
Einschub „soweit gewünscht“ werde als nicht sinnvoll angesehen. 
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Weiterhin gebe es die Aussage, in den Kernzonen solle entsprechend des Naturschutzgesetzes, § 21, 
verfahren werden. Es stelle sich die Frage, ob die bestehende Regelung des § 21 aufgeweicht werden 
solle, da diese für alle Flächen der Naturparke gelte. 
 
Hilfreich erscheine es, wenn die CDU ihr Verhältnis zum Ausbau der erneuerbaren Energien kläre. 
Wenn über Kernenergie oder Braunkohle gesprochen werde, könne man nicht das gleiche Engage-
ment wie hier feststellen. Dabei stelle sich die Frage, ob das mit der grundsätzlichen Position zu tun 
habe. Wenn der Antrag im Plenum behandelt werden solle, werde es als positiv angesehen, das eine 
oder andere verhalten positive Wort über die erneuerbaren Energien in den Antrag aufzunehmen; 
denn das würde dafür sprechen, dass man sich ein bisschen um einen Interessensausgleich und eine 
moderate Politik bemühe.  
 
Herr Abg. Baldauf verweist auf ein Interview von Herrn Schweitzer, dass es in den zentralen Schutz-
bereichen keine Anlagen geben dürfe. Zu diesen Schutzbereichen gehörten auch die Entwicklungszo-
nen.  
 
Geklärt werden müsse, wie die Aussage von Herrn Schweitzer, dass es in den zentralen Schutzberei-
chen, keine Anlagen geben dürfe, bewertet werde. 
 
Weiterhin sei zu fragen, ob ausgeschlossen werde, dass nach der jetzigen rechtlichen Situation in 
bewaldeten Flächen des Pfälzerwaldes auf nicht dem Land gehörenden Grundstücken Windanlagen 
errichtet werden könnten. 
 
Mit Blick auf die Angabe von 1.500 Metern Abstand beim Rotmilan gebe es Aussagen, dass zwi-
schenzeitlich von diesem Abstand abgewichen werden, sodass nach der Richtigkeit der Information 
zu fragen sei. Ursprünglich habe es einen Abstand zur Wohnbebauung von 1.000 Metern gegeben, 
was auf 800 Meter reduziert worden sei. Es stelle sich die Frage, ob die vorliegende Information, dass 
es sich nur noch um 500 Meter handele, zutreffe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt, dies treffe alles nicht zu. Abstände zu Wohnbebauungen seien 
nicht festgelegt worden, sondern es seien Mindestabstände empfohlen worden. Über den Abstand 
werde mit Blick auf die Einhaltung der Lärmgrenzwerte entschieden.  
 
Beim Rotmilan gebe es die Grenze von 1.500 Metern. Bei abweichenden Raumnutzungsuntersu-
chungen und -analysen könne man in anderen Bundesländern 1.000 Metern und in Rheinland-Pfalz 
1.500 Meter unterschreiten. Dabei handele es sich nicht um eine Neuregelung, sondern das gehe auf 
das Gutachten der Vogelschutzwarte zurück, das als naturschutzfachlicher Rahmen Eingang in die 
Windenergienutzung gefunden habe. 
 
Das Biosphärenreservat teile sich in Kernzonen, also die zentrale Zonen, Pflegezonen und Entwick-
lungszonen auf, die am wenigsten schutzwürdig seien.  
 
Bei bewaldeten Zonen müsse man Vorgaben bei der Vorgehensweise berücksichtigen. Es gebe nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine neuen Planungen von Kommunen. Nachdem immer wieder behaup-
tet worden sei, es gebe eine Landesplanung, richte man nun den Fokus auf mögliche Planungen der 
Kommunen. Wenn diesbezügliche Planungen vorgesehen seien, müsse ein entsprechender Fläche-
nnutzungsplan von der zuständigen Kreisverwaltung genehmigt werden. Wenn der Status des Bio-
sphärenreservats in Frage gestellt werde, könne eine Genehmigung nicht erteilt werden. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bemerkt, immer wieder sei im Energiebereich versucht worden, in der örtli-
chen Verteilung der Energiegewinnungsanlagen eine Strukturierung anzuregen. Im Parlament habe er 
immer den Begriff des Masterplans bemüht. Dieser Begriff fokussiere sich nicht nur auf die zeitliche 
Zuwachsrate in der erneuerbaren Energienwelt, sondern beinhalte eine Definition der räumlichen Pla-
nung der Energiegewinnungsformen. Diese Forderung sei immer abgelehnt worden. 
 
Die eigenen Aktionen müsse man am eigenen Wunsch bzw. an der eigenen Struktur spiegeln können, 
um Nachsteuerungsbedarfe festzustellen. Wenn man das zur Grundlage mache, könne man das heu-
te im Detail diskutierte nicht spiegeln, weil aus politischen Gründen kein Masterplan vorgegeben wer-
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den solle. Auf das Thema 2 % sei zu verweisen. Kenntnis bestehe über die Untersuchung, wie viel 
Prozent im Land Rheinland-Pfalz als Windkraftstandorte zu definieren seien, nämlich mehr als 2 %. 
 
Wenn eine räumliche Verteilung der Energiegewinnungsanlagen definiert werden könne, bestehe die 
Möglichkeit, das Thema bewaldete Flächen, Pfälzerwald und andere Wälder, genau daran zu spie-
geln, ob sie zwingend notwendig seien oder nicht. Wenn keine Vergleichsoptionen vorhanden seien, 
bestehe nicht die Möglichkeit, dies sicher zu definieren. Dieser Weg werde nicht beschritten.  
 
In der Energiewende, insbesondere bezüglich des Pfälzerwaldes gebe es ein Vorortentscheidungskri-
terium, das nicht einer zentralen Steuerung entspreche. Es bestehe die Notwendigkeit, permanent 
nachzubearbeiten und nachzusteuern, um dem gerecht zu werden, was von anderen von außen her-
angetragen werde. Das stelle keine klare Konzeption dar, sondern ein Nachsteuern zulasten einer 
systematischen Energiewende.  
 
Wenn die systematische Energiewende eingeplant und eingefordert werde, gebe es von den Regie-
rungsfraktionen die Aussage, dass die CDU diese verhindern wolle. Dem müsse aber vehement wi-
dersprochen werden. Immer gesagt worden sei, dass ein Strukturplan bezüglich der Energiegewin-
nungsformen, der Anzahl der Energieformen und der räumlichen Verteilung benötigt werde, um eine 
zielgerichtete und saubere Energiewende zu ermöglichen. Mit den regierungstragenden Fraktionen 
und der Regierung könne dies nicht umgesetzt werden, weil aus politischen Gründen dies nicht ge-
wollt werde.  
 
In der ganzen Diskussion über die Energiewende, beginnend bei der Energieagentur bis heute sei 
keine von außen vorgegebene Struktur zu erkennen. Vielmehr gebe es beliebige Diskussionen. Damit 
bestehe nicht die Möglichkeit, inhaltlich etwas zu bewegen und Entscheidungen im Sinne der Ener-
giewende zu treffen. Das führe zu endlosen Detaildiskussionen, die nicht zielführend sein. 
 
Herr Abg. Dr. Braun sieht es als sinnvoll an, wenn man in den letzten vier Jahren Zustimmung zu 
bestimmten Standorten hätte feststellen können. Wenn eine genaue Planung der Standorte ange-
strebt werde, müsse man konkrete Vorschläge unterbreiten. Bei unterschiedlichen Vorschlägen auch 
zu Standorten gebe es viel Wiederspruch, insbesondere von Herrn Baldauf, der am 9. März 2014 eine 
Pressemitteilung mit der Aussage veröffentlicht habe, dass er sich ein Moratorium für ganz Rheinland-
Pfalz vorstelle. 
 
Auf den Einwurf von Herrn Abg. Baldauf, dass die Förderung bestehen bleibe, erklärt Herr Abg. 
Dr. Braun, dass zuvor ein Moratorium für die bewaldeten Gebiete und von Herrn Dr. Mittrücker eine 
Planung, die umzusetzen sei, gefordert worden sei. Es gestalte sich schwierig, mit der CDU über die-
ses Thema zu diskutieren, da es ständig wechselnde Argumentationen gebe. 
 
Verschiedene Positionen würden vorgetragen, um sich nicht auf eine festlegen zu müssen. Herr 
Dr. Mittrücker verfolge seit vier Jahren eine feste Position. Bei Herrn Baldauf ändere sich die Position 
häufig. 
 
Als nicht hilfreich angesehen werde es, jedes einem zukommende Gerücht als Tatsache im Aus-
schuss zu formulieren. Es gebe die Empfehlung von 800 Meter Mindestabstand. Kenntnis bestehe 
über das Verfahren der Genehmigung einer Anlage, nämlich nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz mit einem Abstand, der durch die Geräusche festgelegt werde. Die Aussage, dass die Regierung 
inzwischen einen Mindestabstand von 500 Meter vorgebe, stimme nicht. 800 Meter habe man als 
Empfehlung formuliert. In Baden-Württemberg gebe es eine solche von 700 Meter, in Hessen von 
1.000 Meter. Diese bekannten Unterschiede würden in der CDU diskutiert. Da Kenntnis über diese 
Unterschiede bestehe, werde es als nicht zielführend angesehen, Anträge unter anderem mit wider-
sprüchlichen Forderungen vorzulegen. Da die CDU sich für die Windenergie, aber gegen Standorte 
für die Windenergie ausspreche, bestehe für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD die Aufgabe, 
das durchzusetzen, was für die Energiewende umgesetzt werden könne. Gebeten werde, auf einer 
seriösen Basis zu diskutieren. 
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Frau Abg. Dr. Ganster entgegnet, Dr. Braun habe versucht, einzelne Positionen gegeneinander aus-
zuspielen, die keinen Gegensatz darstellten. Das lenke von dem Verhalten der GRÜNEN, dass man 
als „Salto rückwärts“ bezeichnen könne, ab. 
 
Zu fragen sei, wie die Landesregierung mit den Rückforderungen einzelner Kommunen verfahre, die 
für Planungen und Gutachten viel Geld hätten aufwenden müssen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Verdeutlicht 
werden müsse, dass das auch die für die enttäuschten Kommunen keine Überraschung beinhalte. Vor 
knapp einem Jahr habe man vor Ort in Anwesenheit auch der Verbandbürgermeister nach vorheriger 
Besichtigung der Anlagen eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt. Kenntnis bestehe, dass auf 
Initiative der Landesregierung Herr Waldhausen, Sprecher des MAB-Komitees, eingeladen worden sei 
und sich geäußert habe, dass das MAB-Komitee Bedenken sehe, die man prüfen müsse. Alle Beteilig-
ten, die 300 Personen im Saal und die in den Kommunalparlamenten Aktiven, hätten das zur Kenntnis 
nehmen können. 
 
Wert darauf gelegt worden sei, in einer Absichtserklärung nicht nur eine Bürgerbeteiligung vorzuse-
hen, sondern auch eine Abstimmung mit dem MAB-Komitee hinzubekommen. Bei allen Beteiligten 
habe seit einem Jahr Kenntnis darüber bestanden, dass das MAB-Komitee bei den bewaldeten Teilen 
der Entwicklungszonen Bedenken haben könne. Schon damals habe Kenntnis darüber bestanden, 
dass Planungen dem MAB-Komitee vorgelegt worden seien. 
 
Im Juni 2014 sei im Ministerium über die Fortentwicklung des Pfälzerwaldes gesprochen worden. In 
Anwesenheit der kommunalen Vertreter und von Frau Paulus, inzwischen Vorsitzende des MAB-
Komitees, sei dies erneut thematisiert und im Protokoll festgehalten worden. Damit habe bei allen 
Beteiligten Kenntnis bestanden, dass kommunale Planungen am Ende davon abhingen, wie das 
MAB-Komitee dies bewerte. Nach Präzisierung der Planungen habe das MAB-Komitee diese als mit 
im Status Biosphärenreservat nicht vereinbar bzw. gefährdend beurteilt. Diese Entscheidung habe zu 
den möglichen Ergebnissen gehört. Über diese Vorgehensweise habe von Anfang an Kenntnis be-
standen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster möchte wissen, ob zu keinem Zeitpunkt die Kommunen unterstützt und positiv 
verstärkt worden seien, diese Planungen voranzutreiben. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bekundet Interesse, was mit Unterstützung gemeint sei. Mit den 
Kommunen habe man viele Gespräche geführt, auch mit dem MAB-Komitee. Die Planungsinitiative 
und -überlegungen sowie bestimmte in den Fokus genommene Standorte seien dem MAB-Komitee 
zur Prüfung vorgelegt worden. Auch wenn es immer wieder behauptet werde, handele es sich nicht 
um eine Landesplanung oder darum, dass das Land die Initiative ergriffen habe, um diese Planungen 
voranzutreiben. 
 
Herr Abg. Hürter sieht den Vorwurf als bedenklich an, dass man sozusagen einen „Salto rückwärts“ 
gemacht habe; denn seit der Verabschiedung des LEP IV und der anderen ergänzenden Regelwerke, 
insbesondere des Rundschreibens und der Gutachten der staatlichen Vogelschutzwarte, habe sich 
nichts an den Regelwerken geändert. Durch Ereignisse von Fukushima und der Landtagswahl habe 
es Veränderungen gegeben, die für einen forcierten Ausbau der Windenergie und der erneuerbaren 
Energien gesorgt hätten. Seit dieser Zeit arbeite man in diese Richtung, ohne dass jemand aus der 
Koalitionsfraktion oder der Landesregierung eine „Rolle rückwärts“ oder vergleichbares vollzogen ha-
be. Der Vorwurf irritiere umso mehr, weil bei der CDU diese Konstanz nicht festgestellt werden könne. 
Heute habe man zum ersten Mal einen Vorschlag dahingehend gehört, dass man komplett auf die 
Waldgebiete verzichten könne, ohne dass das im Antrag zu finden sei. Eine zentrale Planung, ein 
Masterplan habe im Raum gestanden. 
 
Herr Abgeordneter Baldauf habe zuvor ausgeführt, dass es 42 % Waldanteil und somit 58 % andere 
Flächen gebe. Auf den 58 % sollten die 2 % Flächen, die für die Windenergie benötigt würden, darge-
stellt werden. Wenn es sich dabei um ein Missverständnis handele, besteht die Möglichkeit, dies klar-
zustellen. Jedoch sei der Eindruck entstanden, dass auf Windenergieanlagen im Wald komplett ver-
zichtet werden solle. 
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Ein leidenschaftliches Plädoyer habe man für eine zentrale Steuerung und einen Masterplan gehalten. 
Vor Kurzem habe man in der „Rhein-Zeitung“ die Aussage lesen können, dass zentralistische Planun-
gen von Windrädern mit der Gießkanne nicht funktionieren könne. Diese Aussage stamme von Frau 
Klöckner, die die gerade eingeforderte zentralistische Planung ablehne. Dadurch entstehe der Ein-
druck, dass man bei Aussagen auf mögliche Zuhörer Rücksicht nehme. 
 
Herr Abg. Guth wirft ein, wenn der Antrag von der CDU als so wichtig angesehen werde, könne man 
die Anwesenheit aller Vertreter der CDU-Fraktion erwarten und nicht nur drei von fünf. Die Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seien komplett anwesend. Bei einem Antrag, mit dem man 
sich um eine Mehrheit bemühe, erscheine es sinnvoll, vollständig anwesend zu sein. 
 
Herr Vor. Abg. Hartenfels verweist mit Blick auf die angesprochenen Kosten für die Gutachten und 
die Rückforderungen darauf, dass er 15 Jahre im Bereich der Bauleitplanung gearbeitet und viele 
Projekte von Investoren auch für gewerbliche Ansiedlungen und andere begleitet habe. Nicht jedes 
Projekt sei entsprechend der Planungen vollzogen worden, sodass am Ende des Prozesses die Kos-
ten der Planung bei den Planern verblieben seien. Keinem Antragsteller könne vorher gesagt werden, 
dass der Plan sich mit allen rechtlichen Vorgaben in jedem Detail decke. Die Forderung nach der Un-
terstützung habe somit Verwunderung hervorgerufen; denn es gehöre zur gängigen Praxis, dass das 
investierte Geld auch für Planungen verloren sei, wenn das Projekt nicht zustande komme. 
 
Bezüglich des Begriffs des permanenten Nachsteuerns sehe er im Gesamtprozess als interessant an, 
dass der Rechtsrahmen es zulasse, dass sich die Region habe so positionieren können, dass das 
Biosphärenreservat so wahrgenommen worden sei, dass die Gegner der Windkraft das MAB-Komitee 
hätten überzeugen können, die bewaldeten Zonen nicht für die Windkraftnutzung freizugeben. Der 
Rechtsrahmen habe es zugelassen, dass auch in den Entwicklungszonen, was das MAB-Komitee vor 
zwei Jahren noch anders eingeschätzt habe, keine Windkraftanlagen zu errichten seien. 
 
Das Biosphärenreservat stelle keinen großen Nationalpark dar, was in den Debatten manchmal ver-
wechselt werde. Es handele sich um eine Modellregion für die nachhaltige Entwicklung. Es bestehe 
die Hoffnung, dass die seit zwei Jahren geführte Debatte dazu beitrage, dass das eigentliche Vorha-
ben, eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu schaffen, wieder in den Fokus rücke, worüber 
man dann kontrovers diskutieren könne. Am Ende müsse man sich aber darauf fokussieren, diese 
Region voranzutreiben. Dazu gehöre die Klärung der Frage, was nachhaltige Entwicklung für die Re-
gion bedeute und wie diese aussehen könne. Wenn man das nicht mit der Windkraft machen wolle, 
dann solle in der nachfolgenden Debatte der Fokus stärker auf eine energiepolitische Strategie gelegt 
werden, die mit Energieeinsparung, Energieeffizenz und anderen Nutzungsmöglichkeiten zu tun habe. 
Gehofft werde, dass nicht in Vergessenheit gerate, dass es in ersten Linie um das Voranbringen des 
Biosphärenreservats Nordvogesen/Pfälzerwald gehe. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreter der Fraktion 
der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der CDU, dem 
Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU – 
Drucksache 16/4618 – zu empfehlen. 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
Protokollführer 


