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Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, dass 
sowohl für den Bürgerbeauftragten als auch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz die jeweiligen Stellvertreter an der Sitzung teilnähmen. 
 
Hinzuweisen sei auf den in der 68. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses gefassten Be-
schluss über die wörtliche Protokollierung der Grundsatzaussprache zu sämtlichen Einzelplänen. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 54 Abs. 1 Satz 3 LHO i.V.m. 

Nr. 1.2 zu § 54 VV-LHO  
 Kapitel 12 20 Titel 722 01 
 Landtag Rheinland-Pfalz; Sanierung und Erweiterung  
 – Vorlage 16/5887 – 
 
Herr Präsident Mertes stellt einleitend fest, dass durch die Beratung dieses Tagesordnungspunktes 
in öffentlicher Sitzung die schon in den letzten drei Jahren deutlich gewordene Bereitschaft unterstri-
chen werde, die Öffentlichkeit permanent über die Sanierung des Landtagsgebäudes zu unterrichten. 
 
In der heutigen Sitzung liege die HU-Bau für die Landtagssanierung zur Beschlussfassung vor. Damit 
könne ein über dreijähriger Planungsprozess seinen Abschluss finden und – soweit eine Zustimmung 
erfolge – die Ausführung der Sanierungsarbeiten nunmehr beginnen. 
 
Über die Notwendigkeit der Sanierung des Landtagsgebäudes bestünden keine Zweifel. Zuletzt habe 
sogar der Bund der Steuerzahler habe in seiner Zeitschrift deutlich gemacht, dass der Landtag ein 
Sanierungsfall sei. Es sei auch die Rede davon, dass kein Prunk und kein Protz in der Planung zu 
finden wäre. Es müsse daher nicht noch einmal auf die brandschutzrechtlichen Mängel des Gebäudes 
eingegangen werden, die maroden Versorgungsleitungen, die Defizite im Hinblick auf die Barrierefrei-
heit – ein Gesichtspunt, der ihn besonders bewege –, die beengten Platzverhältnisse insbesondere für 
Besuchergruppen, die beengten und dunklen Katakomben, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Restaurants kochen müssten, und den dunkelroten Energieausweis, den der Landtag für 
das Gebäude habe. Insofern sei es in der heutigen Sitzung nicht die Frage, ob ein Sanierungsbedarf 
vorhanden sei, sondern vielmehr, wie viel die Sanierung eines Parlamentsgebäudes kosten dürfe. 
 
Nahezu alle anderen Landesparlamente hätten diese Frage in den vergangenen Jahren für sich be-
antwortet und ihre Arbeitsbedingungen im Rahmen von Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen ver-
bessert. Sie hätten ihre Gebäude den Anforderungen an ein modernes Haus der Demokratie ange-
passt oder seien gerade dabei, dies zu tun. 
 
Nun stehe auch der Landtag Rheinland-Pfalz vor dieser Aufgabe, eine Aufgabe, die den Bürger forde-
re, die er aber auch abfordern könne und müsse. Gebaut werde nicht nur für die Bürgerinnen und 
Bürger, für allein 40.000 Besucher im Jahr, sondern auch für die Abgeordneten und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 
 
In der Berichterstattung der letzten Wochen sei dieser Aspekt leider etwas zu kurz gekommen. In den 
Mittelpunkt sei die Kostenentwicklung gerückt worden. Dabei habe man stets auf den Betrag ge-
schaut, der vor drei Jahren am Beginn der Planungen gestanden habe. Es seien diese 25 Millio-
nen Euro eines Modells, die den Landtag in den letzten Wochen beschäftigt hätten, und die Frage, wie 
es nun dazu gekommen sei, dass man sich nun mit einer Zahl von 52 Millionen Euro abzüglich der 
vorgeschlagenen Einsparung befassen müsse. 
 
Die 25 Millionen Euro seien ein Richtwert gewesen, den eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2012 
ergeben habe. Eine Lehre, die er, aber auch andere aus der Angelegenheit ziehen könnten, sei, dass 
Zahlen erst am Ende eines Planungsprozesses genannt werden dürften. 
 
Die Machbarkeitsstudie habe auch zeigen sollen, welches von den vier Modellen, von einer kleinen 
Reparaturlösung bis hin zu einem Modell, das noch einen zusätzlichen Bürobau vorgesehen habe, die 
wirtschaftlich vernünftigste Lösung darstelle. Damals sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine 
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kleinere Reparaturlösung in den Folgejahren einen so hohen weiteren Baubedarf zur Folge haben 
würde, dass sie erheblich teurer als eine Generalsanierung kommen würde. Der Gesichtspunkt, wel-
che Zumutung es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet hätte, in einem Gebäude zu arbei-
ten, das ständig repariert werde, sei dabei noch gar nicht beachtet worden. Es sei aber klar gewesen, 
dass man diese kleine Reparaturlösung nicht habe wählen wollen. 
 
Um die einzelnen Modelle miteinander vergleichen zu können, habe man damals bei der überschlägi-
gen Kostenschätzung Erfahrungs- und Richtwerte angesetzt. Diese seien aber keine belastbare Kos-
tenberechnung gewesen. Diese habe erst nach eingehender Planungszeit vorliegen können. 
 
Gefehlt hätten ganz entscheidende Voraussetzungen, so die Untersuchungen der Bausubstanz, ein-
gehende Analysen des Baugrundes, Untersuchungen der Statiker, Prüfungen des Brandschutzes, der 
Sicherheitsbehörden, des Behindertenbeauftragten. Gefehlt hätten außerdem Analysen der Techniker 
zu Leitungsführungen und zur Dimensionierung von Lüftungsanlagen, von Netzersatzanlagen und 
dergleichen mehr. Vor allem aber habe eine ganz entscheidende Voraussetzung, nämlich ein Ge-
samtkonzept des Architekten, gefehlt.  
 
Es erhebe sich die Frage, wie ein Techniker eine Aussage darüber treffen solle, wie groß eine Lüf-
tungsanlage sein müsse, welche Leitungen wo und wie zu verlegen seien und wie viel diese Anlage 
daher kosten werde, wenn er die geplante Raumverteilung nicht kenne. Wie solle kalkuliert werden, 
wie viel die Maßnahmen der Barrierefreiheit kosten würden, wenn noch keine Pläne für den Plenar-
saal vorgelegen hätten? 
 
Wer hätte Angaben zu den Kosten für die Küchentechnik machen wollen, solange kein Küchenkon-
zept vorgelegen habe, also nicht bekannt gewesen sei, wo sich die Produktionsküche befinden würde, 
wie die Wege der Zubereitung gestaltet sein sollten, welche Kühlräume benötigt würden, wo Speise-
aufzüge angeordnet würden usw.? 
 
Wer hätte damals gedacht, dass die erforderliche Transparenz und Offenheit in der Raumgestaltung 
insbesondere für den Sitzungsbetrieb und den Besucherempfang nur geschaffen werden könne, wenn 
man den Brandschutz durch eine Sprinkleranlage sicherstelle? Wer hätte damals sagen können, dass 
die Fassade des Landtagsgebäudes nicht nur einen neuen Anstrich benötige, sondern grundlegend 
saniert werden müsse? Dies sei erst seit wenigen Wochen durch ein vorgelegtes Fassadengutachten 
bekannt, in dem auf über 86 Seiten erläutert werde, warum dies erforderlich sei. 
 
In den vergangenen Wochen hätten sich die Fraktionen davon überzeugen können, dass der Archi-
tekt, der den zweistufigen Architektenwettbewerb gewonnen habe, sorgfältig und seriös geplant habe. 
Es sei nichts Überflüssiges vorgesehen, aber auch nichts Wichtiges vergessen worden. Jeder Qua-
dratzentimeter des denkmalgeschützten Deutschhauses werde mit vielfältigen Funktionen belegt wer-
den, Leitungen müssten durch kleinste Schlupflöcher geführt werden. Das Gesamtkonzept sei ausge-
wogen und nutze den vorhandenen Raum optimal aus. 
 
Wer ein denkmalgeschütztes Gebäude saniere, dem müsse klar sein, dass der Anzug, den das Ge-
bäude anhabe, nicht erweitert werden dürfe. Was aber innerhalb eines solchen Gebäudes zu Verbes-
serungen führen könne, dürfe geprüft und vorgeschlagen werden. 
 
Dennoch sei es dem Landtag, den Landtagsfraktionen und allen an den Planungen Beteiligten, auch 
dem LBB und dem Ministerium, gelungen, Einsparungen durchzusetzen, die sich auf immerhin 
3,3 Millionen Euro summierten. Technische Anforderungen würden auf ein Mindestmaß herunterge-
schraubt. Die Planungen zur Außenanlage seien reduziert worden. Man werde eine Netzersatzanlage 
bauen, die bei einem Stromausfall nur noch die Sprinkleranlage betreibe, aber nicht mehr Strom für 
den Fortbetrieb des Parlamentes liefere. Der Innenausbau und die Oberflächen würden mit kosten-
günstigeren, aber trotzdem hochwertigen Materialien ausgeführt. 
 
Mehr Einsparungen habe die Baukommission nicht vorschlagen können, ohne wesentliche Funktionen 
des Parlaments, insbesondere den Sitzungsbetrieb selbst, zu beeinträchtigen oder die Möglichkeiten 
für Besucherinnen und Besucher, die an den Sitzungen des Landtags teilnähmen, stark einzuschrän-
ken. Ein Einsparungsgedanke beispielsweise hätte zur Folge gehabt, dass nur noch ein Drittel der 
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Zahl der jährlichen Besucherinnen und Besucher Zugang zum Landtag und zu seinen Sitzungen ge-
habt hätte. Ein großer Teil der Legitimation der Abgeordneten sei auch dadurch herzustellen, dass 
Bürgerinnen und Bürger das Parlament besuchen und auf diese Weise die Arbeit des Parlaments 
hautnah erleben könnten. Leicht gemacht habe man es sich insofern mit den Einsparvorschlägen 
nicht. 
 
Festzustellen sei nunmehr, dass die nachhaltige Sanierung des rheinland-pfälzischen Landtags nicht 
kostengünstiger zu bewerkstelligen sei als in der Weise, wie es nunmehr vorgelegt worden sei. 
 
In der Diskussion über die Sanierung werde sicherlich der Gesichtspunkt hervorgehoben, dass in die 
Zukunft hinein geplant werden müsse. Es dürfe beispielsweise kein Gebäude wie das Abgeordneten-
gebäude gebaut werden, dessen nicht vorhandene Klimatisierung in den heißen Sommern von heute 
insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erheblichen Problemen führe. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch bedankt sich für die Ausführungen. 
 
Nach Auffassung des Herrn Abg. Schreiner sei es wichtig gewesen, sich über die Fraktionsgrenzen 
hinweg in mehreren Sitzungen der Baukommission mit der HU-Bau im Detail zu beschäftigen. Immer-
hin sei man auf diese Art und Weise zu Einsparungen von 3,3 Millionen Euro gekommen.  
 
Die Begründung dafür, warum die Kosten gegenüber der in der Machbarkeitsstudie genannten Sum-
me so gestiegen seien, habe der Präsident bereits angeführt, so beispielsweise der Brandschutz, die 
Barrierefreiheit, das Aufrechterhalten eines vernünftigen Parlamentsbetriebs usw.  
 
Der HU-Bau wohne es inne, dass vorhandene Risiken nicht genau bestimmt werden könnten, insbe-
sondere das Ausschreibungsrisiko und Baukostensteigerungen, sodass die Sanierung am Ende unter 
Umständen mehr als 49 Millionen kosten werde.  
 
Für die Archäologie seien entsprechende Mittel eingestellt worden. Er persönlich hege die schon in 
der Baukommission genannte Sorge, dass archäologische Funde gemacht werden könnten, die ge-
schützt werden sollten und es dadurch zu Umbauten komme, wodurch ebenfalls Mehrkosten entste-
hen könnten. 
 
Wichtig sei eine Verständigung aller Fraktionen, den Bau durch Umplanungen nicht erheblich zu ver-
teuern. Bei anderen gerade gegenwärtig in der Presse genannten Großprojekten hätten die Bauher-
ren selbst durch Umplanungen Kostensteigerungen in erheblicher Größenordnung zu verantworten.  
 
Klar sei, dass im Laufe der Sanierung im Kleinen an der einen oder anderen Stelle noch Änderungen 
erfolgen könnten, Stichwort beispielsweise Doppelbüros im Dachgeschoss. In diesem Punkt seien 
30.000 Euro eingespart worden, indem jeweils auf eine zweite EDV-Leitung verzichtet werde. Sollten 
aber an anderer Stelle kleine Einsparungen möglich sein, könne in diesem Punkt noch eine Änderung 
erfolgen.  
 
Wichtig sei das Signal an alle, dass die Einhaltung des in der heutigen Vorlage genannten Betrages 
das Ziel sein solle.  
 
Nach Auffassung des Herrn Abg. Dr. Alt gelte der Satz „Eigentum verpflichtet“ auch für den Landtag. 
Wer über ein Gebäude mit erheblichem Sanierungsbedarf verfüge, könne sich dieser Aufgabe nicht 
verschließen.  
 
Ein Wettbewerbsverfahren sei mit dem Ziel durchgeführt worden, zu einer innovativen Lösung zu 
kommen. Das Büro Sander.Hofrichter habe sich dabei durchgesetzt. Seit wenigen Monaten liege 
nunmehr eine echte Kostenberechnung vor, die mit 52,4 Millionen Euro abgeschlossen habe.  
 
Da die ersten groben Abschätzungen geringer gewesen seien, sei es sinnvoll gewesen, eine Bau-
kommission einzurichten, die nicht nur große Einsparungsmöglichkeiten habe suchen sollen, sondern 
auch versucht habe, die Größe des Bauvorhabens noch einmal nachzuvollziehen und im Einzelnen zu 
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schauen, wie sich dies zusammensetze. Entsprechende Fragen hätten sowohl der Landesbetrieb als 
auch das Architekturbüro im Detail beantwortet.  
 
Die 3,3 Millionen Euro Reduzierung stellten – wie schon der Abgeordnete Schreiner ausgeführt ha-
be – vertretbare Einsparungen dar, die gemeinsam über die Sommerpause hinweg erarbeitet worden 
seien.  
 
Insgesamt sei ein Modell herausgekommen, das seines Erachtens dem Wettbewerbsentwurf und den 
verfolgten Zielen – Stichwort Modernisierung, Barrierefreiheit und Brandschutz – gerecht werde.  
 
Natürlich werde in jeder Bauausführungsphase noch über Einzelheiten gesprochen werden müssen, 
es bestehe aber Einigkeit darin, dass dies diszipliniert zu erfolgen habe, damit der Kostenrahmen 
nicht aufgrund von Bauherrenwünschen überschritten werde. Insofern liege nunmehr eine tragfähige 
Planungsgrundlage vor, der man am heutigen Tag zustimmen könne. 
 
Herr Abg. Schlagwein weist darauf hin, dass die Mitglieder der Baukommission im Einzelnen die 
Positionen durchgegangen seien und die zunächst vorliegende Kostenberechnung um über 3 Millio-
nen Euro auf das unbedingt Notwendige reduziert hätten. Stichwortartig seien nochmals die Barriere-
freiheit, die energetische Modernisierung und die Belange der Denkmalpflege zu nennen.  
 
Auf der Basis, über die nunmehr Einigkeit erzielt worden sei, wolle man den nächsten Schritt in Rich-
tung Ausschreibung und Vergabe gehen.  
 
Um das Bild des Präsidenten aufzugreifen, habe man den Anzug etwas enger genäht. Dieser habe 
noch etwas Luft für Unwägbarkeiten, die beispielsweise mit dem Schritt in eine Ausschreibung ver-
bunden seien, keine Luft aber mehr für weiteres üppiges Konsumverhalten.  
 
Herr Präsident Mertes bedankt sich für die vorgetragene gemeinsame Einschätzung, aber auch für 
den dreijährigen Weg dorthin, der nicht immer leicht gewesen sei.  
 
Am Ende stehe ein Ergebnis, das den Erfordernissen der Sanierung gerecht werde. Wichtig sei, dass 
dieses Ergebnis gemeinsam erzielt worden sei, wofür allen Beteiligten – den Vertretern des Landes-
betriebs, den Architekten, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung – 
nochmals zu danken sei.  
 

Der Ausschuss erteilt einstimmig seine Einwilligung zu der Vor- 
lage – 16/5887 –.  
 

(Es schließt sich eine nicht öffentliche Sitzung an – siehe Teil 2 des Protokolls –.) 
 
 
 
 
 
gez.: Britzke 
 
Protokollführerin 
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