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Frau Vors. Abg. Schneider: Guten Tag, Frau Ministerin, ich darf die 24. Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten eröffnen! 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Gesamtkomplex  
 Landesgartenschau 
 Antrag der Abgeordneten Christine Schneider, Arnold Schmitt, Michael Billen,  
 Horst Gies,  Wolfgang Reichel und Johannes Zehfuß (CDU) nach § 76 Abs. 2 i.V.m.  
 § 77 Abs. 1 Satz 3 GOLT 
 – Vorlage 16/2887 – 
 
Es handelt sich heute um eine Sondersitzung, die entsprechend nach § 76 Abs. 2 und § 77 Abs. 1 
Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags beantragt wurde.  
 
Bevor wir in die Sitzung eintreten, möchte ich jedoch noch darum bitten, die Tagesordnung um einen 
Punkt „Verschiedenes“ zu ergänzen, weil mir zugetragen wurde, dass uns die Frau Ministerin über 
zwei Dinge informieren möchte. Findet dies so die Zustimmung des Ausschusses? – Dies ist der Fall. 
Damit ist Tagesordnungspunkt 2 „Verschiedenes“, Unterrichtung durch die Ministerin, aufgenommen.  
 
Eine Sonderausschusssitzung findet immer dann statt, wenn Mitglieder des Ausschusses oder der 
komplette Ausschuss der Meinung sind, dass die Dringlichkeit es gebietet. In dem Fall des Themas 
„Landesgartenschau“ war die CDU-Fraktion der Meinung, dass diese Dringlichkeit gegeben ist, weil 
zur Zeit vor Ort insbesondere in dem kommunalen Gremium des Stadtrates eine Verunsicherung 
herrscht, die durch die Verschiebung der Landesgartenschau von 2014 voraussichtlich auf das Jahr 
2015 ausgelöst wurde. Es gibt verschiedene Ursachen für diese Verschiebung, auf die sicherlich die 
Ministerin eingehen wird. Nichtsdestotrotz ist es nicht nur eine Verschiebung einer Eröffnungsfeier und 
eines Veranstaltungsjahres, sondern viele Dinge hängen mit daran. Die Stadt muss in vielen Berei-
chen in Vorleistung gehen, von denen sie heute noch nicht weiß, wie sich die finanziellen Auswirkun-
gen für die Stadt darstellen. Nachdem jetzt die Sommerpause auch in der Stadt Landau zu Ende ist 
und die städtischen Gremien zusammenkommen, wollen wir entsprechend seitens der CDU-Fraktion 
ein Stück weit Licht ins Dunkel bringen und Antworten auf die offenen Fragen bekommen. Frau Minis-
terin, ich darf Sie bitten, dass Sie entsprechend zu dem vorliegenden Antrag die Stellungnahme der 
Landesregierung abgeben.  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Vielen Dank. Ich darf Sie alle nach der Sommerpause begrüßen und 
will hier auf die beantragten Punkte eingehen. Am Anfang möchte ich eine für uns vielleicht doch noch 
wichtige Feststellung treffen. Das Land ist nicht Veranstalter der Landesgartenschau. In vielen Anträ-
gen und Anfragen der letzten – – – 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es war ein 
Formfehler meinerseits – die Landtagsverwaltung war unterrichtet –, aber die CDU-Fraktion beantragt 
Wortprotokoll. Wir müssen das entsprechend auch im Protokoll aufnehmen. Deshalb bitte ich um Ent-
schuldigung, dass ich Sie jetzt unterbrochen habe. Der Antrag der CDU-Fraktion auf Wortprotokoll 
liegt vor.  
 

Der Ausschuss kommt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT 
überein, dass der Tagesordnungspunkt wörtlich protokolliert wird.  

 
Frau Staatsministerin Höfken: Gut. Also noch einmal: Um noch einmal ganz deutlich zu machen  
– das war ja schon Gegenstand von Diskussionen im Landtag oder auch von Anfragen –, das Land ist 
nicht Veranstalter der Landesgartenschau. Insofern sollten wir vielleicht auch diese Diskussion hier 
entsprechend einordnen. Sie ist auch nicht Hauptverantwortlicher für viele Diskussionen, die vor Ort 
geführt werden, oder für Probleme, die herrschen, ohne dass ich sagen möchte, dass andere Haupt-
verantwortliche sind. Ich finde, zum Beispiel die Bombenfunde sind ein Ereignis, das uns letztendlich 
alle angeht. Aufgabe des Landes ist die Vergabe und die Finanzierung der Landesgartenschauinvesti-
tionen. Im Aufsichtsrat der Gartenbau GmbH hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Weinbau und Forsten einen von 13 Sitzen. In der Gesellschafterversammlung stellt das Um-



24. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 20.08.2013 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 3 - 
 

weltministerium eines von drei Mitgliedern, hat aber kein Stimmrecht. Im Vergabeausschuss ist die 
Landesregierung durch einen Vertreter der ADD vertreten. Aber, wie Sie wissen, ist hier die Landes-
regierung nicht der Akteur der Landesgartenschau.  
 
Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es doch im Interesse aller, das wir uns noch einmal vergegenwärtigen, 
warum es Landesgartenschauen gibt. Übrigens ist das nicht nur in Rheinland-Pfalz so, sondern auch 
in anderen Ländern. Es ist auch auf der Bundesebene so. Landesgartenschauen dienen seit vielen 
Jahren der Lösung von schwierigen Problemen im städtebaulichen oder im Regionalbereich, und zwar 
vor allem solcher Probleme, die im Bereich der Konversion liegen.  
 
Auf der Bundesebene, gab es gerade nach der Wende viele komplexe Themenbereiche, wie zum 
Beispiel auch Uranbergbau, bei denen man eine Bundesgartenschau eingesetzt hat, um diese Her-
ausforderungen aufzugreifen. Auch in Rheinland-Pfalz – dafür ist nun Landau genau ein solches Pa-
radebeispiel – soll eine Landesgartenschau dazu beitragen, die Probleme, die dort im Zusammenhang 
mit den auch aus der Konversion stammenden Problemen in der Stadt vorhanden sind, zu lösen.  
 
Meines Erachtens – das will ich auch ganz klar sagen; wir haben viele kritische Diskussionen ge-
führt – hat sich daran eigentlich nichts geändert, dass das immer noch ein geeignetes Instrument ist, 
und auch daran nicht, dass wir, wie ich denke, auch gemeinsam sagen, wir wollen diese Landesgar-
tenschau zu einem Erfolg machen. Ich glaube, die aktuellen Ereignisse in Landau zeigen, dass genau 
hier ein problematischer Bereich ist. Hätte man nicht diesen Anspruch, genau bei diesen problemati-
schen Regionen etwas zu tun, hätten wir es alle einfach. Dann würden die Probleme auch nicht auf-
treten, aber so kämpfen wir genau mit dem, was im Zusammenhang mit der Geschichte dieser Lokali-
tät vielleicht nicht so direkt zu erwarten war, aber doch auch nicht ganz auszuschließen war. Wir ha-
ben hier einen Problembereich städtebaulicher Entwicklung. Eine Landesgartenschau soll genau die-
sen Problembereich lösen helfen. 
 
Ich will jetzt einmal auf diesen Punkt der Belastung mit entsprechenden Kampfmitteln eingehen. Vor 
Beginn der Bauarbeiten gab es elf Verdachtspunkte für Blindgänger und 270 Tiefbohrungen auf 
300.000 Quadratmetern. Es wurden keine Sprengbomben gefunden. Es gab damals diese entspre-
chende Ausschreibung bzw. Vergabe. Die Stadt Landau hatte dann auch aufgrund dieser Ergebnisse 
und ihrer internen Erkenntnisse und Einschätzungen Kampfmittelfreiheit zugesagt.  
 
Abseits dieser Verdachtspunkte von damals wurden seit 2010 fünf Sprengbomben aufgespürt und 
geräumt. Seit dem 24. Juni 2013 wurden, wie Sie alle wissen, die Tiefbauarbeiten stillgelegt, seit dem 
25. Juli auch sämtliche garten- und landschaftsbaulichen Arbeiten. Da sagen wir in vollem Verständnis 
für die Situation: Die Sicherheit hat Vorrang. – Niemand möchte, dass hier Menschen zu Schaden 
kommen, die am Bau arbeiten. Wir möchten auch nicht, dass diejenigen, die sich hier für Wohnberei-
che interessieren, in Risiko oder Gefahr oder Ängsten leben. Das heißt, es ist eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit für uns, dass wir sagen, wir müssen diesen Sicherheitsbedenken entsprechenden 
Vorrang geben und müssen auf diese Rücksicht nehmen. 
 
Das das keiner will, das ist ja wohl klar; denn bisher – das war eigentlich auch eine tolle Situation – 
hat es im Bereich des Zeitrahmens und auch der Kosten die Situation gegeben, dass alles im Rahmen 
war. Insofern ist es natürlich sehr schade, dass durch die jetzige Situation eine Veränderung eingetre-
ten ist. Sie kennen aber auch die Begründungen. Es hat ein auf die Beseitigung militärischer Altlasten 
spezialisiertes Ingenieurbüro diese Arbeit zur Kampfmittelsondierung am 15. Juli aufgenommen. Bis-
her ist es so, dass bis zum 26. Juli keine weiteren Sprengbomben, aber zahlreiche Kleinkampfmittel  
– Granaten, Munition und Ähnliches – gefunden wurden, die übrigens auch nicht unproblematisch 
sind, wobei manche sagen, in diesem kleineren Bereich gibt es sogar noch mehr Probleme.  
 
Ergebnis der Probesondierung: Die Sondierung des gesamten Geländes würde einen Zeitraum von 
ca. fünf Monaten nach Vergabe des Auftrages beanspruchen. Auch die Vergabe des Auftrages ist 
leider mit Zeit verbunden. Da sind wir an Auflagen gebunden, bzw. nicht wir, sondern diejenigen, die 
das vergeben. Auch hier ist leider dann das Ergebnis, das man zu einer Verschiebung keine Alternati-
ve gesehen hat; denn Sie kennen ja auch die Entwicklung. Wenn wir ein bisschen weiter rechnen, 
dann tritt der Winter ein. Dann ist es natürlich nicht mehr möglich, eine entsprechend qualitativ hoch-
wertige Landesgartenschau rechtzeitig zu gestalten. Darum hat die Stadt Landau am 29. Juli eine 
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Verschiebung der Landesgartenschau auf das Jahr 2015 befürwortet, und der Ministerrat hat dann 
heute formell dieser Verschiebung auch zugestimmt. 
 
Es gibt nun ein Räumkonzept, das mit dem Kampfmittelräumdienst, der Stadt Landau und der LGS 
GmbH abgestimmt wurde. Das liegt nun zur Prüfung und zur Stellungnahme im Innenministerium vor, 
das für diesen Bereich zuständig ist. Natürlich entstehen dadurch auch Kosten. Die flächenhafte 
Kampfmittelsondierung erfordert insgesamt 1,335 Millionen Euro. Davon sind noch 1,21 Millionen 
Euro zu vergeben. Weitere Kosten gibt es eventuell für die Wiederherstellung des Geländes, Perso-
nal- und Sachmittel, mögliche Regressforderungen, die da vielleicht auch noch anstehen. Die Stadt 
Landau hat heute eine Aufstellung aller derzeit anfallenden Kosten ermittelt. 
 
Die Stadt hofft natürlich auf eine Unterstützung. Auch das wird natürlich diskutiert. Selbstverständlich 
wollen wir auch das tun, was wir irgendwie machen können. Im Moment geht es aber darum, dass die 
anfallenden Kosten zunächst einmal zusammengestellt werden und man sich dann gemeinsam zu-
sammensetzt und überlegt, wie man damit umgehen kann. Ich würde mit Ihnen gern so verbleiben, 
dass ich Sie über die entsprechende Aufstellung weiter informiere, wenn das Ergebnis da ist. 
 
Das Umweltministerium ist zuständig für die ressortübergreifende Koordination. Ich habe es am An-
fang gesagt, allerdings ist das Land nicht Veranstalter, sondern hat die Vergabe zu koordinieren. Das 
geht auf der Grundlage von bereits vorher festgesetzten Kriterien. Die sind auch entsprechend be-
kannt gewesen. Die Zuständigkeit für die Kampfmittelräumung liegt beim Innenministerium bzw. bei 
der ADD. Ich denke, das weiß jeder.  
 
Was die Vergabe angeht, arbeiten die Ressorts Hand in Hand. Ich bin etwas überrascht, wenn ich 
höre, es soll Kompetenzstreitigkeiten gegeben haben. Ganz im Gegenteil, wir waren uns immer sehr 
einig. Das ist klar, wenn man auch betrachtet, dass die entsprechenden Kriterien auch mit der 
Umressortierung bzw. weit davor festgelegt worden sind. Das Land hat sich bei der ganzen Diskussi-
on um die entsprechenden Kosten und Übernahmen mit der Stadt auch immer sehr eng im Schulter-
schluss gemeinsam dazu verhalten. 
 
Dann will ich zu dem zweiten Punkt kommen, den Sie angesprochen haben, dieser Sporthalle. Ich 
denke, es ist verständlich, dass eine Stadt sich danach ausrichtet, was eigentlich ihr Bedarf ist. Das 
kann auch durchaus so sein, dass die Stadt erkennt, wir haben eigentlich einen Bedarf nach einer 
Sporthalle und das auch artikuliert und natürlich versucht – was ich in seiner Berechtigung überhaupt 
nicht beurteilen kann –, dieses Interesse auch nach Möglichkeit zu artikulieren. Das ist Gegenstand 
von internen Diskussionen innerhalb der Verantwortlichen im kommunalen Bereich. Man ist da zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Stadt Landau eine Sporthalle wünscht. Wie gesagt, ich will das gar 
nicht kritisieren, sondern das ist das Bedürfnis der Stadt. Das hat sie intern auch so diskutiert. 
 
Es ist dann im laufenden Verfahren eine Planungsänderung vorgenommen worden. Das ursprünglich 
geplante Funktionsgebäude wurde in eine Sporthalle umgeplant. Das ist eine Situation, die nach den 
sachlichen Beurteilungskriterien, die wir anwenden müssen, die uns auch vorgegeben sind, eine un-
terschiedliche Förderung nach sich zieht. Diese Diskussion mit der Stadt ist wiederholt geführt wor-
den. Nach den Kriterien, die vorgelegen haben und vorliegen, gibt es unterschiedliche Beurteilungen 
und Einstufungen für einerseits eine Multifunktionshalle, wie ursprünglich geplant, und andererseits 
eine Sporthalle. Das liegt einfach daran, dass eine Multifunktionshalle für die Allgemeinheit zugänglich 
ist und damit auch einen höheren Fördersatz beanspruchen darf, während das für die Sporthalle an-
ders ist.  
 
Das Innenministerium ist für diesen Bereich zuständig und hat auch genau diese Auffassung vertre-
ten, die wir selbstverständlich auch mittragen. Zwischenzeitlich wurde auch eine Einigung mit der 
Stadt herbeigeführt. Für den Multifunktionsbereich der Halle gibt es den Fördersatz von 80 % und für 
den Hallenkörper selbst einen Fördersatz von 40 %. Damit trägt man auch diesen Kriterien Rechnung.  
 
Der dritte Bereich ist die Prüfung des Landesrechnungshofs und Konsequenzen. Es hat wiederholt  
– das war auch Gegenstand von Diskussionen im Landtag – insbesondere auch Anfragen vonseiten 
der CDU gegeben. Sie haben dem Landesrechnungshof und seinen Aussagen immer ein großes Ge-
wicht beigemessen, und wir sind auch durchaus gewillt, diesen Vorschlägen, Anregungen und Kritiken 



24. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 20.08.2013 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 5 - 
 

des Landesrechnungshofs entsprechend Folge zu leisten, was natürlich auf der anderen Seite nicht 
heißt, dass jede Anregung umgesetzt werden kann und dass wir natürlich auch immer noch im Be-
reich der Landesgartenschau die Situation der Verbände haben, die nicht nur negativ zu beurteilen 
sind; denn die Gartenbauverbände haben sich mit großem Engagement auch bei den Landesgarten-
schauen immer eingebracht. Das war bei den Bundesgartenschauen auch so.  
 
Ich glaube, es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass sich die Verbände nicht unbedingt an ihren 
Gewinnmöglichkeiten orientiert haben, sondern sie haben da viel Engagement hineingelegt. Sie ha-
ben einfach dazu beitragen wollen, dass in ihren Regionen auch etwas passiert, woran sie mitwirken 
können. Das sind Aspekte, die natürlich bei einer solchen rein monetären Betrachtung nicht immer 
entsprechend gewürdigt werden. Wir sind jedenfalls der Auffassung, dass Anregungen und Kritiken 
des Landesrechnungshofs auch in Zukunft eine große Beachtung zu schenken ist und wir das in ein 
zukünftiges Konzept mit aufnehmen wollen.  
 
Das waren Schwachstellen, die benannt worden sind. Das wäre einerseits die Vergabepraxis. Hier hat 
der Landesrechnungshof gesagt: zu große Wahrnehmung von Interessenverbänden, personelle Ver-
flechtungen, intransparente Verfahren, kurze Zeiträume für Planung und Bau der Maßnahmen. – Im 
Übrigen, ein wesentlicher Punkt ist auch für die Diskussion heute die intransparente Darstellung der 
Mittel im Landeshaushalt. Sie wissen, seitdem diese Neuressortierung stattgefunden hat und seitdem 
auch die ersten Berichte des Landesrechnungshofs vorgelegen haben, haben bereits Veränderungen 
stattgefunden, soweit sie im bestehenden Rahmen noch möglich waren. 
 
Ein ganz wichtiger Punkt war das Ausscheiden des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Pro-
jektgesellschaft Landesgartenschau zum 31. Dezember 2012. Das heißt, da konnte einer der vom 
Rechnungshof dargestellten Interessenkonflikte gelöst werden. Des Weiteren wurden auch vonseiten 
des Umweltministeriums bei der LGS GmbH strukturelle Veränderungen im Vergabeverfahren ange-
regt und auch, soweit das möglich war, im Frühjahr schon realisiert.  
 
Von daher ist natürlich auch wichtig, wie man zu einem neuen Konzept der Landesgartenschau 
kommt. Hier spielt dieser Zeitrahmen eine große Rolle. Ganz klar ist, die bisherigen Strukturen – auch 
wenn man in die anderen Bundesländer schaut – in vierjährigem Rhythmus lassen sich nicht weiter 
durchhalten, wenn gleichzeitig der Kritik des Landesrechnungshofs wirklich Genüge getan werden 
soll. Darum wird das Gegenstand der Diskussion auch im Ministerrat sein, welche Zeiträume jetzt 
angemessen sind, um all die Anforderungen tatsächlich realisieren zu können. Ich kann dazu heute 
noch keine Aussagen machen, weil diese Diskussion jetzt erst stattfinden kann, nachdem die Ergeb-
nisse der Prüfungen des Landesrechnungshofs vorliegen und entsprechend bewertet werden können.  
 
Sie wissen, das sind insbesondere die Prüfungen von Bingen und auch von Trier und auch die ersten 
Ergebnisse von Landau, wozu ich gerade schon etwas gesagt habe. Die werden in dieses neue Kon-
zept einfließen. Aber die Situation ist so – auch jetzt gerade noch einmal nach der Verschiebung –, es 
wird auf jeden Fall ein Zeitraum nach dem Jahr 2020 sein. Wir haben jetzt nicht den geringsten An-
lass, irgendwelche Panik zu betreiben oder irgendwelche Schnellschüsse zu machen, sondern es ist 
einfach angesagt, jetzt die Auswertung vernünftig zu betreiben und dann auch dieses entsprechende 
Konzept vorzutragen.  
 
Es gibt – ich glaube, auch das war Gegenstand der Diskussion im Landtag und ist auch bereits Teil 
der Diskussion um ein solches neues Konzept – natürlich auch schon ein paar Parameter. Um das 
noch einmal zu sagen, sie sind auch im Bereich der Berichte des Landesrechnungshofs schlichtweg 
schon aufgetaucht. Grundsätzliche Überlegungen zur Optimierung spielen da eine große Rolle und 
auch die ganzen Punkte, die in der bisherigen Diskussion genannt worden sind. Das sind die Bewer-
berleitlinien als Punkt, das Verfahren zur Auslobung einer Landesgartenschau, die Gesellschafter-
struktur, die Festlegung eines Kostenrahmens für investive Maßnahmen der gärtnerischen Daueran-
lagen, Gewährung des größeren Zeitraums, wie ich schon gesagt habe, dann natürlich auch die ent-
sprechende transparente Veranschlagung im Landeshaushalt. Das sind die Punkte, die dann auch in 
ein solches Konzept einfließen sollten. 
 
An dieser Stelle möchte ich erst einmal schließen. Vielen Dank. 
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Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Frau Ministerin.  
 
Mir liegt eine Wortmeldung von Herrn Abgeordneten Billen vor. 
 
Herr Abg. Billen: Frau Ministerin, rein juristisch und formell haben Sie recht: 
 

(Zurufe von der SPD: Auch politisch!) 
 

Die GmbH, die Gesellschaft ist nicht das Land, sondern die Stadt mit mehreren Teilnehmern. Aber Sie 
wissen natürlich genau, dass es ohne das Land, ohne Landesmittel – wir reden in diesem Fall von 
27 Millionen Euro, wahrscheinlich am Ende auch von 30 Millionen Euro oder noch mehr – keine Lan-
desgartenschau gäbe. 
 
Ich glaube, es ist niemand in diesem Saal, der nicht glaubt, dass eine Landesgartenschau ein hervor-
ragendes Instrument ist, um bestimmte Gebiete, zum Beispiel Konversionsgebiete, in Ordnung zu 
bringen und um Schritte in den Kommunen nach vorn zu machen. Insofern – dies hat man schon in 
Trier und Bingen gesehen, und man wird es auch in Landau sehen – ist klar, dass mit der Landesgar-
tenschau etwas Vernünftiges auf die Beine gestellt wird, wenn sie dort durchgeführt wird. Insofern ist 
natürlich das Land, welches entscheidet, wer denn eine Landesgartenschau machen darf und wer 
nicht, der Hauptsponsor und der Hauptzusager für die Landesgartenschauen. – Natürlich, es gibt ei-
nen Vergabewettbewerb, bei dem – nur zur Aufklärung – irgendwann auch einmal die Kosten zur Dis-
kussion stehen sowie auch die Kosten mit kalkulierten Zuschüssen. Ich wollte nur darauf hinweisen, 
das alles liegt dem Land vor, und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass das Land Veran-
stalter der Landesgartenschau im wirklichen Sinne ist, dann ist es die von Ihnen heute Morgen im 
Ministerrat getroffene Entscheidung, die Landesgartenschau zu verschieben. Ich weiß noch nicht, wie 
teuer dieser Beschluss wird; denn letztendlich muss derjenige, der so etwas veranlasst, entsprechen-
de Dinge auch klarstellen.  
 
Sie haben alles schön umschrieben. Es ist vollkommen klar, Sie haben die Landesgartenschau 2010 
– damals waren Sie noch nicht hier – und dann 2011 aus dem Wirtschaftsministerium geerbt. Ich 
glaube noch nicht einmal, dass das, was Sie da geerbt haben, ein geliebtes Kind ist, aber Sie haben 
es nun einmal geerbt, und es wurde damals in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen.  
 
Sie haben am Ende gesagt: Wir haben an der Konzeption für Landau nichts geändert, weil wir es nicht 
mehr konnten.  
 

(Frau Staatsministerin Höfken: Nein!) 
 

Das nehme ich Ihnen jetzt nicht ganz ab. 
 

(Frau Staatsministerin Höfken: Das habe ich auch nicht gesagt!) 
 

Man kann nicht im Mai 2011 an die Regierung kommen, die Landesgartenschau im Umweltministeri-
um erben und dann im August 2013 sagen, bevor die Prüfungen nicht abgeschlossen waren, konnten 
wir de facto nichts mehr ändern. Sie haben gesagt, wir haben es versucht, das ist vornehm umschrie-
ben. Wo wir etwas verändern konnten, haben wir es verändert, aber es ist insgesamt im Grunde ge-
nommen – dessen bin ich mir sicher –, wenn man einmal genau hinschaut, relativ wenig. 
 
Weshalb sind Sie eigentlich bis heute nicht auf die Forderungen der CDU eingegangen, einmal kon-
zeptionell auf den Tisch zu legen, was Ihrer Meinung nach bei Landesgartenschauen passieren soll-
te? – Wir warten jetzt mehr als ein Jahr, seitdem wir Sie aufgefordert haben, uns einmal ein Konzept 
vorzulegen, wie Sie das in Zukunft gestalten wollen, auch mit Blick darauf, dass die beiden letzten 
Landesgartenschauen sogar staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nach sich gezogen haben, sodass 
aus diesem Dilemma der Negativbehaftungen ein positives Instrument herauskommt. – Nichts haben 
Sie auf den Tisch gelegt, null! Wir schreiben nun den August 2013, die Landesgartenschau sollte im 
nächsten Jahr starten. Wie viele Mittel haben Sie eigentlich dafür verausgabt? – Mir gegenüber wur-
den Sie mehrfach zitiert, Sie hätten gesagt, 90 % der Mittel seien ohnehin schon verausgabt, seien 
also weg. – Wenn dem so ist, können Sie doch einmal problemlos eine Liste auf den Tisch legen, aus 
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der hervorgeht, was wo und mit welcher Kostenbeteiligung des Landes stattfindet und welche Schlüs-
se wir für die Zukunft daraus ziehen können. – Diese Liste könnte aber schon seit Jahren auf dem 
Tisch liegen, weil die Angaben schon länger als ein Jahr gefordert werden. Ich meine, es ist etwas 
anderes, wenn man nicht von selbst darauf kommt, aber wenn man schon darauf gestoßen wird, wäre 
es doch nicht schlecht, wenn man darauf reagieren würde.  
Zu den Bombenfunden möchte ich klar sagen, ich gehöre noch zu der Generation, die als Kind Bom-
ben, aber auch andere, kleinere Sprengkörper gefunden hat, weil sie noch ziemlich offen überall her-
umlagen. Gott sei Dank haben wir aber einen sehr gut funktionierenden Kampfmittelräumdienst. 
 
Aber wenn  ich weiß, dass ich die nächsten 5 Hektar Fläche ausgraben muss, brauche ich keine Son-
dierung, wenn ich die erste Bombe gefunden habe, sondern ich brauche einen Sachverständigen mit 
einem Gerät, der mir immer die nächsten zwei Meter für sauber erklärt, und dann baggere ich weiter; 
denn ich muss sie doch ohnehin herausholen. 
 
Glauben Sie nicht, dass irgendjemand in der Privatwirtschaft auf die Idee käme und sagen würde, ich 
brauche zuerst einmal ein Gutachten? Glauben Sie nicht, dass ich jemanden brauche, der mir viel-
leicht sagt, wo was liegt? – Dann hole ich es heraus, und wenn ich nachher noch etwas finde, habe 
ich Pech gehabt, dann bestand immer noch keine Kampfmittelfreiheit. Das könnte man so machen, 
dann wäre das Geld einmal verausgabt, aber dann wären die Grabungen fertig.  
 
So ganz konsequent sind alle Diskussionen nicht. Ich nenne Ihnen ein eigentlich lächerliches Beispiel. 
Am letzten Sonntag war Baustellenfest in Landau auf dem Landesgartengschau-Gelände mit vielen 
Menschen, wie ich gehört habe. Ich selbst war nicht dabei, aber es sollen viele Menschen dort gewe-
sen sein. – Ich hatte Angst. Ich habe gedacht, wenn ich dort hingehe – es war gesperrt wegen der 
Bomben –, wenn ich mit meinem Gewicht auf eine bestimmte Stelle trete, dann fliege ich in die Luft. 
 

(Frau Abg. Klamm: Das wäre natürlich ein Verlust gewesen für den Landtag! – 
Herr Abg. Schwarz: Zum Glück haben die Leute es mir anders gesagt als Sie, Herr Billen!) 

 
Wenn dort die Gefahr so groß ist, – –  
 

(Herr Abg. Schwarz: Waren Sie vor Ort?) 
 

– Ja, klar. 
 

(Herr Abg. Schwarz: Wann denn?) 
 

Wenn man die Inkonsequenz sieht und wenn man deutlich macht, es sei gar nicht erlaubt, dann könn-
ten Sie doch ganz gelassen am Tisch sitzen und sagen: Die Stadt Landau ist Schuld. Wir  haben gar 
nichts damit zu tun. – Dem ist aber nicht so, es gibt nämlich noch einen Beweis.  
 
Der Erste, der öffentlich erklärt hat, dass wir von einer Verschiebung der Landesgartenschau reden, 
war Herr Staatssekretär Dr. Griese. Das ist schon eine Zeitlang her. Er hat schon damals öffentlich 
erklärt, wir werden sie wahrscheinlich verschieben, mit einem Fragezeichen. – Ich glaube nicht, dass 
es an den Bomben liegt, dass man die Landesgartenschau verschiebt, sondern ich bin aufgrund der 
Fakten, die ich sehe, aufgrund der Entscheidungen, die getroffen werden, und aufgrund der Äußerun-
gen, die getan werden, davon überzeugt, dass man mit bestimmten Dingen ein Problem hat und die 
Absicht hat, sie noch zeitlich hinauszuzögern. 
 

(Frau Abg. Fink: Das sind aber böse Unterstellungen!) 
 

– Das hat etwas mit Finanzlisten zu tun. Schauen Sie doch genau hin, es hat etwas mit Finanzlisten 
zu tun, es hat mit Auftragsvergaben zu tun, und es hat etwas damit zu tun, dass man es uns über-
haupt nicht auf den Tisch legt.  
 
Frau Ministerin, ich fordere Sie ganz klar auf: Legen Sie das, was Sie verausgabt haben, einmal dem 
Parlament oder diesem Ausschuss vor. Sagen Sie einmal, was an Aufträgen bereits vergeben ist, was 
an Aufträgen noch zu vergeben wäre innerhalb der nächsten Monate, wenn man es umsetzen wollte, 
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und erklären Sie uns bitte, warum man nach Ihrem Kenntnisstand zuerst ein Gutachten erstellt, wenn 
man weiß, dass man Bomben gefunden hat, bevor man mit den Grabungen beginnt. Warum holt man 
die Bomben nicht bei den Grabungsarbeiten gleich mit heraus? – Das müssten Sie uns erklären. 
 
Frau Ministerin, diese Verschiebebahnhöfe haben Sie selber auch schon seit längerer Zeit angedeu-
tet. Sie haben damals gesagt, man müsse über die Konzeption der Landesgartenschau und über den 
Rhythmus nachdenken. Wenn man aber darüber nachdenkt, müssten Sie doch ein Konzept haben, 
weshalb man über die zeitliche Länge des Rhythmus nachdenken muss. Dann legen Sie es uns auf 
den Tisch. Wir kennen kein Gesamtkonzept, und interessanterweise kennt es auch niemand sonst, 
den wir bisher gefragt haben. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank. – Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Das war eine wilde Mischung aus Besserwisserei und Orakel. Ich 
jedenfalls maße mir kein Urteil darüber an, wie am besten mit der Gefahrensituation umzugehen ist. 
Dies tut der Kampfmittelräumdienst, und das tun die dafür zuständigen Experten, und in deren Hän-
den würde ich das Projekt auch gerne sehen. Es kann sein, dass es auch anders ginge, das weiß ich 
nicht; aber zuvorderst muss gelten, die Sicherheit ist zu beachten.  
 
Im Übrigen muss ich nicht noch einmal betonen, dass es ein Unterschied ist, ob man ein Gelände 
lediglich begeht oder ob man darin auch Tiefbauarbeiten durchführt. Ich glaube aber, man sollte nicht 
irgendwelche Ratschläge in die Welt setzen und ignorieren, was letztendlich diejenigen, die dafür ver-
antwortlich sind, als Vorgehensweise vorschlagen. Ich möchte das jedenfalls nicht tun; denn damit 
hätte man auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, was passiert oder nicht passiert. Wir richten 
uns nach dem, was in der Verantwortung des Kampfmittelräumdienstes, des Ministeriums des Innern, 
für Sport und Infrastruktur und der ADD liegt und werden uns genau daran halten. Ich glaube, das ist 
auch im Sinne der Bevölkerung. 
 
Ich komme nun zu dieser merkwürdigen Aussage, wir hätten jetzt auch noch Spaß an der Verschie-
bung der Landesgartenschau. Um es noch einmal deutlich zu machen: Das Land ist nicht Veranstalter 
der Landesgartenschau, sondern es vergibt die Finanzen. Das ist eine durchaus eigene und durchaus 
sinnvolle Rollenverteilung: Der eine vergibt die Finanzen, und die anderen haben sich mit der konkre-
ten Ausgestaltung zu beschäftigen. Dass dies vom Landesrechnungshof kritisiert wurde, haben Sie 
genauso gut zur Kenntnis genommen und auch aufgenommen wie wir auch. Es ist richtig, das zukünf-
tige Verfahren nach Auswertung all dieser Prüfungen, aber auch gemeinsam mit dem Landesrech-
nungshof zu erstellen. Die Zusage von uns lautete dahin gehend, gemeinsam mit dem Landesrech-
nungshof diese Aufgabe zu erledigen, und das werden wir auch tun. Wir werden dann sicherlich ge-
meinsam ein Konzept auf die Beine stellen, das solchen Kritikpunkten nicht mehr ausgesetzt ist. 
 
Wie gesagt, es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, vor dem Zustandekommen dieses gemeinsa-
men Vorgehens im Ausschuss oder auch im Landtag irgendetwas auf den Tisch zu legen, was wir 
gemeinsam tun. Es ist erforderlich, die einzelnen Kriterien zu überlegen, die in die Diskussion ge-
bracht werden, und das ist auch richtig so. Sie tun dies bereits in Ihren Fraktionen und im Parlament, 
wir tun es in der Landesregierung. Ich halte es für richtig, diese Parameter schon einmal zusammen-
zustellen, um in einem dann längeren Zeitraum – es ist ziemlich unstrittig, dass wir den Rhythmus 
verlängern müssen – in einem ausreichenden zeitlichen Rahmen auch tatsächlich etwas Gutes auf 
den Tisch zu legen. 
 
Es ist auch nicht richtig, dass wir nichts getan hätten. Ich habe es bereits dargestellt, ich kann es aber 
gern noch einmal ausführlicher tun. Wir haben das, was im Rahmen der bestehenden Verträge mög-
lich war, bereits getan. Das sind zum Ersten die Optimierungsmaßnahmen. Als erster Punkt ist das 
Ausscheiden des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Projektgesellschaft am 31. Dezember 
letzten Jahres zu nennen. Damit wurde einer der vom Landesrechnungshof dargestellten Interessens-
konflikte gelöst. Am 1. Januar 2013 hat der Präsident des Landesverbandes Gartenbau den Vorsitz 
übernommen. Der neue Vorsitzende betreibt eine Friedhofsgärtnerei und hat auch sämtliche unter-
nehmerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Landesgartenschau eingestellt, um Verflechtun-
gen bzw. Interessenskonflikte auszuschließen. Das war eine der Maßnahmen. 
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Des Weiteren besteht das Ziel, dass das Vergabeverfahren und die Vergabeentscheidungen bei der 
Landesgartenschau Landau frei von Interessenskonflikten durchgeführt werden. Daher hat das Minis-
terium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten bei der LGS gGmbH bereits im 
laufenden Verfahren strukturelle Veränderungen im Vergabeverfahren angeregt, die auch umgesetzt 
worden sind. Es wurde vereinbart, dass die Projektgesellschaft ihr Stimmrecht dem Vergabeaus-
schuss der Stadt Landau überträgt und diese wiederum einen externen Vergaberechtsjuristen mit der 
Wahrnehmung dieses Stimmrechts beauftragt. Der Vergabeausschuss ist jetzt mit zwei stimmberech-
tigten Vertretern der städtischen Gesellschaft besetzt. Das heißt, dies ist auch eine wesentliche Ver-
änderung in dieser Struktur auf Anregung des Rechnungshofs, die wir übrigens auch schon dargestellt 
haben.  
 
Die Projektgesellschaft und das Land sind Mitglieder ohne Stimmrecht. In der Sitzung des Aufsichtsra-
tes der LGS gGmbH am 13. März 2013 wurden die erforderlichen Beschlüsse zur Änderung des Ge-
sellschaftervertrages – das heißt, die Änderung der Besetzung des Vergabeausschusses sowie des-
sen Geschäftsordnung unter Berufung eines externen Vergaberechtsjuristen sowie eines Stellvertre-
ters – herbeigeführt und auch in der Gesellschafterversammlung vollzogen.  
 
Hinsichtlich der förderrechtlichen Konsequenzen aufgrund der Verstöße gegen das Vergaberecht 
erfolgt derzeit eine Prüfung des Schlussverwendungsnachweises vor allem auch der Landesgarten-
schauen von Trier und von Bingen, und gegebenenfalls werden auch in diesem Fall Widerrufs- bzw. 
Rücknamebescheide erlassen, aber dieses Verfahren ist derzeit noch im Gange. Das heißt, Sie se-
hen, wir haben schon wesentliche Forderungen aufgegriffen und diese auch umgesetzt, natürlich auch 
in enger Diskussion mit den Akteuren; denn sie kennen die Struktur der Landesgartenschauen in 
Rheinland-Pfalz und auch die Projektgesellschaft. Selbstverständlich müssen wir vor allem mit diesen 
Akteuren gemeinsam Beschlüsse herbeiführen; denn die Struktur besteht schon seit vielen Jahren, 
und wir haben diese Optimierungen durchgeführt. Ich denke also, soweit es irgend möglich war, ist die 
Kritik aufgenommen worden und wird für die weiteren Landesgartenschauen auch so berücksichtigt, 
dass auch diese erfolgreich umgesetzt werden können.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Frau Ministerin.  
 
Herr Abg. Billen: Ein Konzept bekommen wir nicht? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Das Konzept wird dann vorgelegt, wenn genau das passieren kann, 
was wir – übrigens auch schon mehrmals – angekündigt haben, dass wir nämlich aus den Anregun-
gen aus den Fraktionen, aber auch aus dem Landtag heraus diese verschiedenen Elemente erarbei-
ten und dann gemeinsam mit dem Landesrechnungshof ein solches Konzept erarbeiten.  
 
Herr Abg. Billen: Also für die nächste Landesgartenschau, aber nicht für diese.  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Für diese Landesgartenschau haben wir alles getan, was im rechtli-
chen Rahmen möglich war, der nun einmal besteht.  
 
Herr Abg. Steinbach: Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin! Die Landesgartenschauen waren 
rückblickend und auch begleitend wiederholt Gegenstand der Prüfungen des Landesrechnungshofs. 
Die letzte Prüfung, die tatsächlich auch sehr maßgeblich zu Feststellungen geführt hat, begann nach 
meiner Kenntnis im Frühjahr 2012 und umfasste begleitend auch die Landesgartenschau in Landau, 
blickte aber auch zurück auf die vorangegangenen Landesgartenschauen in Trier und vor allen Din-
gen in Bingen.  
 
Ich möchte auf zwei Punkte eingehen, die dabei ganz wesentlich sind, weil sie durchaus bis auf die 
heutigen Entscheidungen sich auswirken und auch sehr aktuelle Debatten und Einzelpunkte 
mitbeleuchten. Das eine war die Fragestellung der Vergabepraxis durch die Landesgartenschau-
Gesellschaft und die entsprechenden Verknüpfungen und Compliance-Fragestellungen, und die ande-
re Fragestellung, die es im Wesentlichen gab, betraf die nicht zuwendungsfähigen Kosten, die noch 
vom Land verausgabt wurden, wobei es dort auch im erheblichen Umfang den Auftrag gab, diese 
zurückzufordern.  
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Herr Kollege Billen, Sie haben es vollkommen richtig dargestellt: Das Umweltministerium bzw. Frau 
Staatsministerin Höfken und Herr Staatssekretär Dr. Griese haben es sozusagen nicht erfunden, son-
dern haben es vorgefunden, und es wurde an das Umweltministerium in seiner Zuständigkeit über-
wiesen. In dem Rahmen, in dem die Prüfung des Landesrechnungshofs stattgefunden hat, wurden 
zunächst die vorläufigen und dann auch die abschließenden Stellungnahmen zeitnah bearbeitet und 
auch weitgehend umgesetzt. Von daher hat Frau Staatsministerin Höfken vollkommen recht, wenn sie 
sagt, dass das, was das Ministerium an gezielten Erkenntnissen hatte, auch entsprechend umgesetzt 
worden ist. Tatsächlich wissen auch Sie, in welchem zeitlichen Vorlauf solche Gartenschauen gege-
ben werden, und deswegen ist es durchaus zutreffend, wenn Frau Staatsministerin Höfken ausführt, 
dass es in dem Maße auch abgestellt wurde. Der Rechnungshof hat keine anderen Feststellungen 
dazu getroffen und hat der Rechnungsprüfungskommission auch keine andere Vorlage dazu vorge-
legt.  
 
Wir haben auch in der Rechnungsprüfungskommission weitgehend Feststellungen getroffen, in denen 
diese Punkte ebenfalls aufgegriffen wurden und auch bestimmte Aufforderungen an die Landesregie-
rung erteilt wurden. Ich möchte unter anderem auch darauf hinweisen, dass die Rechnungsprüfungs-
kommission einstimmig – auch mit den Stimmen der Abgeordneten der CDU – überein gekommen ist, 
dass für zukünftige Landesgartenschauen längere Vorlaufzeiten vorzusehen sind. Das heißt, wenn wir 
heute feststellen, dass wir über einen Zeitraum nachdenken müssen, der deutlich verlängert ist, so ist 
dies nicht nur eine Idee des Ministeriums, sondern auch eine Beschlusslage, die in der Rech-
nungsprüfungskommission besteht. Von daher verweise ich darauf, dass in der RPK mit allen Fraktio-
nen eine konsistente Position besteht, aber offensichtlich nicht innerhalb der CDU. 
 

(Herr Abg. Reichel: Das ist für zukünftige Landesgartenschauen beschlossen worden, aber nicht für 
die, die jetzt läuft!) 

 
– Ja, für zukünftige Landesgartenschauen. – Ich glaube, die Verschiebung aktuell hat noch einen an-
deren Grund; darüber muss man noch einmal gesondert reden, und darauf komme ich auch noch zu 
sprechen.  
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Struktur für diese Landesgartenschau-Gesellschaft keine Er-
findung dieses Ministeriums ist, sondern bis in die 90er-Jahre zurückgeht und seither mehr oder weni-
ger unverändert fortgeführt wurde, sodass auch die Prüfungszeiträume durch die Finanzkontrolle sehr 
erheblich waren und – ehrlich gesagt – bisher vor 2012 nie stattgefunden haben. Deswegen ist es 
eine tradierte schlechte Praxis, die aber nun mit der Finanzkontrolle abgestellt wird, und darum hat die 
Landesregierung – insbesondere das federführende Umweltministerium – in diesem Fall absolut kor-
rekt und richtig gehandelt.  
 
Herr Billen, auch in einem zweiten Punkt haben Sie vollkommen recht: Würde ein Land sich nicht en-
gagieren, gäbe es solche Gartenschauen nicht. Darum stellt sich die Frage: Was wollen wir eigentlich 
mit den Gartenschauen erreichen? – Eine politische Frage, die zu diskutieren ist –, wie viel wollen wir 
dafür ausgeben, und was ist noch möglich? 
 
Der Betrag von 27 Millionen Euro ist durch die Landesregierung ausdrücklich bestätigt worden. So viel 
wird dieses Land ungefähr für die Landesgartenschau in Landau ausgeben. Aber natürlich stellt sich 
für uns, die wir uns in einem erheblichen Konsolidierungsprozess befinden, auch die Frage, ob wir uns 
diese 27 Millionen Euro zukünftig in dieser Höhe und auch in diesem Zeitabstand noch vorstellen kön-
nen. – Wir alle wissen, dass wir haushalterisch in etwas schwierigen Zeiten leben. Ich kann ein be-
sonders schönes Lied davon singen; deswegen steht auch diese Ausgabe durchaus auf dem Prüf-
stand. Genau deswegen muss ich umso mehr rechtfertigen, welcher langfristige Nutzen dabei zur 
Verfügung gestellt wird und in welcher Höhe bzw. wofür sich das Land engagiert. Darum ist das, was 
Frau Ministerin Höfken angedeutet hat, sehr zielführend. Auch meine Fraktion vertritt die Auffassung, 
dass eine deutliche Streckung und die Überprüfung der Höhe der Ausgabe und des langfristigen Nut-
zens einer solchen Gartenschau dabei im Vordergrund stehen muss.  
 
Herr Kollege Reichel, Sie sagen, wir reden über die Verschiebung dieser Landesgartenschau. Aber 
ich muss sagen, auch in diesem Fall hat doch die Landesregierung vollkommen richtig gehandelt. Sie 
hat in einem Bereich, in dem sie die finanzielle und haushalterische Kenntnis hatte, schnell gehandelt 



24. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 20.08.2013 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 11 - 
 

und hat die Missstände abgestellt. Sie hat die vorgefundenen Strukturen entsprechend überarbeitet, 
und sie hat dort, wo es um Einzelpersonen ging, diese schnell ausgetauscht. Das war richtig.  
 
Zu der Frage der Bombenfunde muss man schlicht und einfach konstatieren, die Stadt Landau hat die 
Verpflichtung, ein kampfmittelfreies Gebiet zur Verfügung zu stellen, und hat dies nicht entsprechend 
durch Gutachten gestützt. Die Stadt hat somit ein Gebiet zur Verfügung gestellt, das offensichtlich 
ungeeignet ist. Angesichts des Risikos ist es hinsichtlich dessen, was man bei den Bauarbeiten vorge-
funden hat, absolut sachgerecht zu entscheiden, dass wir dies in der Zeit nicht umsetzen können. 
Wenn ich Frau Ministerin Höfken richtig verstanden habe, hat sie einen Zeitraum von allein fünf Mona-
ten dafür angegeben, um das Gelände zu sondieren. Zum einen besteht die Frage, ob dies nicht noch 
ein weiteres Risiko beinhaltet, das noch mit eingerechnet werden müsste, und ist nicht möglicherwei-
se auch der Räumungszeitraum deutlich länger? 
 
Das heißt, würde man zum heutigen Zeitpunkt unverbrüchlich an dem Zeitpunkt 2014 festhalten, wür-
de man möglicherweise in erhebliche Risikobereiche geraten, und ich finde, dies wäre weitaus weni-
ger vertretbar als das, was die Landesregierung bisher entschieden hat. Deswegen halte ich eine 
Verschiebung unter den nun vorgetragenen Aspekten für absolut sachgerecht. Das Verhalten der 
Landesregierung ist risikobewusst und ist im Sinne der Sicherheit der Bauarbeiterinnen und Bauarbei-
ter und auch der Besucherinnen und Besucher nach meiner Meinung absolut geeignet.  
 
Als letzten Punkt muss man, weil es der aktuelle Konflikt zu sein scheint, noch einmal auf die Frage 
der Sportstätte hinweisen. Auch ich kann nachvollziehen, wenn es die Stadt als ihren vorrangigen 
Bedarf sieht und als wichtig ansieht, diese Sportstätte zu errichten; allerdings müssen wir auch genau 
darauf schauen, dass offensichtlich die Förderungsfähigkeit für diese Sportstätte in dieser Form nicht 
gegeben ist. Dafür gibt es nun einmal Förderrichtlinien auch bei einer Landesgartenschau, bei denen 
man prüft, ob es im Rahmen dessen, was wir uns als Konzept vorstellen können, noch leistbar ist.  
 
Herr Billen, Sie haben ein Konzept eingefordert. In der Rechnungsprüfungskommission hat Herr 
Staatssekretär Dr. Griese ausgeführt, dass die Abstimmung über das neue Konzept sehr eng mit dem 
Landesrechnungshof erfolgen soll. Der Landesrechnungshof soll ausdrücklich gerade zu der Frage 
der Gesellschaftskonzeption und der Frage der Vergabebestimmungen sein Plazet geben und es 
beratend begleiten. Von daher muss ich sagen, wenn wir unsere Ankündigung ernst nehmen, eine 
unabhängige Institution mit zu beteiligen, halte ich es auch für erforderlich, dass man ihr diesen Spiel-
raum einräumt.  
 
Es ist nicht fehlerhaft, die Frage zu stellen, in welche Richtung es entwickelt werden soll. Aber ich 
glaube, auf der einen Seite im Juli zu beschließen, dass der Rechnungshof vollumfänglich daran be-
teiligt werden soll, und auf der anderen Seite nun die Frage zu stellen, weshalb das Konzept noch 
nicht vorliegt, ist nicht ganz konsistent; denn ich glaube, die Mitwirkung des Rechnungshofs ist uns in 
diesem Punkt sehr wichtig, angesichts dessen, was in der Vergangenheit für Mängel festgestellt wor-
den sind.  
 
Ich erspare mir die Frage an die Landesregierung, ob sie gewillt ist, das Konzept abgestimmt mit dem 
Rechnungshof vorzulegen, da ich glaube, dass dies eindeutig beantwortet ist. Frau Staatsministerin, 
habe ich Sie richtig verstanden, dass die Sporthalle nach den jetzigen Planungen nach der Auffas-
sung des Umweltministeriums nicht förderungsfähig durch Landesgartenschaumittel ist? Habe ich Sie 
auch dahingehend richtig verstanden, dass die Verantwortung für die Kampfmittelfreiheit des Gelän-
des vertraglich eindeutig bei der Stadt Landau lag, und dass sich darauf das Land im Zweifel auch 
verlassen konnte? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich fange mit dem Letzteren an. Ja, die Freiheit von Kampfmitteln 
liegt in der Verantwortung der Stadt. Das heißt aber natürlich nicht, dass man diejenigen, die nun in 
eine solche Bredouille kommen, jetzt ganz ohne Unterstützung lassen sollte, sondern natürlich will das 
Land die Stadt auch darin unterstützen, diese Aufgabe zu leisten, wie und wo es geht. Nichtsdesto-
trotz liegt die Verantwortung definitiv nicht beim Land.  
 
Das Zweite ist die Sportstätte. Wenn die Stadt sich entschließt, eine solche Halle zu wählen, dann ist 
das nachvollziehbar, wie schon gesagt wurde, aber natürlich kommen da dann die anderen Förderkri-
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terien zum Zuge. Das ist inzwischen mit der Stadt Landau so geklärt, dass hier für den Bereich, in 
dem die Multifunktionsnutzung möglich ist, ein höherer Fördersatz gezahlt werden kann und für die 
Sportstätte ein geringerer. 
 
Im Übrigen möchte ich sagen, der Staatssekretär war am Montag noch bei der Stadt Landau im Ältes-
tenrat, und es hat eine ziemlich harmonische Diskussion gegeben – so wurde mir berichtet –, auch 
eine positive Diskussion, bei der man gesagt hat, man will sich gemeinsam hinsetzen und hier das 
Projekt einfach zu einem guten Ergebnis führen. Übrigens, diese gute Stimmung – um das deutlich zu 
machen – war durchaus auch in der CDU vorhanden. Ich glaube, die FWG ist die Partei im Stadtrat, 
die von Anfang an keine Gartenschau gewollt hat und auch heute sagt: Das haben wir schon gleich 
gesagt. – Gut, okay, das ist dann auch eine berechtigte Position. Aber bei den anderen Fraktionen will 
man eigentlich den Schulterschluss und will die Probleme gemeinsam lösen. 
 
Noch etwas, was ich vergessen habe, Ihnen, Herr Billen, zu beantworten. Sie hatten gefragt, wie das 
mit der Vergabe ist und was schon vergeben ist. Ich kann das soweit nachliefern, wie das möglich ist. 
Was wir wissen, ist, dass eigentlich nur noch die Pflege zur Vergabe ansteht, und es sind nur noch 
fünf Einzelvergaben zu machen. Der Rest ist bereits vergeben. 
 

(Abg. Billen: Wie viel Geld könnte das ungefähr sein?) 
 

– Ich weiß es nicht genau. Kann das jemand präzise beantworten?  
 
Frau Roth (Referentin im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten): Bewilligt sind bisher knapp 20 Millionen Euro – 19,6 Millionen Euro –, und ausgezahlt von 
diesen Bewilligungen sind bisher 12,4 Millionen Euro. Haben Sie es verstanden? 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Also 19,6 Millionen Euro sind bewilligt, und wie viel ausbezahlt war, war 
akustisch schwer zu verstehen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Nehmen Sie doch bitte das Mikrofon.  
 
Frau Roth: Bewilligt sind rund 19,6 Millionen Euro.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Noch einmal ganz kurz: Würden Sie sich für das Protokoll vorstellen und 
ins Mikrofon sprechen. 
 
Frau Roth: Ja, Entschuldigung. Mein Name ist Roth. Ich arbeite im Umweltministerium und dort im 
Haushaltsreferat. Bewilligt sind für den gesamten Bereich der Landesgartenschau 19,6 Millionen Euro. 
Ausgezahlt auf diese Bewilligungen sind – Stand heute – rund 12,4 Millionen Euro.  
 
Herr Abg. Billen: Gilt auch das noch für den vorzeitigen Baubeginn? 
 
Frau Roth: Vorzeitiger Baubeginn heißt nicht, dass es bewilligt ist.  
 
Herr Abg. Billen: Wo Sie noch nicht die Bewilligung ausgesprochen haben, aber die Stadt schon 
gesagt hat, Förderantrag liegt bei 3 Millionen Euro.  
 
Frau Roth: Mit ist momentan kein Antrag bekannt. 
 
Frau Abg. Neuhof: Ich möchte doch einmal ein bisschen das bisher Gesagte rekapitulieren und 
möchte da doch einmal feststellen, die Stadt Landau hat festgestellt, dass sie das Areal kampfmittel-
frei übergibt. Nun haben wir die Situation, dass doch Kampfmittel gefunden worden sind. Da möchte 
ich doch ganz einfach einmal auf die Verantwortung hinweisen, die damit einhergeht, Herrn Billen, ein 
solches Gelände, auf dem sich Zehntausende von Menschen aufhalten, das ist etwas anderes als ein 
Acker, den Sie burschikos einmal zwei Meter weiter aufbaggern können und schauen, was passiert, 
weil die Bombe sowieso heraus muss, sondern da liegt eine absolute Verkehrssicherungspflicht vor. 
 

(Zurufe der Abg. Reichel und Billen, CDU) 
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– Ich rede jetzt zu Ende. 
 
Da daraus resultiert, dass Zeiten in Anspruch genommen werden können, die eine Verschiebung der 
Landesgartenschau in der Folge haben, das ist mehr als selbstverständlich. 
 
Ich möchte dann noch ganz allgemein fragen, um auch so ein bisschen von dem Orakeln und Speku-
lieren wegzukommen. Landesgartenschauen bedeuten ja mehr, als die Tulpenzwiebeln im Herbst in 
die Erde zu stecken, sondern bedürfen einer längeren Vorbereitungsphase. Wie lange dauert es un-
gefähr, wenn ein Gelände bezugsfertig ist, um eine Landesgartenschau besichtigungs- und eröff-
nungsfertig zu machen?  
 
Frau Staatsminister Höfken: Ich glaube, man kann das dehnen und von der örtlichen Situation auch 
jeweils abhängig betrachten. Aber ich glaube, was man dem Landesrechnungshof zugestehen muss, 
ist, dass der vierjährige Turnus einfach zu kurz ist, um auch die entsprechende Vergabepraxis trans-
parent und auch im öffentlichen Vergabeverfahren zu machen, jetzt nicht unter gartenbaulichen Ge-
sichtspunkten oder städtebaulichen Gesichtspunkten gedacht, sondern rein vom Ansatzpunkt des 
Landesrechnungshofs: Wie können die Verfahren, die nötig sind, um ein ordentliches Vergabeverfah-
ren zu gewährleisten, gemacht werden? – Da sagt der Landesrechnungshof, man muss weit oder ein 
ganzes Stück weit über diese vier Jahre hinausgehen. An dieser Stelle überlegen wir zurzeit, welchen 
Zeitraum wir da verantworten könnten.  
 
Herr Abg. Schwarz: Werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wenn wir über die 
Landesgartenschau 2014/2015 Landau sprechen, dann sprechen wir über die einzigartige Chance 
einer Stadt und einer ganzen Region, sich zu entwickeln. Ich denke, das sollte unser Thema sein über 
alle Fraktionsgrenzen hinweg. Wir sollten sachlich an diesem Thema bleiben; denn die Menschen vor 
Ort interessiert das, was Sie, Herr Billen, außer vielleicht den zwei oder drei einleitenden Halbsätzen, 
gesagt haben, absolut nicht. Wenn Sie am Sonntag vor Ort gewesen wären, hätten Sie erleben kön-
nen, was die Menschen dort interessiert, nämlich: Was entsteht dort? Wie sieht das aus? Wie weit 
sind wir? Haben wir eine Chance, das umzusetzen, was geplant ist? –  
 
Das ist hat die Menschen am Sonntag interessiert. Sie haben ihre Antworten bekommen. Die Region, 
die Stadt und die Menschen vor Ort stehen dazu. Schauen Sie einmal der Frau Vorsitzenden aufs 
Revers oder bei mir, wir bekennen uns zur Landesgartenschau Landau und wollen, dass es ein Erfolg 
wird. Es wird sicherlich ein Erfolg. Alles, was Sie gebracht  haben, sind Spekulationen und Dinge, die 
man gar nicht klären kann. Keiner war bei irgendwelchen Gesprächen von Ministerpräsident Beck 
dabei, vielleicht außer die Ministerin oder der Staatssekretär in der zweiten Phase. Daran sollten wir 
denken. Wir sollten schauen, dass wir gemeinsam diese Chance nutzen können und weiter gemein-
sam vorangehen. 
 
Frau Vorsitzende, ich hätte es begrüßt, wenn wir diese Sitzung in Landau vor Ort gemacht hätten, um 
den Menschen zu zeigen, jawohl, wir interessieren uns für diese Landesgartenschau. Wir wollen se-
hen, was dort entstanden ist. Wir bleiben in Mainz in der Anonymität. Deswegen würde es mich freuen 
– ob Sie das jetzt als Antrag bewerten oder nicht –, dass wir als Ausschuss einmal vor Ort fahren und 
uns anschauen, was dort entstanden ist, nämlich schon einiges. 
 
Was die Frage der Sicherheit angeht, weiß ich nicht, ob Sie sich dort auskennen, Herr Billen. In Lan-
dau Südstadt bin ich aufgewachsen. Ich kenne fast jeden Quadratmeter. Ich kenne die Kaserne dort. 
Da werden zukünftig 3.500 Menschen leben. Viele Wohnungen entstehen dort. Dass man dann die 
Frage der Sicherheit vielleicht etwas mehr stellt als auf dem Kammgarn-Gelände – ohne jetzt irgend-
welche Reihenschelte zu machen – oder an Bingen am Ufer des Rheins, das ist für mich selbstver-
ständlich. Wenn die Frage einigermaßen geklärt ist, dann wird es sicherlich auch dort weitergehen. 
 
Eine Frage von mir: Gibt es überhaupt auf irgendeinem Gelände, das sondiert wurde, eine 100 %ige 
Kampfmittelfreiheit? – Nein. Also schauen wir, was jetzt dort ist, insbesondere dort, wo die Häuser, die 
Tiefgarage und die Keller vielleicht noch entstehen, und dann, denke ich, ist es gut, und dann wird es 
auch laufen. 
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Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Kollege Schwarz, nachdem Sie mich direkt angesprochen haben, 
unter dem Punkt „Verschiedenes“ hätte ich einen Brief des Oberbürgermeisters verlesen, der den 
Ausschuss nach Landau eingeladen hat. Zum einen handelt es sich heute aber um eine Sonderaus-
schusssitzung. Es gibt gewisse Geschäftsordnungsbestimmungen, an die sich zu halten sind. Eine 
auswärtige Sitzung muss beschlossen und dem Präsidenten zur Genehmigung vorgelegt werden. 
Unabhängig davon, wenn die Ausschüsse immer dorthin fahren würden, wo Problemfälle dieser Lan-
desregierung auftauchen, würden wir wohl bald nicht mehr in Mainz tagen. 
 
Herr Abg. Schwarz: Aber die CDU macht ein Riesenproblem daraus. 
 
Herr Abg. Reichel: Ich habe jetzt zu dem, was Sie gesagt, relativ wenig dagegen zu sagen. Jeder 
will, dass die Veranstaltung dort stattfindet. Ich sehe auch bei den vorherigen Landesgartenschauen, 
die in Rheinland-Pfalz und in Deutschland stattgefunden haben – ich habe mir einige angeschaut, weil 
wir in Mainz auch einmal überlegt hatten, ob wir eine machen sollen –, das ist in der Regel immer ein 
Gewinn für die Region. Ich gönne das Landau und der Umgebung.  
 
Darum geht es aber heute überhaupt nicht, sondern es geht darum zu klären. Was soll eine Oppositi-
on machen? Sie muss Sachen klären, die offen sind. Deswegen ist für mich schon interessant, weil 
ich natürlich auch an die Landauerinnen und Landauer denke und ich weiß, dass es denen zwar nicht 
so schlecht geht wie den Mainzern mit ihrem Haushalt, aber dass sie durchaus auch nicht Geld zu viel 
haben. Deswegen komme ich bei den Zahlen irgendwie nicht mehr mit. Auf der einen Seite wurde hier 
vom Vertreter der GRÜNEN deutlich gemacht, es bleibt bei 27 Millionen Euro.  
 
Gerade haben wir gehört, dass 19,6 Millionen Euro bewilligt sind. Nachdem Sie, Herr Steinbach, auch 
gesagt haben, dass die Landauer damit klarkommen müssten, was mit der Verseuchung des Bodens 
ist, halte ich diese Aussage schon für sehr gewagt. Die Stadt Landau wird sich auf ein renommiertes 
Gutachten verlassen haben, das jemand erstellt hat; denn ich glaube nicht, dass da jemand 
drübergegangen ist und oberflächlich geschaut hat und dann festgestellt hat, da sei nichts. Da wird 
schon ein Gutachten gewesen sein von einer Firma, die wohl auch etwas davon versteht, aber 
scheinbar nicht genug. 
 
Deswegen ist meine Frage, nachdem schon in Diskussionen diese 1,3 Millionen Euro für Kampfmittel-
räumung infrage gestellt werden. Es gibt seriöse Stimmen, die von über 3 Millionen Euro an Kosten 
sprechen, die dort entstehen. Die Ministerin hat es leicht anders gesagt, als Sie das gesagt haben, 
dass man die Stadt Landau nicht hängen lassen will – so habe ich es sinngemäß verstanden –, son-
dern dass man jetzt die Situation aufnimmt und schaut, wie man Landau helfen kann. Das halte ich 
auch für richtig, wenn dort Mehrkosten entstanden sind. 
 
Deshalb meine Frage, die ganz eindeutig ist: Wer trägt die Mehrkosten der Verschiebung auf das 
nächste Jahr, und wer trägt die Mehrkosten, die jetzt durch die Kampfmittelräumung entstehen? 
 
Die eine Frage, die ich noch zur Kampfmittelräumung habe, ist: Hat der Kampfmittelräumdienst Rhein-
land-Pfalz empfohlen, die Landesgartenschau um ein Jahr zu verschieben, weil er so lange dafür 
braucht? 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, weil es direkt zu diesem Themenpunkt passt, den Herr 
Abgeordneter Reichel angesprochen hat, würde ich gern eine Frage hinterherschieben. Sie haben 
den Betrag von rund 1,4 Millionen Euro für die Sondierung genannt. Sind das ausschließlich die Kos-
ten für die Sondierung, und sind die der Räumung noch nicht einkalkuliert, und stimmt das, was man 
in Landau hört, dass man zwischenzeitlich von Sondierungs- und Räumungskosten von 3,5 Millio-
nen Euro spricht, und wie sieht da die Kostenbeteiligung des Landes aus?  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Erst einmal habe ich vorhin gesagt, die Stadt Landau macht im Mo-
ment die Kostenaufstellung. Wir sollten jetzt hier nicht unbedingt Bleigusslesen betreiben, sondern 
einfach schauen, was da zustande kommt. Die Karten für die flächenhaften Kampfmittelsondierungen 
sind insgesamt diese 1,335 Millionen Euro. Es entstehen weitere Kosten für die Wiederherstellung des 
Geländes, Personal- und Sachmittel, und ich habe auch gesagt, vielleicht noch irgendwelche Re-
gressforderungen oder sonst irgendetwas. Das muss jetzt erst einmal aufgestellt werden. Selbstver-
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ständlich ist jetzt ungeachtet der Verantwortlichkeit die Bereitschaft da, diese Frage gemeinsam anzu-
gehen. Das können wir aber noch nicht. Wir können auch keinen Umfang sagen, bevor überhaupt die 
Kosten bekannt sind. Aber wir wollen hier in engem Kontakt bleiben, und wir schauen, dass man das 
Ganze bewältigt bekommt.  
 

(Frau Staatsministerin Höfken wendet sich an einen Mitarbeiter.) 
 

Was war mit den 3 Millionen Euro noch einmal?  
 

(Ein Mitarbeiter wendet sich an Frau Staatsministerin Höfken.) 
 

Sie können das auch selbst sagen. Er war nämlich gerade mit in die Landau. 
 
Herr Caspary (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten): Mein Name ist Helmut Caspary. Ich bin Abteilungsleiter im Umweltministerium. Die 
Kostenschätzung, die jetzt schon mehrfach genannt wurde, von 1,335 Millionen Euro ist die Schät-
zung aus der Sondierung. Es erfolgt jetzt eine Ausschreibung. Was dann dort herauskommt, das wird 
in der Größenordnung dieser Schätzung liegen, aber kann natürlich ein Stück davon abweichen. Aus-
schreibung heißt ja immer, man weiß nicht, was am Ende dann an Preis herauskommt. 
 
Die auch genannten 3 Millionen Euro wurden auch von dem Sondierungsunternehmen genannt, aller-
dings für ein wesentlich größeres Gelände. Da ist auch Umgebung mit einbezogen. Es hängt dann 
eben von dem konkreten Auftrag ab. Aber so, wie es sich herauskristallisiert, wird das in etwa das 
Volumen sein, 1,335 Millionen Euro plus der Dinge, die sich aus der Ausschreibung ergeben. Das war 
die Frage?  
 
Herr Abg. Reichel: Dann war noch die Frage, ob der Kampfmittelräumdienst eine Empfehlung abge-
geben hat.  
 
Herr Caspary: Der Kampfmittelräumdienst hat sicherlich nicht die Verschiebung empfohlen, sondern 
Frau Staatsministerin Höfken hat vorhin ausgeführt, dass das Sondierungsunternehmen klargestellt 
hat, dass die empfohlene Sondierung fünf Monate beansprucht. Darauf müssen Sie ungefähr sechs 
bis acht Wochen draufrechnen für das Ausschreibeverfahren, sodass man tatsächlich, auch wenn 
man jetzt anders entscheiden würde, in den Winter kommt, bis der Baustopp wieder aufgehoben wird. 
Der Baustopp wurde weder von der Stadt noch vom Land verfügt, sondern Ausgangspunkt waren im 
Prinzip Arbeitsschutzinstitutionen, die gesagt haben, nach den Bombenfunden könne die Baustelle 
nicht mehr betreten werden. Die Baustelle wurde stillgelegt und später auch die landespflegerischen 
Maßnahmen, sodass man selbst in dem Bereich Pflege nicht mehr arbeiten kann. Es ist also eigent-
lich durch die Fakten erfolgt. 
 
Herr Abg. Reichel: Also ist nur noch Herumlaufen möglich? 
 
Herr Caspary: Ja. Es sind tatsächlich keine Eingriffe in den Boden mehr möglich. Durch die Fakten 
hat sich das ergeben. Dann hat die Stadt – Frau Ministerin hat das vorhin ausgeführt – die Empfeh-
lung an das Land gegeben, die Verschiebung durchzuführen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Caspary, ich habe eine direkte Nachfrage. Sie haben gesagt, die 
Kosten für die Sondierung werden nach der Ausschreibung vermutlich ungefähr bei dem von Ihnen 
genannten Betrag landen. Wenn Sie in Landau waren, ist es richtig, dass man für Sondierung und 
Beseitigung von einem Kostenvolumen von 3 Millionen Euro bis 3,5 Millionen Euro ausgeht? 
 
Herr Caspary: Nein, die Räumung ist Sache des Landes. Wenn eine Bombe – oder was auch immer 
für ein Kampfmittel – gefunden, geortet, freigelegt wird, dann kommt der Kampfmittelräumdienst und 
beseitigt auf Landeskosten. Dafür bedarf es keiner eigenen Kostenermittlung mehr. Das wird vom 
Land zu 100 % – Entschärfung und Entsorgung – vom Land übernommen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, ich komme zu der Beteiligung des Landes. Sie wollen 
jetzt die Ausschreibung abwarten. Wird dann ein Festbetrag oder eine prozentuale Förderung ausge-
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macht? Ich gehe davon aus, dass man sich im Haus schon darüber Gedanken gemacht hat, wie die 
Kostenbeteiligung bei den 1,4 Millionen Euro aussehen wird. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Nein. Jetzt konnte gerade heute erst einmal die Entscheidung über 
die Verschiebung im Ministerrat gefasst werden. Dann wird es die entsprechenden Diskussionen ge-
ben, selbstverständlich auch mit den Abgeordneten, in welchem Umfang sich das Land beteiligen 
kann, wenn die Kosten überhaupt erst einmal vorliegen. 
 
Herr Abg. Zehfuß: Frau Ministerin, hat die Landesregierung Kontakt mit Projektbetreibern aufge-
nommen, die bei großen Baumaßnahmen in der Region in der kürzeren Vergangenheit stattgefunden 
haben, die sich einer ähnlichen Problematik ausgesetzt sahen und bei denen die Bauunterbrechung 
nur kurzfristig ausfiel, bis das Gefahrenpotenzial beseitigt war? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Um das noch einmal zu sagen, die Landesregierung ist nicht Veran-
stalter der Landesgartenschau, sondern ist zuständig für die Finanzierung der Investitionen der Lan-
desgartenschau, um das ganz korrekt auszudrücken. Da hilft es auch nichts, wenn Sie immer wieder 
versuchen, die Landesregierung in eine Rolle hineinzubringen, die letztendlich aufgrund der Struktur 
nicht gegeben ist, was nicht heißt, dass wir uns nicht bemühen, hier im Schulterschluss mit den Akteu-
ren vor Ort eine gute Lösung zu finden. Aber die Rollenverteilung ist erst einmal so, wie sie ist. Ich 
gehe davon aus, dass selbstverständlich Erfahrungen einfließen, aber das ist Sache derjenigen, die 
jetzt die Verantwortung tragen für Sondierung und dann in der Ausschreibung auch für die entspre-
chenden weiteren Maßnahmen.  
 
Herr Abg. Billen: Frau Ministerin, hier ist, wenn Sie nicht verschoben worden wäre, die Landesgar-
tenschau, mit der Sie nichts zu tun haben, bevor Sie die Verschiebung beschließen. 
 

(Frau Staatsministerin Höfken: Auf Antrag der Stadt!) 
 

– Ja, die Sie aber zu 80 % bezahlen, aber nichts damit zu tun haben. 
 
Noch einmal: Wenn keine Bomben dalägen, sind wir sieben bis acht Monate vor dem Beginn der Lan-
desgartenschau, ohne Verschiebung. Wir haben 12 Millionen Euro verausgabt. Ich nehme an, es sind 
die 12 Millionen Euro Fördergelder, damit ich da immer ein bisschen aufpasse, weil wenn ich die 
12,4 Millionen Euro und 19,6 Millionen Euro Fördergelder bewillige, da muss man noch 20 % oder 
25 % draufrechnen. Also ungefähr zwei Drittel – nicht ganz – sind verausgabt oder bewilligt. Veraus-
gabt haben wir ein Drittel, noch nicht einmal. Sie wollen mir jetzt erzählen, das hätte man alles hinge-
kriegt, wenn die Bomben nicht dagewesen wären.  
 
Es ist keiner gegen die Landesgartenschau Sie können in meine Rede interpretieren, was Sie wollen, 
ganz im Gegenteil. Ich wollte auch kein Konzept für zukünftige Landesgartenschauen, sondern wir 
wollten ein Konzept für diese, weil sie umstritten war, weil sie nicht als Standort Landau umstritten 
war, sondern weil es die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Trier gab, weil es eine Prüfung des 
Rechnungshofs gab. Deshalb wollten wir ein Konzept, wie sie hier durchgeführt wird. Die Ministerin 
hat auf Deutsch gesagt, alles, was die SPD gemacht hat – der Herr Minister Hering für die letzte Lan-
desgartenschau in Bingen – war höchst fragwürdig. Auf Deutsch übersetzt heißt das, das muss alles 
geändert werden. 
 
Jetzt habe ich gefragt, was geändert worden ist und wo das Konzept der Änderung liegt. Wir haben 
das geändert, was wir da marginal ändern konnten, aber das wirkliche Konzept legen wir für die 
nächste Landesgartenschau hin. Okay, für diese kriegen wir kein Konzept, sondern wir machen die 
genauso wie die letzten zwei, wir verschieben es aber jetzt um ein Jahr. Da werden wir halt noch ein-
mal irgendwelchen Ärger haben, aber wir verschieben es um ein Jahr, und das wegen den Bomben. 
Ich weiß nicht, wie viele Bomben schon in der Eifel gefunden worden sind. Natürlich wird in dem Mo-
ment, in dem eine Bombe gefunden wird, die Baustelle eingestellt. Dann wird sie herausgeholt. Dann 
wird geschaut, ob die nächste vielleicht noch da liegt. Das macht aber der Kampfmittelräumdienst. 
Das haben Sie richtig gesagt. Das ist vollkommen klar. Der macht das sogar richtig gut. Der macht es 
auch schnell. Insofern würde mich wirklich die Frage an die Ministerin interessieren. 
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Herr Steinbach, ich habe noch eine Frage an Sie. Sie haben nämlich etwas verraten. Da brauchen wir 
uns aber nicht so wild zu machen. Aber vorher eine Frage an die Ministerin: Hat denn der Kampfmit-
telräumdienst empfohlen, dass man eine Sondierungsfirma holt? – Irgendeiner muss das ja empfohlen 
haben. Irgendeiner muss gesagt haben, jetzt sondiert ihr einmal, und jetzt legt ihr los. Hat der Kampf-
mittelräumdienst sich persönlich als Kampfmittelräumdienst – ich möchte nicht den Leiter da holen – 
gesagt, das geht nicht, wir können da nicht schauen. Die können das ja auch. Nach meinem Kennt-
nisstand können die das. Die haben ganz gute Geräte dafür. 
 
Dann komme ich zu Ihnen, Herr Steinbach. Wenn Sie im Rahmen der Einsparung die Wirkung darge-
stellt bekommen, muss man einmal überlegen, ob für eine Landesgartenschau im Rahmen der Haus-
haltskonsolidierung, im Rahmen dessen, was man mit dem Haushalt haben will, Wirkung und Auf-
wand auch zusammenpassen. Dann tun Sie das bitte zuerst. Es macht nämlich wenig Sinn, dass wir 
uns ein Jahr über das Konzept der nächsten Landesgartenschau und den Detailablauf über alle Frak-
tionen unterhalten, wenn Sie dann nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr kommen und 
sagen, jetzt haben wir zwar ein Konzept, aber wir haben kein Geld, wir machen so etwas nicht mehr. 
Dann haben Sie wenigstens den politischen Mut – es steht nicht in Ihrem Koalitionsvertrag, dass man 
politischen Mut haben müsse, aber dann haben Sie den wenigstens – und sagen Sie: Wir wollen so 
etwas nicht mehr finanzieren, weil es uns zu viel Ärger macht und weil es zu kompliziert ist.  
 
Insofern hätte ich die Frage eigentlich nur an Sie, weil Sie ja gesagt haben als haushaltspolitischer 
Sprecher der GRÜNEN: Wir wissen nicht, ob wir dafür Geld haben. – Dann brauchen sich nämlich 
Fachleute im Fachausschuss nicht so müde zu machen, wenn es nachher „ätsch, ätsch“ heißt. Ein 
bisschen „ätsch, ätsch“ komme ich mir auch vor, wenn gesagt wird: Es wird verschoben, wir haben 
aber nichts damit zu tun. – 
 
Frau Ministerin, dem ist nicht so. Mir tut es leid um das ganze Geld, was das noch zusätzlich kostet, 
um das zu verschieben. Herr Schwarz, da hängen ja jede Menge Folgewirkungen drin. Ich kenne die 
Folgewirkungen. Da werden Häuser nicht fertig. Da werden Verträge nicht eingehalten. Da können die 
Leute nicht einziehen, wie es geplant ist. Ich kenne die Folgewirkungen bei der Landesgartenschau.  
 

(Abg. Schwarz: Gehen Sie doch einmal vor Ort und schauen Sie sich an, was dort schon steht!) 
 

– Jetzt? 
 

(Abg. Schwarz: Sie reden über etwas, was Sie überhaupt nicht kennen!) 
 

– Ich kenne die Folgewirkungen einer solchen Geschichte. Glauben Sie es mir. Insofern tut es mir 
doch nur leid, dass verschoben wird. Noch mehr leid tut es mir, dass ich das Gefühl habe – gegen 
Gefühle kann sich auch niemand wehren –, die Bomben sind ein willkommener Anlass, das Ganze ein 
Jahr zu verschieben, damit man das andere doch noch halbwegs gestemmt bekommt. Das ist das, 
was mich ärgert. Das ist mein Gefühl.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Herr Kollege Steinbach.  
 
Ich möchte in einem Punkt etwas mehr ins Detail gehen. Frau Ministerin, Sie haben zu Beginn Ihrer 
Ausführungen gesagt – und darauf ist auch Herr Kollege Steinbach eingegangen –, dass bisher bei 
der Abwicklung der Landesgartenschau alles rund gelaufen ist und dass Sie den Vorwurf der CDU-
Fraktion nicht so ganz verstehen könnten, dass wir von einem Kompetenz-Wirrwarr innerhalb der 
Landesregierung sprechen. Ich möchte dies an einem konkreten Beispiel festmachen, auf das Sie 
eingegangen sind, auf das Herr Steinbach eingegangen ist, das aber vor Ort mir anders dargestellt 
wurde, als es im Ausschuss dargestellt wurde. Es geht um die Förderung der Sporthalle bzw. der 
Mehrzweckhalle. 
 
Es entsteht im Zuge der Landesgartenschau ein Spiel-, Sport- und Freizeitcampus, ein Freizeitcam-
pus, der auch bei der Ausschreibung eine große Rolle gespielt hat, wo entsprechend – Ihnen sind die 
Unterlagen bekannt – auch aufgelistet wurde, was in diesem Freizeitcampus alles stattfinden soll. Es 
gab eine Finanzierungstabelle, in der 80 % für alle Einrichtungen zugesagt wurden. Darin bereits be-
inhaltet war die Sporthalle, Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen und der Finanzierungstabelle.  
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Im Zuge des Zuwendungsverfahrens 2013 wurde dann die Stadt Landau vom Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten darüber informiert, dass der Bau der Sporthalle bzw. 
Mehrzweckhalle neben dem eigentlichen Zuwendungsantrag für das Jahr 2013, entgegen der ur-
sprünglichen Abstimmung, nunmehr separat beantragt werden muss. – Bisher war es so, dass alles 
insgesamt in dem Volumen der Landesgartenschau enthalten war, und später hieß es, es muss ein 
separater Antrag gestellt werden. Jedoch wurde immer wieder ein Fördersatz von 80 % zugrundege-
legt, auch wenn die Förderung über das Innenministerium stattfindet.  
 
Es wurde laut Aussage, die mir gegenüber getroffen wurde, zu keinem Zeitpunkt die 80 %ige Förde-
rung infrage gestellt, sondern es ist immer von einer 80 %igen Förderung ausgegangen worden. Sie 
haben selbst dargestellt, dass eine Vertreterin des Ministeriums im Aufsichtsrat der Landesgarten-
schau vertreten ist und dass dem Ministerium von daher immer wieder die Diskussion bekannt war, 
ebenso wie die Historie, weshalb diese Sporthalle in diesem Gelände steht und dass das ursprüngli-
che Gebäude den Planungen entgegenstand und deshalb an einem anderen Ort gebaut werden 
muss. Hätte die Stadt Landau und der Stadtrat Landau gewusst, dass es keine 80 %ige Förderung 
gibt, sondern nur eine 40 oder 45 %ige Förderung, hätte man sich niemals für den Standort der Sport-
halle auf dem Landesgartenschaugelände entschieden. Deshalb war dies Grundlage für die Entschei-
dung.  
 
Meine erste Frage lautet nun: Zu welchem Zeitpunkt wurde die Stadt Landau unterrichtet, dass es 
keine 80 %ige Förderung, sondern eine 40 %ige Förderung gibt? Ist es richtig, dass das Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten der Stadt Landau vorgeschlagen hat, 
keine Sportstättenförderung zu beantragen, sondern eine Förderung für eine Mehrzweckhalle? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Es ist auch ein Vertreter des Innenministeriums anwesend, der viel-
leicht gleich auf einige Aspekte antworten darf, wenn Sie erlauben.  
 
Ich möchte noch einmal deutlich machen, ein wenig absurd finde ich die Diskussion schon. Wenn wir 
uns nun darüber unterhalten, wer nun kompetent ist für die Beurteilung einer Gefährdungssituation, 
muss ich ganz klar sagen, das möchte ich nicht freihändig entschieden wissen. Vielleicht wäre die 
Idee, einmal nach Landau zu gehen und die dortige Bevölkerung mit einzubeziehen, gar nicht so 
schlecht; denn ich glaube schon, dass höchstverantwortlich damit umgegangen wird und es im Übri-
gen auch die Stadt war, die verantwortlich dafür ist, dort genau die Umsetzung eines solchen Konzep-
tes zu realisieren, natürlich auch in Kenntnis ihrer Belastungssituation.  
 
Die Firma, die damit beauftragt ist – ich gebe das Wort auch gleich an die kompetentere Stelle des 
Innenministeriums ab –, ist eine bundesweit aktive Firma, die sich ganz klar äußert und die vorläufige 
Gefährdungsabschätzung so formuliert, dass das Untersuchungsgebiet vollflächig als Kampfmittel-
Verdachtsgebiet einzuschätzen ist und dass Gefahren für Leib und Leben, die durch Kampfmittel ver-
ursacht werden können, nicht auszuschließen sind. Ich denke, das ist eine Situation, in der man der 
Bevölkerung doch nicht ernsthaft mitteilen kann, wir buddeln einfach einmal ein bisschen weiter –
 einmal ganz abgesehen vom Arbeitsschutz, der bei dieser Art und Weise der Arbeiten einfach nicht 
gewährleistet werden kann. Keiner von uns – davon gehe ich einmal fest aus – möchte, dass ein Un-
fall stattfindet, bei dem einer der Bauarbeiter, eine der Arbeiterinnen oder sonst irgendjemand zu 
Schaden kommt. Deswegen glaube ich, dies ist der richtige Weg. Damit nun irgendwelche Spekulati-
onen zu verbinden, dass einem das gerade gelegen komme und dass es bisher nicht ordentlich ge-
handhabt wurde, finde ich ziemlich an den Haaren herbeigezogen und halte ich für eine grobe, nicht 
sehr freundliche Unterstellung.  
 
Wäre man nun anders vorgegangen und hätte nicht die Sicherheit in den Vordergrund gestellt, hätten 
Sie tatsächlich allen Grund, auf allen Akteuren herumzuhacken. – Ich jedenfalls kann das nur unter-
stützen. Sie wissen doch ganz genau – die Landauer können das noch einmal bestätigen –, es war 
doch nicht im Interesse der Stadt, diese Situation herbeizuführen. Ganz im Gegenteil, wir haben doch 
wirklich versucht, den Zeitplan einzuhalten, und haben auch immer wieder unser Interesse artikuliert. 
Dass man nun letztendlich aufgrund der Beurteilung zu dieser Entscheidung gekommen ist, war der 
sachlichen Beurteilung geschuldet, und dem schließen wir uns schlichtweg an und versuchen, die 
Stadt auch dabei zu unterstützen. 
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Herr Krüger (Referatsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur): Ich leite ein 
Referat im Innenministerium, das unter anderem auch für den Kampfmittelräumdienst zuständig ist. 
 
Um auf die Frage des Herrn Abgeordneten Billen zurückzukommen: Der Kampfmittelräumdienst hat 
keine solche Empfehlung abgegeben, und er ist von der Sachlage auch gar nicht dazu berufen, eine 
solche Äußerung abzugeben; denn die Gefährdungseinschätzung ist Sache der örtlichen Ordnungs-
behörde, und die örtliche Ordnungsbehörde ist die Stadt Landau. Der Kampfmittelräumdienst wird in 
Fällen dieser Art tätig im Rahmen der Amts- oder Vollstreckungshilfe. Er ist angesprochen worden 
vonseiten der Stadt Landau. Die Stadt Landau hat mit der Präsidentin der ADD Kontakt aufgenommen 
und mit Herrn Innenminister Lewentz, und es war natürlich selbstverständlich, dass sowohl Herr Le-
wentz als auch Frau Barzen dem Kampfmittelräumdienst die Möglichkeit gegeben haben, der Stadt 
Landau beratend zur Verfügung zu stehen.  
 
Im Rahmen des Gesamtprozedere, das bereits ausgeführt wurde, hat die private Firma danach eine 
bestimmte Bewertung vorgenommen, und diese Bewertung ist fachlich dem Kampfmittelräumdienst 
zur Kenntnis gebracht worden, und der Kampfmittelräumdienst hat hierzu keine Einwände geäußert. 
Das ist im Grunde die Situation, die in Landau so und nicht anders stattgefunden hat.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Möchten Sie auch zu der Sportstättenförderung etwas sagen?  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, zum Thema „Sportstätten“ hätte ich gern die Aussage 
des Umweltministeriums. Ich habe Ihnen dezidiert zwei Fragen gestellt, nämlich ob es richtig ist, dass 
die Sporthalle Bestandteil des Freizeitcampus war und dass eine 80 %ige Förderung seitens des 
Hauses zugesichert wurde und ob es richtig ist, dass seitens des Hauses die Anregung an die Stadt 
Landau gegeben wurde, keine Sporthalle, sondern eine Mehrzweckhalle zu beantragen. Ab welchem 
Zeitpunkt wurde der Stadt Landau mitgeteilt, dass es nur eine 40 %ige Förderung gibt? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich glaube, das haben wir alles in der Beantwortung der Anfrage 
schon schriftlich dargelegt, aber ich beantworte die Fragen gern noch einmal.  
 
Die Maßnahme Spiel-, Sport- und Freizeitcampus wurde vonseiten des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten schon frühzeitig umbenannt in „Spiel- und Freizeit-
campus“, um deutlich zu machen, dass ein Sportcampus nicht im Rahmen der Kriterien enthalten ist. 
Das Umweltministerium hat bereits zu einem frühen Zeitpunkt klargestellt, dass der Bereich 
Sportstättenförderung nicht in dessen Zuständigkeit fällt.  
 
Ganz korrekt ist, dass dem MULEWF bekannt war, dass eine Planungsänderung im laufenden Verfah-
ren seitens der Stadt vorgenommen wurde. Das ursprünglich geplante Funktionsgebäude – das ha-
ben Sie selbst auch gesagt –, das heißt, die Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten, wurden im Rahmen 
des landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs in eine Sporthalle umgeplant vonseiten der Stadt. 
Diese Planungsänderung ist auch in der IMAG – das heißt, in der interministeriellen Arbeitsgruppe – 
erörtert worden. Die Planungen waren zu diesem Zeitpunkt, im September 2012, bereits fortgeschrit-
ten, und es wurde dann auch nach einer Lösung gesucht; aber ganz klar ist, dass vonseiten des MU-
LEWF immer deutlich gemacht wurde: Eine Sportstätte liegt zum Ersten nicht in der Zuständigkeit des 
Umweltministeriums und ist zum Zweiten auch nicht mit diesem Fördersatz förderfähig, und das wurde 
der Stadt auch entsprechend mitgeteilt. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, ich habe eine konkrete Nachfrage. Verstehe ich Sie 
richtig, dass im September 2012 der Stadt Landau bekannt war, dass es für die Sportstättenförderung 
keine 80 % gibt, sondern 40 %? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Diese Kommunikation ist immer erfolgt, dass eine Sportstätte nicht 
mit 80 % förderfähig ist.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Das war im September 2012 der Stadt Landau bekannt? – Es tut mir 
leid, dass ich jetzt so dezidiert nachfragen muss, aber dies ist ein Punkt, der im Moment vor Ort hoch 
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brisant diskutiert wird, da damit ein immenser zusätzlicher finanzieller Bedarf auf die Stadt Landau 
zukommt. Wir sprechen hier allein von 800.000 Euro, und natürlich wäre es für die Ratsgremien der 
Stadt Landau entscheidend gewesen, ob es 40 % oder 80 % Förderung gibt; denn dann hätte man 
sich sicherlich für einen anderen Standort entschieden.  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich möchte vielleicht noch einen Hinweis geben. Es gibt nicht speziell 
die Förderrichtlinien für die Landesgartenschau, sondern es gibt die allgemeinen Förderrichtlinien. In 
diesen Förderrichtlinien steht – völlig unabhängig von der Landesgartenschau – die entsprechende 
Förderfähigkeit der einzelnen Projekte, und daran hat die Landesgartenschau schlichtweg auch nichts 
geändert, sondern unabhängig davon existieren diese Richtlinien. – Aber vielleicht kann ein Vertreter 
des Innenministeriums das noch einmal näher erläutern. 
 
Herr Herrmann (Referatsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur): Ich bin 
Leiter des Referats Sportförderung, Investitionsförderung, Sportstättenbauberatung.  
 
Die historische Entwicklung ist ziemlich einfach. Es gab eine alte Kalthalle, diese Kalthalle sollte ver-
kleidet werden und als Mehrzweckhalle genutzt werden. Dies hätte Kosten nach sich gezogen und 
hätte die architektonische Grundlage des Wettbewerbs gestört. Daraufhin hat die Stadt Landau ent-
schieden, eine separate Anlage zu bauen. Damit kam das Innenministerium ins Spiel, da diese sepa-
rate Anlage in Sportstättenfunktion war und damit auch unter die Sportstätten-Investitionsrichtlinie 
gefallen ist.  
 
Der Entscheidungsprozess war auch wieder relativ einfach. Wir haben gesagt, alles, was für die 
nachhaltige Sportentwicklung benötigt wird, wird natürlich im Rahmen der bestehenden VV abgerech-
net. Das ist eine Summe zwischen 40 % und 50 %, und wir haben in Verhandlungen mit der Stadt 
Landau uns darauf geeinigt, dass die 45 % adäquat sind für den reinen Sportkörper. Alles, was an 
diesem neuen Gebäude aber für die Landesgartenschau dient – ich darf einmal bildhaft sagen, alles, 
was Außentüren hat –, das heißt, Umkleidekabinen, die von außen genutzt werden können, wird der 
Idee der Landesgartenschau entsprechend genutzt und wird mit 80 % gefördert. So gibt es eine Ver-
einbarung, dass der reine Hallenentwurf mit dem üblichen Fördersatz gehandelt wird, und alles, was 
einen zusätzlichen Nutzen hat, wird mit den 80 % weiterhin gefördert.  
 
Die beiden Anträge liegen derzeit dem ISIM vor, die Halle ist testiert. Testiert bedeutet, dass sie den 
Grundlagen der Sportausübung entspricht, also nicht zu klein ist, dass also eine Einfeldhalle dort um-
gesetzt werden kann. Das ist soweit fertig, und auch die Finanzierungsplanung liegt vor. 
 
Heute Morgen hat die ADD, die als zuständige Behörde den Bewilligungsbescheid ausstellt, mir den 
Finanzierungsplan zugesandt, und aufgrund dieses Finanzierungsplanes wird die Sporthalle mit 
865.000 Euro gefördert werden. Dies ist so abgestimmt, da gibt es keine Schwierigkeiten. 
 
Wir haben also eine Übersicht über die festgestellten Gesamtkosten in Höhe von 1.566.000 Euro, und 
wir haben die Landeszuwendung in dem Schlüssel, den ich soeben erläutert habe, in Höhe von 
825.000 Euro.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Herr Herrmann.  
 
Mir ist jetzt immer noch nicht der zeitliche Ablauf klar. Mir ist klar, weshalb Sie rechtmäßig die Sport-
stätte mit der Förderquote fördern, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich würde auch keine 
andere Förderung empfehlen, dass Sie also immer das fördern, was auch gesetzlich zulässig ist.  
 
Mir ist aber nicht ganz klar, weshalb das zuständige Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Weinbau und Forsten – – – Frau Ministerin Höfken, der es bekannt war – und das wurde bisher 
von ihr auch nicht verneint –, Spiel- und Freizeitcampus nebst Hochbau in Form der Sporthalle war 
stets Gegenstand der Finanzierungstabelle zur Landesgartenschau. Es war von Anfang an bei der 
Finanzierungstabelle bekannt, wo die 80 %ige Förderung zugesagt war, dass darin die Sporthalle mit 
enthalten ist.  
 

(Frau Staatsministerin Höfken: Nein!) 
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Frau Ministerin, oder ist es nicht richtig, dass dann der Vorschlag aus dem Ministerium kam, aus der 
Sporthalle eine Mehrzweckhalle zu machen? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich lese es noch einmal vor. Ich glaube, der wichtige Unterschied ist, 
dass das Wort „Sport“ eine große Rolle spielt bei den jeweiligen Benennungen. 
 
Dem MULEWF wurde ein erster Entwurf des Zuwendungsantrags mit der Bitte um Prüfung der Unter-
lagen am 27. März 2013 zugeleitet. Am 28. März 2013 wurde dieser Entwurf in einem gemeinsamen 
Gespräch erörtert. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Ich glaube, die Entscheidung über die Sporthalle fiel im September 2012 
im Stadtrat. Insoweit ist 2013 nicht mehr entscheidend, sondern die Zusagen, die im Jahr 2012 an die 
Stadt getroffen wurden. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Wir schauen gerade in den Kleinen Anfragen nach, aber dabei ging 
es nur um die Zeiträume.  
 
Jedenfalls hat die Landesregierung der Stadt Landau mitgeteilt, dass bei der Planung und Errichtung 
einer Mehrzweckhalle eine Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks mit einem Fördersatz in Höhe 
von 80 % in Aussicht gestellt wird. – Diese Aussage bezog sich also auf die Errichtung einer Mehr-
zweckhalle, nicht einer Sporthalle. 
 
Der Zuwendungsantrag für die Jahrestranche 2013 – danach hatten Sie auch gefragt – wurde seitens 
der Stadt Landau am 14. Mai 2013 im MULEWF eingereicht. Der separate Antrag für eine Mehr-
zweckhalle wurde zur Prüfung an das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur weitergelei-
tet, und von dort kam nach Prüfung die Aussage, dass es sich bei der geplanten Halle tatsächlich um 
eine Sporthalle handelt. Also, es war klar, die Förderung gilt nach den allgemeinen Kriterien der För-
derung für Mehrzweckhallen mit 80 %, die Stadt Landau hat aber keine Mehrzweckhalle, sondern eine 
Sporthalle beantragt. Daraufhin kam es dann zu der Diskussion, die gerade dargestellt wurde, nämlich 
dass für den eigentlichen Sportteil die entsprechende vorgesehene Förderung auch greift, in diesem 
Falle von 45 %, und dass im Rahmen der Mehrzweck-Nutzungsmöglichkeiten auch der 80 %ige För-
dersatz greift. Das war immer in den Richtlinien Mehrzweckhalle. 
 
Frau Vors. Abg Schneider: Frau Ministerin, dem Ministerium war nicht bekannt, dass es sich bei 
dieser Mehrzweckhalle um eine Sporthalle handelt, wie es in der Finanzierungstabelle ausgewiesen 
wurde?  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Also, die Förderrichtlinien sind eindeutig.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Ich frage Sie noch einmal: Dem Ministerium war nicht bekannt, dass es 
sich bei der Mehrzweckhalle um eine Sporthalle gehandelt hat, ja oder nein? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Also, ich sage es noch einmal, ich habe es aber eben schon klarge-
stellt: Diese Information wurde auch im September 2012 der Stadtkämmerei noch einmal übermittelt.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank.  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Das MULEWF hat immer die Position einer Mehrzweckhalle vertre-
ten, und als das infrage gestellt wurde, wurde noch einmal im September 2012 der Stadtkämmerei 
übermittelt, dass es genau diese Problematik gibt, die Information wurde also noch einmal klargestellt. 
Gleichzeitig wurde die Kämmerei gebeten, für die Halle einen separaten Förderantrag einzureichen. 
Dieser sollte dann zuständigkeitshalber durch das ISIM bau- und sportfachlich überprüft werden. Dann 
kam es zu dem, was ich soeben geschildert habe: Im Zuge der Bearbeitung des Zuwendungsan-
trags 2013 hat das ISIM aber festgestellt, dass es sich bei der beauftragten Halle weiterhin um eine 
Sporthalle handelte, die keine Mehrzweckfunktion aufweist und somit eben auch der entsprechende 
Fördersatz nicht für dieses Projekt in Gänze zur Verfügung gestellt werden kann.  
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Also, eigentlich ist es nicht so kompliziert. Die Förderrichtlinien sind ganz eindeutig: Sie sehen für den 
Bereich Mehrzweck 80 % und für die Sporthalle 40 % bis 50 % vor, und das war der Stadt natürlich 
bekannt. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Das ist aber vor Ort wesentlich komplizierter angekommen. 
 
Dann die letzte Frage zur Klärung, Frau Ministerin. Kam die Anregung, aus der Sporthalle eine Mehr-
zweckhalle zu machen, aus dem Ministerium an die Stadt?  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich bin zwar nicht dabei gewesen, und es ist sicherlich auch schon 
eine Weile her, aber die Diskussionen werden sicherlich auch über die Möglichkeiten der Förderung 
gegangen sein, und selbstverständlich wird dabei auch übermittelt worden sein, für welche Bereiche 
es welche Fördermöglichkeiten gibt. Natürlich wird auch innerhalb der Stadt diskutiert worden sein. 
Das ist schließlich das Ergebnis daraus, dass die Stadt darüber diskutiert hat, was sie eigentlich 
braucht, und sich dann hinterher entschieden hat, letztendlich auch diese sportliche Nutzung in den 
Vordergrund zu stellen. Das ergibt sich doch schon aus dieser ganzen Diskussion heraus, dass dabei 
auch um die verschiedenen Möglichkeiten herumdiskutiert worden ist. Selbstverständlich ist klar, im 
Rahmen der Landesgartenschau ist die Mehrzweckhalle mit 80 % förderfähig, und daher war dann 
auch wahrscheinlich die Diskussion über die Frage, ob dies nicht eine vernünftige Option ist. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Ja, darauf hat sich die Stadt eingelassen und sitzt nun auf 800.000 Eu-
ro.  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Nein, die Förderrichtlinien haben sich überhaupt nicht geändert in 
diesem Zusammenhang, und es hat auch keine Unklarheiten gegeben, dass bei einer Landesgarten-
schau andere Anwendungen vielleicht möglich wären.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Auch dies ist vor Ort anders angekommen.  
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Steinbach das Wort. 
 
Herr Abg. Steinbach: Man kann diese Ausschusssitzung inzwischen als ein sehr dialogorientiertes 
Verfahren beschreiben. Ich glaube, die Argumente sind weitgehend ausgetauscht und die Fragen, die 
hier sehr konkret gestellt worden sind, sind sehr erschöpfend und nachfragend beantwortet worden. 
Ich habe nichts feststellen können, zu dem ich sagen kann, das ist hoch dramatisch oder die Landes-
regierung hätte sich etwas vorzuwerfen. 
 

(Heiterkeit der Frau Vors. Abg. Schneider) 
 

Frau Schneider, ich will das noch einmal aufgreifen, was Sie gerade ausgeführt haben, Stichwort 
Sport- oder Mehrzweckstätte, die einer Förderung unterliegt. 
 
Ich will gern den Beschluss aus der Rechnungsprüfungskommission, der mit den Mitgliedern der CDU 
abgestimmt worden ist, vortragen. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, die zuwendungsrecht-
lichen Folgerungen aus der Geltendmachung nicht förderfähiger Kosten und aus den eventuellen Ver-
stößen gegen das Vergaberecht bei den Landesgartenschauen in Bingen, Trier und Landau zu zie-
hen. Ich möchte einmal wissen, was die Mitglieder der CDU-Fraktion in der Rechnungsprüfungskom-
mission gemacht hätten, wenn eine nicht förderfähige Sportstätte im Rahmen entsprechend eines 
nicht angemessenen Förderrichtliniensatzes gefördert worden wäre. Von daher finde ich, nach den 
Ausführungen der Ministerin ist das alles sehr klar, sehr deutlich und sehr richtig. Aus Position der 
Finanzkontrolle gibt es nichts, aber auch gar nichts zu kritisieren. Ich finde, der Sachverhalt ist klar 
und eindeutig kommuniziert. 
 
Dann will ich noch einige Aspekte ansprechen. Es ist irrig von Ihnen, wenn Sie ausführen, Frau 
Höfken hätte etwas geerbt, was sozusagen der Wirtschaftsminister a. D., Herr Hering, verbockt hätte, 
liebe Kollegen von der CDU. Die Ausführungen in der Rechnungsprüfungskommission waren deutlich. 
Die Vorüberlegungen gehen auf das Jahr 1996/1997 zurück und wurden im damaligen Ministerium für 
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Wirtschaft und Verkehr verantwortet. Raten Sie einmal, wer damals der zuständige Minister war.  
– Richtig, Rainer Brüderle – wie der Rainer kann es keiner. 
 
Seitdem schleppen wir diese Gesellschaftskonstruktion mit uns herum, und seitdem ist sie auch nicht 
abgeändert worden. Die CDU hat übrigens in all dieser Zeit nie nachgefragt – das nur als kleiner Hin-
weis – im Gegensatz zu der Fraktion der GRÜNEN. Das erzählt vielleicht ein bisschen die Geschichte, 
wie es dazu kam. 
 
In der Bewertung dessen, was wir an Sachverhalt haben, was vorgetragen wurde und welche Ent-
scheidungen getroffen worden sind, insbesondere die Entscheidung, die nach Ausführung der Ministe-
rin heute getroffen worden ist, finde ich das alles in einem höchsten Maße sachgerecht. Die Landes-
gartenschau ist nicht abgesagt worden, sondern sie ist nur verschoben. Angesichts dessen, was wir 
an Grundlagen und Hinweisen haben, die ausgeführt worden sind, glaube ich, ist das mehr als nur 
sachgerecht. Es wurde den Interessen der Stadt Landau gerecht und dem gerecht, was wir als Land 
darin vertreten haben. Ich glaube, es ist auch ganz klar, wir wollen diese Landesgartenschau, wir wol-
len sie zu bestimmten Bedingungen haben, durchführen und stehen zu unserem Wort. Die Entschei-
dung angesichts dieser unvorhersehbaren Ereignisse, nämlich den weitgehenden Bomben- bzw. 
Kampfmittelfunden, ist absolut vertretbar und richtig. 
 
Herr Reichel, wenn Sie so kritisieren, muss ich sagen, Sie waren doch lange in einer ähnlich verant-
wortlichen Position in der Stadt Mainz. Hätten Sie angesichts eines solchen Sachverhalts anders ent-
schieden? – Ich glaube nicht, dass Sie als hier zuständiger Dezernent für diesen Sachbereich, für 
dieses Themengebiet eine andere Entscheidung getroffen hätten als die, die in der Stadt Landau und 
nachfolgend auf Ministerratsebene getroffen worden ist, wenn Sie an Ihre Verantwortung denken, die 
Sie dort tragen. Sie haben nichts an dieser Entscheidung zu kritisieren, sondern müssten sie aus-
drücklich begrüßen. Deswegen erachte ich es nach dem Vortrag, nach dem, was wir ausführlich erör-
tert haben, als sachgerecht. Das findet unsere und meine völlige Unterstützung. 
 
Ich möchte nicht falsch verstanden werden und weil ich es auch nicht ganz so gesagt habe, möchte 
ich das klarstellen, Herr Reichel. Ich habe gesagt, der bisherige Kostenrahmen liegt bei 27 Millio-
nen Euro. Natürlich muss es unter dem Aspekt der Haushaltskonsolidierung unser Ziel sein, dass wir 
den nicht überschreiten. Dass die neue Situation jetzt zu Verhandlungen führt und zu der Frage, wie 
wir damit umgehen, was für eine zusätzliche finanzielle Belastung auf wen zukommt und wer sie zu 
welchen Bedingungen trägt, ist absolut richtig, finde ich. Dazu hat die Ministerin das Übrige und Rich-
tige gesagt.  
 
Die Regierung befindet sich in Verhandlungen dazu. Die Regierung erörtert es offensichtlich mit hoher 
sachlicher Orientierung gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Landau und sucht 
nach geeigneten Lösungen. Ich weiß nicht, was es daran zu kritisieren gibt. Ich finde diese Vorge-
hensweise vollkommen richtig. Ich weiß nicht, was man daran besser machen könnte. Wenn Sie bes-
sere Vorschläge vonseiten der Opposition haben – das ist Ihr gutes Recht –, dann würde ich Sie bit-
ten, sie an dieser Stelle vorzutragen und eindeutig zu benennen. Ich kann an dem Verhalten nichts 
Kritikwürdiges feststellen. 
 
Auch dass man sich erst einmal über einen sicheren Finanzrahmen in der Frage, was die Sondierung 
tatsächlich kostet, mit welchem Aufwand sie zu betreiben ist, wer die Lasten des Kampfmittelräum-
dienstes möglicherweise trägt, ob das nicht sowieso Aufgabe des Landes ist und wie die Lasten zwi-
schen der Stadt und dem Land aufzuteilen sind, unterhält, ist eine absolut faire und angemessene 
Vorgehensweise.  
 
Herr Billen, Sie haben mich angesprochen, nicht, dass ich über irgendein Geheimnis verfüge, aber ich 
will es noch einmal klarstellen: Wenn wir sagen, diese Landesgartenschau kostet uns jetzt 27 Millio-
nen Euro ceteris paribus – gehen wir einmal von diesem Betrag aus; er ist von der Regierung bestätigt 
worden –, dann ist die Frage in Zeiten der Haushaltskonsolidierung, ob das künftig in diesem Ausmaß 
noch geschehen soll. Das ist eine zutiefst politische Fragestellung. Nichts anderes habe ich gesagt. 
Das bedeutet weder ein Abrücken noch eine gänzliche Absage, sondern die Frage, welche Überle-
gungen zu diesem Punkt relevant sind. 
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Ich glaube, in diese Richtung müssen wir alle gemeinschaftlich weiterdenken. Die Haushaltsberatun-
gen stehen kurz bevor. Ich bin gespannt, ob entsprechende Vorschläge von der Oppositionsfraktion 
kommen, falls Sie andere haben. Ich finde es richtig, dass man sich auf den Weg macht. Ein Konzept, 
das selbstverständlich die Finanzierungsgrundlagen und die Leistungsfähigkeit des Landes und seiner 
Kommunen berücksichtigt, auf den Weg zu bringen, ist die absolut richtige Entscheidung. Etwas ande-
res ist hier nicht gesagt und auch nicht eingefordert worden, und etwas anderes vertrete ich auch 
nicht. 
 
Noch einmal zu den Prüfungen des Rechnungshofs und den Feststellungen, die er dabei getroffen 
hat: Wenn Sie sehen, in welchem Maße Vergabeverstöße festgestellt worden sind, dann stellt sich 
schon die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Landesgartenschau. Dann lässt sich natürlich auch 
die Frage stellen, ob nicht mit einer erhöhten Wirtschaftlichkeit die Ausgabenlast für ein Land verrin-
gert werden kann. Auch diese Frage ist vollkommen berechtigt und künftig intensiv zu prüfen. Wirt-
schaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit gelten als Leitprinzip bei allen Ausgaben des Landes. Das gilt 
auch für die Landesgartenschau. Sich dahin gehend Überlegungen zu machen, ist angesichts der 
Haushaltssituation mehr als angemessen. Etwas anderes wurde hier nicht vertreten. Eine Absage 
oder ein Davonschwimmen gibt es nicht. Das haben Sie nicht gesehen und auch nicht gehört, und das 
habe ich schon gar nicht gesagt. Aber klipp und klar gilt: Ordnungsmäßigkeit muss gelten. Da gibt es 
keinen Rabatt für schöne Dinge. 
 
Herr Abg. Kessel: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr ge-
ehrte Frau Ministerin! Meine Frage geht dahin, ob Ihnen bekannt ist, dass es der Geschäftsführer der 
Landesgartenschau Landau 2014 gemeinnützige GmbH bisher abgelehnt hat, nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen verpflichtet zu werden. Das Verpflichtungsge-
setz sagt aus, dass derjenige, der kein Beamter ist, auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegen-
heiten verpflichtet werden soll. 
 
Wenn Ihnen das bekannt ist, können Sie darlegen, warum der Geschäftsführer nicht verpflichtet wer-
den möchte? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Die Situation haben Sie schon zutreffend dargelegt. Es ist jetzt so, 
wie es ist. Man kann für die Zukunft neue Leitlinien in Gang setzen und die Situation verändern. An-
sonsten haben Sie recht. Die Begründung kann ich Ihnen persönlich für den Geschäftsführer nicht 
liefern. Wir werden an diesem Verpflichtungsgesetz, das ein Bundesgesetz ist, im Moment nichts än-
dern können. 
 
Vielleicht darf ich noch einen Satz hinzufügen. Ich finde, die Landesgartenschau verdient eine kon-
struktive Diskussion. Ich denke, es ist unsere und auch die Pflicht des Parlaments, die Finanzsituation 
kritisch im Blick zu haben. Wenn man das bei der Landesgartenschau anwenden möchte, dann be-
deutet das nicht die Absage an ein solches Konzept. 
 
Ich möchte auch noch einmal zugunsten des Oberbürgermeisters Herrn Schlimmer sagen, er hat ge-
rade bei der Sportstätte eine sehr gute Situation für die Stadt herbeigeführt. Man hat eine Lösung 
gefunden, die, wie ich finde, einen guten Kompromiss zwischen den Nutzungen im Rahmen der 
Mehrzweckhalle und der Sportstätte darstellt. Ich glaube, das war das, was die Stadt Landau gewollt 
hat und auch das, was wir hier und das Innenministerium mittragen können. 
 
Herr Abg. Kessel: Ich danke Ihnen erst einmal und habe noch eine Nachfrage, sehr geehrte Frau 
Ministerin. Werden Sie die Stadt Landau und die Projektgesellschaft Landesgartenschau Rheinland-
Pfalz dabei unterstützen, dass doch noch die Verpflichtung vonseiten des Geschäftsführers abgege-
ben wird?  
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich glaube, die Situation ist wie sie ist. Da müssen wir keine Aktivitä-
ten weiterentwickeln oder Druck ausüben, der im Übrigen auch gar nicht möglich ist. Wir nehmen das 
zur Kenntnis, das ist so. 
 
Herr Abg. Kessel: Dann haken Sie es ab? 
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Frau Staatsministerin Höfken: Die rechtlichen Voraussetzungen sind gegeben. Dann hake ich das 
ab, ja. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, der Kollege Steinbach hat ausgeführt, dass Sie alles 
abarbeiten, was der Landesrechnungshof an Kritikpunkten vorgebracht hat. Nach mir vorliegenden 
Informationen hat der Landesrechnungshof von der Stadt Landau jetzt die Zwangsverpflichtung des 
Geschäftsführers gefordert. Wie steht das Land dazu; denn der Landesrechnungshof kann die Stadt 
nicht anweisen? 
 
Ich glaube, mit dem einfachen Abhaken ist es nicht getan; denn wenn die Landesgartenschau im 
Nachhinein geprüft wird und dieser Punkt als Forderung des Landesrechnungshofs nicht erfüllt war 
und möglicherweise etwas auftritt, können möglicherweise Rückforderungen auf die Stadt zukommen. 
Da ist die Verunsicherung groß. Deswegen glaube ich, mit einfach „abhaken“ ist es in diesem Punkt 
nicht getan. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Das Abhaken bezieht sich auf die Kenntnisnahme der rechtlichen 
Situation. Ich frage mich natürlich, was Sie mit Ihrer Frage bezwecken, die sich im Übrigen an die 
Falsche richtet. Das ist etwas, was ich letztendlich nicht herbeiführen kann.  
 
Ich denke, für die künftigen Leitlinien gilt, dass man anders verfahren kann. Im Übrigen hatte ich Ihnen 
gesagt, die Forderungen des Rechnungshofs immer 1 : 1 zu übernehmen, wäre von der Landesregie-
rung etwas abverlangt, was vermutlich nicht in Ihrem Interesse ist. Bei allen Anregungen, die der Lan-
desrechnungshof mit allem Respekt gibt, gibt es durchaus noch politische Gegenargumente. In dem 
Fall ist es eine rechtliche Bewertung. Daran können wir zurzeit nichts ändern. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Das heißt, Sie würden der Stadt Landau die Empfehlung aussprechen, 
keine Zwangsverpflichtung vorzunehmen, weil es nach Ihrer Ansicht keine Probleme bezüglich der 
Förderung und keine Rückforderungen gibt?  
 
Frau Staatsminister Höfken: Es ist nicht meine Sache, solche Empfehlungen auszusprechen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Das hat aber Ihr Staatssekretär schriftlich an die Stadt Landau getan. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ja, natürlich, aber das ist – sage ich einmal – ein außerhalb unseres 
Kompetenzbereichs liegender Entscheidungsbereich. Wir können sagen und hinweisen, dass der 
Rechnungshof eine solche Empfehlung abgibt. Das ist auch richtig so. Wir stehen auch zu einer sol-
chen Intention, aber dass die rechtliche Wirkung in dem bereits gegebenen Vertragsverfahren nicht 
mehr greift, ist auch Tatsache. Das heißt, wir können eine solche Empfehlung abgeben, aber das 
heißt nicht, dass hier die Durchsetzungsmöglichkeiten auch gegeben sind. Das ist letztendlich auch 
eine Entscheidung der Stadt. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Noch einmal, da es hier um das Thema „Rückforderung“ geht. Der Lan-
desrechnungshof verlangt von der Stadt Landau eine Zwangsverpflichtung des Geschäftsführers der 
Landesgartenschau. Es wurde eine Anfrage an das Ministerium gestellt, ob es im Nachhinein bei der 
Prüfung der Landesgartenschau zuwendungsrechtliche Probleme gibt, das heißt, es dann zu Rückfor-
derungen kommen kann. Der Staatssekretär hat geantwortet „nein“. Das bedeutet, sollte es diese 
Rückforderungen geben, steht das Ministerium dafür gerade, weil Sie der Stadt Landau mitgeteilt ha-
ben, sie müsse die Zwangsverpflichtung in diesem Fall nicht vornehmen, sondern für künftige Lan-
desgartenschauen, oder wie soll die Stadt Landau jetzt vorgehen? Soll sie die Zwangsverpflichtung 
vornehmen, damit es, wenn diese Forderung des Rechnungshofs kommt, keine finanziellen Auswir-
kungen für sie hat? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich glaube, Ihre Darstellung ist so nicht richtig. Wir haben bestehende 
Vertragssituationen, die man auch nicht im Nachhinein wieder umändern kann. Nun bin ich keine Ju-
ristin, aber ich sage einmal laienhaft, mit dem Risiko, dass ich vielleicht etwas nicht ganz richtig sage, 
aber vor Vertragsabschluss wäre hier alles möglich gewesen, nur nach Vertragsabschluss geht das so 
nicht mehr. Wir haben die Situation nach Vertragsabschluss. Wenn Sie zu der Auffassung kommen, 
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dass es anders ist, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns das mitteilen und begründen. Dann 
kann man noch einmal darüber reden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, nicht ich komme zu einer Auffassung, sondern es ist so, 
dass der Landesrechnungshof der Stadt Landau schriftlich mitgeteilt hat, dass der Geschäftsführer 
zwangszuverpflichten ist. Daraufhin hat sich die Stadt Landau an Ihr Haus gewandt, und der Staats-
sekretär hat bezüglich des Themas „Bezuschussung“ geantwortet: Sollte dessen ungeachtet die Ver-
pflichtung nicht erfolgen, wird es wohl vonseiten meines Hauses keine förderrechtlichen Konsequen-
zen geben. – Aufgrund der Diskussion um die Sporthalle hat man jetzt mit der Formulierung „wird es 
wohl vonseiten meines Hauses keine … Konsequenzen geben.“ etwas Bedenken. Deshalb hätte ich 
gerne hier im Ausschuss eine Bestätigung, ob eine Zwangsverpflichtung seitens der Stadt Landau 
vorzunehmen ist oder Sie sagen, wenn diese nicht vorgenommen wird, wird es keine förderrechtlichen 
Konsequenzen geben. Ich glaube, diese Aussage hat die Stadt Landau aufgrund der vorliegenden 
Unterlagen verdient. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Das ist eine Diskussion, die der Landesrechnungshof führt. Die juris-
tische Einschätzung meines Hauses ist wiedergegeben worden. Aber dass ich jetzt irgendwelche va-
gen Aussagen mache, das steht jetzt nicht an, glaube ich. Vielmehr muss eine solche Diskussion mit 
dem Landesrechnungshof geführt werden. Dann kann man schauen, ob sich dessen rechtliche Ein-
schätzung begründet anders darstellt als die meines Hauses. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Kollege Steinbach, bevor ich Sie aufrufe, möchte ich noch sagen, 
ich gehe dann davon aus, dass der Staatssekretär diese rechtliche Einschätzung vorgenommen hat, 
bevor er das Schreiben vom 3. Juli 2013 an die Stadt, an den Oberbürgermeister Herrn Schlimmer 
geschickt hat. Ich hätte die Bitte, dass Sie dem Ausschuss die rechtliche Einschätzung des Staatsse-
kretärs bitte schriftlich im Nachhinein mitteilen. Ist das möglich? Das müssen wir für das Protokoll 
festhalten. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, aber es ist die Ein-
schätzung der ADD, also der Kommunalaufsicht. Die können wir Ihnen wiedergeben. Wenn Sie glau-
ben, dass man Verträge im Nachhinein noch ändern kann, dann bitte schön. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Ministerin, ich glaube gar nichts, ich halte mich nur an Schriftver-
kehre. 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich halte mich an das, was uns die Kommunalaufsicht gesagt hat. Es 
ist immer so, zwei Juristen, drei Meinungen. Das kann man auch sagen, aber ich werde mich auf die-
sen Rechtsstreit ganz gewiss im Ausschuss nicht einlassen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Aber Sie stellen dem Ausschuss die entsprechende Korrespondenz mit 
der ADD und die Prüfung aus dem Ministerium zur Verfügung? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich kann gern die ADD bitten, ihre Einschätzung noch einmal mitzu-
teilen. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ich würde darum bitten, dass wir uns in den Formalia korrekt verhalten und 
laufende Rechnungsprüfungsverfahren nicht erörtern. Dies ist Gegenstand der Rechnungsprüfung 
und sollte dort auch verbleiben; denn dort wird der Sachverhalt nach gegenseitiger Bestätigung vorge-
tragen. Das finde ich hier eher ungeeignet. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Kollege Steinbach, wenn Unterlagen öffentlich zugänglich sind, die 
an die Stadt Landau gegangen sind, weiß ich nicht, was diese Wortmeldung soll, aber vielen Dank.  
 
Es ist übrigens kein Bestandteil der aktuellen Rechnungsprüfung, sondern es war eine Information an 
die Stadt Landau. 
 
Herr Abg. Reichel: Ich habe noch zwei Dinge, die ich ansprechen möchte. Zu der Diskussion, die wir 
gerade ein bisschen länger geführt haben, ob der Geschäftsführer diese Erklärung noch abzugeben 
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hat oder nicht, bitte ich um Beantwortung, ob ich es richtig verstanden habe, dass die ADD festgestellt 
hat, dass man aufgrund der Vertragslage den Geschäftsführer nicht zwingen kann, diese Erklärung 
abzugeben. Ich habe ein bisschen herausgehört, beim nächsten Mal, wenn der nächste Geschäftsfüh-
rer da ist, kann man es hineinschreiben, und damit die ADD als Teil der Landesregierung die Stadt 
Landau nicht auffordern wird? – Gut.  
 
Dann habe ich noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, ob meine Einschätzung richtig ist, dass sich die 
Firma, die die Dauer der eventuellen Räumung und den Aufwand, der zu betreiben ist, und auch die 
Kosten von 1,3 Millionen Euro festgestellt hat, für die Durchführung der Arbeiten nicht an der Aus-
schreibung  beteiligen wird? Ist das richtig, oder sehe ich das völlig falsch? 
 
Herr Caspary (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten): Das ist noch nicht entschieden. Wir oder die Stadt hat überlegt, ob man offen oder 
beschränkt ausschreibt. Auch das ist noch nicht entschieden. Wir wollten diese Frage mit dem Rech-
nungshof besprechen, weil diese Frage „offene oder beschränkte Ausschreibung“ gerade im Zusam-
menhang mit den Landesgartenschauen ein wichtiges Thema ist. Das können wir definitiv noch nicht 
beantworten. 
 
Herr Abg. Reichel: Es hat immer ein Geschmäckle, wenn sich die Firma, die die Grundlagen erstellt, 
an der Ausschreibung beteiligt. Aber wir werden es sehen, ob sie den Auftrag bekommt. 
 
Das Zweite ist: Wer beteiligt sich an den möglichen Schadenersatzforderungen, die anstehen? Das ist 
eine interessante Frage. Es geht auch um Arbeitsplätze, um das noch einmal ganz deutlich zu sagen; 
denn ich weiß definitiv, dass der Caterer auf eine Eröffnung im Jahr 2014 vorbereitet war. Nach mei-
nem Kenntnisstand wurden noch Arbeitsverträge abgeschlossen. Wenn Ihnen Arbeitsverträge nicht so 
heilig sind – – – Ich sage nur eines: Es drohen jetzt außerordentliche Kündigungen aufgrund des Er-
eignisses, dass verschoben wird. Da ist auch die Frage: Sind diese Kosten, die dort entstehen, zu-
schussfähig? Das ist auch eine interessante Frage, die sich die Stadt Landau oder diese Firma, mit 
der das Land nichts zu tun hat, stellt: Wer trägt diese Kosten? 
 
Frau Staatsministerin Höfken: Ich habe vorhin gesagt, es wird eine Kostenaufstellung erfolgen. 
Dann wird man sich gemeinsam zusammensetzen und nach Lösungen suchen. Es ist immer bedauer-
lich für die jeweiligen Betroffenen, aber wir wollen von dem Grundsatz, hier der Sicherheit Priorität 
einzuräumen, keine Abstriche machen. Das will vor allem die Stadt nicht. Das ist uns in erster Linie 
eine Vorgabe, und entsprechend fällt die Entscheidung aus. 
 
Herr Abg. Schwarz: Ich habe es vorhin schon versucht anzusprechen. Wir sollten uns dringend ein-
mal vor Ort mit den Betroffenen auseinandersetzen und diese Fragen einmal direkt stellen. Sie winken 
jetzt ab, Herr Reichel. Es ist aber so, wenn Sie vor Ort wären, hätten Sie bessere Kenntnisse von den 
Einzelsachverhalten. Es gibt schon jetzt Gespräche. Was ich bis jetzt mitbekomme, sind die äußerst 
konstruktiv und laufen in die positive Richtung. Dass es im Einzelfall, der irgendwann passieren kann, 
zu Härtefällen kommt, ist klar. Dann muss man schauen, wie man helfen kann. Aber es bringt nichts, 
wenn wir hier sitzen und spekulieren und versuchen, von der Ministerin irgendwelche Dinge zu erfah-
ren, die sie gar nicht mitbestimmen und nicht wissen kann. Lassen Sie uns sagen, okay, wir gehen vor 
Ort, sprechen mit dem Geschäftsführer und den einzelnen Personen vor Ort und dann wissen wir 
unter Umständen mehr.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe den Tages-
ordnungspunkt 1.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Billen entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Höfken zu, dem Ausschuss eine Übersicht über bereits vergebe-
ne Aufträge und über die noch offenen Vergaben zuzuleiten. 
 
Einer Bitte der Frau Vors. Abg. Schneider entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Höfken zu, die ADD darum zu bitten, ihre Einschät-
zung der förderrechtlichen Relevanz einer Zwangsverpflichtung des 
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Geschäftsführers der Landesgartenschau Landau zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/2887 – hat seine Erledigung gefunden. 
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2. Verschiedenes: 
 
Frau Staatsministerin Höfken informiert zur Messeförderung des Landes Rheinland-Pfalz und gibt 
an, die Messeförderung seitens des sei wiederholt diskutiert worden. Eine sehr kritische Diskussion 
habe es über die Messeauftritte bei der Internationalen Grünen Woche gegeben, die mit hohen Kos-
ten verbunden seien. Die Opposition genauso wie die Koalition habe immer wieder nachgefragt, ob 
sich dieser Aufwand noch rechtfertigen lasse. Deshalb sei jetzt gesagt worden, dass zwar weiterhin 
den regionalen Akteuren die Möglichkeit gegeben werden solle, sich zu präsentieren, wobei ihre 
Hauptanliegen mit aufgenommen worden seien, die die verschiedenen regionalen Messen beträfen, 
aber es solle Abstand davon genommen werden, auf der Internationalen Grünen Woche mit einem 
eigenen Stand aufzutreten. Das heiße jedoch nicht, dass Rheinland-Pfalz nicht mit der Landesvertre-
tung präsent sein werde; die Aktivitäten sollten weiterhin unterstützt werden, gern auch in Zusammen-
arbeit mit den Abgeordneten aller Fraktionen. 
 
Die Kosten und der Nutzen der Internationalen Grünen Woche seien miteinander in Verbindung ge-
bracht und dabei die Erkenntnis gewonnen worden, weder sei das Interesse der regionalen Akteure 
sehr hoch noch sei der Aufwand weiterhin in dem bisherigen Maße zu tragen, sodass andere Mög-
lichkeiten gefunden werden sollten, in Berlin entsprechend präsent zu sein. Auch aufgrund der Haus-
haltslage habe diese Entscheidung getroffen werden müssen.  
 

– – – 
 
Frau Vors. Abg. Schneider informiert, der Oberbürgermeister der Stadt Landau und der Geschäfts-
führer der Landesgartenschau hätten den Ausschuss nach Landau eingeladen, um das Gelände der 
Landesgartenschau zu besichtigen. 
 

Der Ausschuss kommt überein, in seiner nächsten Sitzung über den 
Termin einer auswärtigen Ausschusssitzung auf dem Gelände der 
Landesgartenschau Landau zu beraten. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sit-
zung. 
 
 
gez. Schorr 
 
 
Protokollführer 
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