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Punkte 4 und 10 der Tagesordnung: 
 

4. Monitoring-Report „Wirtschaft DIGITAL: Rheinland-Pfalz“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1195 – 

 
10. Planungsstand der Verkehrsprojekte nach Bundesverkehrswegeplan 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1378 – 

 
Die Anträge – Vorlagen 17/1195/1378 – werden gemäß § 76 Abs. 2 
Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und der 
Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landes-
regierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Die Kreditwirtschaft in Rheinland-Pfalz stärken 
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/1539 – 
 
dazu: Regional tätige Kreditinstitute in Rheinland-Pfalz stärken – Aufnahme von Wohnim-

mobilienkrediten erleichtern 
Alternativantrag zu Drs 17/1539 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1561 – 
 
– als Material mit überwiesen – 
 
Berichterstatter: Herr Abgeordneter Dr. Jan Bollinger 

 
Herr Vors. Abg. Weiner führt aus, kurz vor Beginn der Ausschusssitzung sei den Abgeordneten ein 
vierseitiges Papier des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz zugestellt worden. Gegenstand des Papiers sei eine datenschutzrechtliche Bewertung des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II). Viele Ausschuss-
mitglieder hätten nicht die Möglichkeit gehabt, sich das Dokument vor der Sitzung anzusehen. 
 
Des Weiteren befasse sich am 12. Mai 2017 der Bundesrat mit dem Thema. Aus diesen beiden Gründen 
scheine es angemessen, den Tagesordnungspunkt um eine Sitzung zu verschieben. Da sich die Dis-
kussion im Ausschuss als nicht kontrovers erwiesen habe, dürfe die Möglichkeit bestehen, dass die 
antragstellenden Fraktionen einen gemeinsamen Antrag formulierten. Damit würde das Ansinnen des 
rheinland-pfälzischen Landtags gegenüber dem Bund deutlich stärker vorgebracht werden können. 
 
Dieser Vorschlag sei mit den Fraktionen nicht abgestimmt, und es stelle sich die Frage, ob entsprechend 
verfahren werden könne. 
 
Herr Abg. Dr. Alt merkt an, mit der Kreditwirtschaft behandele der Ausschuss ein Thema, welches 
permanent in der Diskussion und in Bewegung sei. Deshalb ließe sich in jeder Ausschusssitzung ein 
Grund dafür finden, eine Vertagung zu beschließen. Die SPD-Fraktion halte dies nicht für sinnvoll und 
schlage vor, das Thema in der aktuellen Sitzung zu behandeln. 
 
Frau Abg. Wieland bringt die Möglichkeit eines Kompromisses ins Spiel. Ein wesentlicher Teil der An-
träge betreffe die zu verändernde Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Diese Veränderung sei mittlerweile 
per Gesetz erfolgt, was zur Kenntnis genommen werden müsse. 
 
Bekanntermaßen diskutiere der Bundesrat am 12. Mai 2017 über das Thema. Deshalb werde darum 
gebeten, dass die Landesregierung berichte, wie sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat positionieren 
werde. 
 
Im Herbst habe es ohne rheinland-pfälzische Beteiligung eine Initiative der Länder Bayern, Baden-Würt-
temberg und Hessen gegeben. Dies bedeute aber nicht, dass Rheinland-Pfalz anderer Meinung gewe-
sen sei. Es stelle sich die Frage, ob Rheinland-Pfalz den Vorschlägen zustimmen werde. Es mache 
keinen Sinn, wenn der Ausschuss fordere, ein Gesetz zu ändern, welches bereits entsprechend geän-
dert worden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner stellt fest, der Tagesordnungspunkt werde demnach nicht vertagt. 
 
Herrn Staatsminister Dr. Wissing zufolge sei das Ministerium der Finanzen federführend. Im Finanz-
ausschuss des Bundesrates sei mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz mehrheitlich beschlossen wor-
den, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. Es handele sich um ein Einspruchs- und nicht um ein 
Zustimmungsgesetz. 
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Herr Vors. Abg. Weiner dankt für die Information und eröffnet die Auswertung des Anhörverfahrens. 
 
Herr Abg. Dr. Alt führt aus, in der 13. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 9. März 
2017 habe eine sehr interessante Anhörung stattgefunden. Die Sachverständigen seien auf alle The-
men der beiden Anträge eingegangen und hätten sie vertieft. Auch seitdem neu eingetretene Entwick-
lungen seien von den Anzuhörenden in der Zwischenzeit geschildert worden. 
 
Herr Barkey vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e. V. habe sich vor allem damit 
auseinandergesetzt, wie stark Volksbanken in der Mittelstandsfinanzierung tätig seien, und auf die er-
forderliche Einführung einer Small and Simple Banking Box hingewiesen. Damit habe er sich einen 
Vorschlag der Bundesbank zu eigen gemacht, dem sich mittlerweile auch der Chef der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abgeschlossen habe, wie dem „Handelsblatt“ zu entnehmen 
gewesen sei. Daraus lasse sich schließen, dass die Fachwelt in Deutschland die Small and Simple 
Banking Box befürworte. Herr Barkey habe darüber hinaus die bereits erwähnte Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie thematisiert. 
 
Herr Abel von der Mainzer Volksbank eG habe die „praktische“ Seite vertreten und die hohen, in letzter 
Zeit gestiegenen Kosten der Regulatorik beklagt. Er habe dargestellt, oft in dem Gefühl zu handeln, 
viele Daten an eine Art Blackbox zu übermitteln, die im Unklaren lasse, was mit den gemachten Anga-
ben geschehe. 
 
Frau Läsch-Weber vom Sparkassenverband Rheinland-Pfalz habe den im Antrag der Koalitionsfraktio-
nen angesprochenen Grundsatz der Proportionalität in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen gestellt und 
daneben die Zinsmarge und technische Entwicklungen als Herausforderungen genannt. Die die 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie betreffenden Änderungsvorschläge habe sie als in die richtige Richtung 
gehend, aber als noch nicht weitreichend genug dargestellt. 
 
Herr Lipka vom BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rhein-
land-Pfalz/Saarland e. V. sei etwas positiver gestimmt gewesen. Ihm zufolge gingen die angestrebten 
Änderungen nicht nur in die richtige Richtung, sondern sie seien in vielen Fällen bereits hinreichend. 
 
Herr Dr. Link von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) habe ausgeführt, dass auch 
die ISB den meisten regulatorischen Anforderungen unterliege. Es dürfte nicht jedem bewusst gewesen 
sein, dass die ISB die Verfahren nicht nur begleite, sondern – obwohl es sich bei ihr um eine Förderbank 
handele – nahezu die gleichen Regeln einhalten müsse wie die Geschäftsbanken. 
 
Interessant sei ferner die von Herrn Dr. Link dargestellte Kaskade gewesen. Erreiche die ISB ein Kredit 
über die Hausbank und – falls auf der Geschäftsbankenstufe eine Sparkasse involviert gewesen sei – 
die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), erscheine dieser Förderkredit auf allen drei Stufen und 
müsse, so Herr Dr. Link, auf allen diesen Stufen jeweils mit Eigenkapital unterlegt werden, insgesamt 
also dreimal. 
 
Herr Mertes vom Bankenverband Rheinland-Pfalz habe sich auf die PSD II und die Weitergabe von 
Bankdaten an Drittanbieter bezogen. Besondere Probleme habe er hinsichtlich einer Wettbewerbsver-
zerrung gesehen. Er habe beklagt, dass die Datenweitergabe nur in eine Richtung erfolge und Daten-
schutzfragen offen seien. Dazu liege nun die Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz vor. 
 
Zur Small and Simple Banking Box sei zu sagen, dass „Small“ nicht ausreiche. Vielmehr werde „Small 
and Simple“ benötigt, weil ansonsten zum Beispiel Sparkassen mit einer Bilanzsummengrenze von 
1,5 Milliarden Euro nicht zurechtkämen. Auch in Rheinland-Pfalz gebe es Bilanzsummen mittelgroßer 
Sparkassen in Höhe von 5 oder 6 Milliarden Euro. Trotzdem sei das Geschäftsmodell dieser Banken 
nicht komplexer und damit auch nicht risikobehafteter als das kleiner Sparkassen. 
 
Die Anhörung habe einen Eindruck vermittelt, welche marktbezogenen, politischen und regulatorischen 
Veränderungen es im Bankengeschäft in den vergangenen Jahren gegeben hätte und wie die Banken-
realität heute aussehe. Auch wenn die Anträge bereits die wesentlichen Punkte enthielten, könne man 
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sie aber nicht im Plenum unverändert zur Abstimmung stellen. Werde für viele Anliegen der Regional-
banken Verständnis zum Ausdruck gebracht, solle damit nicht der Eindruck entstehen, es würden au-
tomatisch alle Forderungen übernommen. 
 
Das von den Sparkassen und Genossenschaftsbanken wiederholt vorgebrachte Argument, sie hätten 
die jüngste Finanzkrise nicht verursacht und seien deswegen nicht der geeignete Adressat regulatori-
scher Anforderungen, sei mit Vorsicht zu genießen. Bekanntlich habe jede Bankenkrise ihren eigenen 
Verlauf genommen. Deswegen könnten Regeln formuliert werden, die in der jüngsten Bankenkrise nicht 
zu einer Veränderung beigetragen hätten. Dies müsse in der Abwägung der Mitglieder des Parlaments 
mit einbezogen werden, da sie nicht als Vertreter von Banken handelten. 
 
Trotzdem seien einige regulatorische Forderungen präsentiert worden, die unter keinen Umständen 
dazu geeignet seien, die Finanzstabilität zu erhöhen. Es müsse sich dafür eingesetzt werden, dass sie 
entfielen und intelligentere Lösungen gefunden würden, die den großen und kleinen Banken jeweils 
besser gerecht würden. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger schließt sich Herrn Abgeordneten Dr. Alt an und beschreibt die Anhörung als 
sehr informativ und profund. Unter den Anzuhörenden habe, was die wesentlichen Punkte angehe, 
Konsens geherrscht. Dies betreffe die wichtige Rolle der Sparkassen und Genossenschaftsbanken für 
die Mittelstandsfinanzierung, die Tatsache einer überbordenden Regulierung, welche nicht zwischen 
großen und kleinen Banken unterscheide und deshalb kleine Banken besonders belaste sowie die Small 
and Simple Banking Box, die mit erleichterten Regelungen hinsichtlich der Melde- und Berichtsanforde-
rungen für kleine Banken eine Lösung sein könnte. 
 
Im Falle einzelner Maßnahmen ließe sich überlegen, wie sinnvoll sie seien. Hierbei gehe es zum Bei-
spiel um Fragen der Risikogewichtung. Es müsse darüber nachgedacht werden, ob es Sinn mache, 
Schritten zuzustimmen, die das Eigenkapital – und damit das haftende Kapital – senkten, weil dies die 
Sicherheitsmaßnahme sei, die von Experten wie Herrn Professor Hellwig als maßgeblich angesehen 
werde. 
 
Auch was das Thema der Wohnimmobilienkreditrichtlinie angehe, seien sich die Experten einig gewe-
sen. Die AfD-Fraktion unterstütze Bestrebungen, die aktuelle Gesetzesinitiative schnell umzusetzen und 
darüber hinaus Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel zur Entlastung junger Familien und Beseitigung 
der unbestimmten und interpretationsfähigen Rechtsbegriffe, die ebenfalls kritisiert worden seien. 
 
Erwähnt werden müsse aber auch, dass von allen Anzuhörenden weitere große Probleme genannt 
worden seien, vor denen die Kreditwirtschaft stehe. Das betreffe zum Beispiel das Thema der Niedrig- 
und Negativzinsen. Frau Läsch-Weber vom Sparkassenverband Rheinland-Pfalz habe gesagt, die deut-
schen Sparkassen hätten allein durch die Negativzinsen für Zentralbankeinlagen Verluste im mittleren 
dreistelligen Millionenbetrag gehabt. 
 
Außerdem sei insbesondere von Herrn Barkey die Haftungsunion der europäischen Banken als ernste 
Gefahr für Sparkassen und Genossenschaftsbanken genannt worden. 
 
Von daher sei es bedauerlich und müsse es als Fehler bezeichnet werden, dass der Antrag der AfD-
Fraktion, welcher sich zumindest des Themas der Negativzinsen angenommen habe, nicht in das An-
hörverfahren einbezogen worden sei. 
 
Dennoch sei festzuhalten, die AfD-Fraktion erachte die Maßnahmen zum Thema der Regulatorik als 
grundsätzlich sinnvoll. Abzuwarten bleibe, inwiefern welche Maßnahmen dazu geeignet seien, die er-
wünschten Ziele zu erreichen. 
 
Frau Abg. Wieland sieht davon ab, die genannten Punkte noch einmal zu wiederholen. Die Quintes-
senz der Anhörung sei für das Landesparlament zum einen, es müsse auf europäischer Ebene gehan-
delt werden. Das betreffe zum Beispiel die Vermittlung der Bedeutung des dreigliedrigen Bankensys-
tems und die Wichtigkeit der Small and Simple Banking Box, trotz der bestehenden Vorbehalte. 
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Die Sparkassen könnten in der Tat nicht sagen, sie hätten nichts mit der Finanzkrise zu tun. Immerhin 
seien auch die Landesbanken ein Teil der Sparkassenfamilie. Auch unter Berücksichtigung der eigenen 
Interessen aller Beteiligten muss es im Interesse der Landespolitik sein, auf europäischer Ebene weiter 
für das dreigliedrige Bankensystem zu kämpfen. 
 
Zum anderen bestehe die Quintessenz darin, was im Land selbst unternommen werden könne. Hier 
kämen der Deutsche Bundestag und die Wohnimmobilienkreditrichtlinie ins Spiel. Das Landesparlament 
habe in diesem Zusammenhang zwar die Möglichkeit, zu appellieren, aber darüber hinaus werde es 
– auch, was die Regulatorik angehe – kaum einen gezielten Vorschlag machen können. 
 
Der Antrag müsste demnach mindestens den neuen Erkenntnissen angepasst werden. 
 
Auch Herr Abg. Wink stellt fest, dass die zentralen Aspekte der als sehr interessant zu bewertenden 
Anhörung bereits genannt worden seien. 
 
Es sei aber wichtig, auch angesprochene Punkte wie den der Digitalisierung zu würdigen. So sähen die 
Banken die Digitalisierung allgemein als Chance und seien sehr daran interessiert, sie in ihren Unter-
nehmen umzusetzen, wobei sie sich betreffend ihrer Risiken Unterstützung von der Politik erhofften. 
Vor diesem Hintergrund sei die PSD II von großer Bedeutung. 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz habe in seiner 
datenschutzrechtlichen Bewertung der PSD II zum Beispiel angemerkt, dass die Fintechs keine Banken 
seien und somit nicht dem Bankgeheimnis unterlägen. Zweifellos stelle dies ein Problem dar. Es sei zu 
befürchten, dass Fintechs keinen traditionellen Sinn für den Schutz der Kundendaten hätten. Es gebe 
unter anderem keine konkreten Angaben zu Löschfristen. Dem Landesbeauftragten sei es wichtig ge-
wesen, Aspekte wie diesen in seiner Bewertung zu erwähnen. 
 
Die Anhörung habe ferner vor Augen geführt, dass die Wohnimmobilienkreditrichtlinie genau dort im 
bewährten dreigliedrigen Bankensystem ansetze, wo die Banken ihr Geschäft machten, nämlich im Be-
reich des Privatgeschäfts und im Bereich des Geschäfts mit den kleineren und mittleren Unternehmen. 
Es sei aufgezeigt worden, dass dort die Ausfälle eher gering seien. Die Experten hätten außerdem die 
die Folgefinanzierungen betreffenden Probleme angesprochen. 
 
Schließlich müsse der Aspekt der Bürokratie erwähnt werden. Den Anzuhörenden sei es zum Beispiel 
um Meldepflichten, Meldefrequenzen, Bankenaufsicht, Offenlegungspflichten und alles, was es im Kon-
text der Net Stable Funding Ratio (NSFR) sowie Core Funding Ratio (CFR) gebe, gegangen. Die Euro-
päische Bankenaufsicht habe sich dagegen ausgesprochen, die CFR für kleine Institute einzuführen, 
die über 1.500 Datenfelder bearbeiteten, um der NSFR gerecht zu werden. – Auch diese Punkte sollten 
Berücksichtigung finden. 
 
Herrn Vors. Abg. Weiner zufolge finde die nächste Ausschusssitzung am 7. Juni 2017 statt. Zwei Wo-
chen später seien vor der Sommerpause noch einmal Plenartermine. Somit gebe es die Möglichkeit, 
einen gemeinsamen Antrag auszuarbeiten. 
 
Herr Abg. Dr. Alt wendet ein, beide Anträge bedürften der Aktualisierung. Dies heiße aber nicht, dass 
das Thema auf die nächste Ausschusssitzung verschoben werden müsse. Anträge könnten jederzeit 
aktualisiert, geändert und verbessert werden. Auch für die regierungstragenden Fraktionen wäre es 
schöner, wenn der Antrag der CDU nicht abgelehnt werden müsste. Nach dem Beschluss des originä-
ren Antrags gebe es die Möglichkeit, in Gespräche einzutreten, um die nötigen Änderungen vorzuneh-
men. Aus den beiden vorliegenden Anträgen könne dann ein gemeinsamer Antrag wachsen. Dies werde 
ausdrücklich angeboten. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterin und Vertre-
ter der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Enthaltung der Vertreterin und Vertreter der Fraktionen der CDU und 
AfD, dem Landtag die Annahme des Antrags – Drucksache 17/1539 – 
zu empfehlen.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Infrastrukturprojekte beschleunigen – Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/2083 – 
 
Berichterstatter: Herr Abgeordneter Heiko Sippel 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, der von der CDU-Fraktion gestellte Antrag umfasse drei 
Forderungen zu verkürzten Klagemöglichkeiten zum Zwecke der Beschleunigung von Infrastrukturpro-
jekten sowie zur Planfeststellung der A 643. Dazu nehme die Landesregierung wie folgt Stellung. 
 
Es werde begrüßt, dass der Bund den Ausbau der A 643 in die Liste der Bundesfernstraßenvorhaben 
aufnehmen wolle, die im Falle einer Klage erstinstanzlich beim Bundesverwaltungsgericht behandelt 
würden. Damit könne das Baurecht im Falle einer Klage schneller erreicht werden. 
 
Die im Rahmen des Entwurfs eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 
vorgesehene Berücksichtigung des Ausbaus der A 643 zwischen dem Autobahndreieck Mainz und der 
Anschlussstelle Mainz-Mombach für eine Verkürzung des Klageweges sei aufgrund der verkehrlichen 
Bedeutung des Streckenabschnitts gerechtfertigt. 
 
Ohnehin könne der Bund eine Konzentration des Rechtswegs nur im Falle von Vorhaben mit einer 
herausragenden verkehrlichen Bedeutung vorsehen. Die Straßenplanungsverfahren hätten in Deutsch-
land insgesamt auf der Grundlage der ständig erweiterten europäischen Umweltrichtlinien und der 
Rechtsprechung nicht zuletzt des Europäischen Gerichtshofs einen außerordentlich hohen Komplexi-
tätsgrad erreicht, wodurch die Planungsverfahren aufwendiger würden und damit länger dauerten. 
 
Die Landesregierung unterstütze grundsätzlich die Bemühungen des Bundes und der Länder, im Rah-
men des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ins Leben gerufenen Innovati-
onsforums Planungsbeschleunigung zu schnelleren Planungsverfahren zu kommen. Die Verkehrsmi-
nisterkonferenz habe sich zuletzt Ende April 2017 mit der Thematik befasst und den Bund aufgefordert, 
gemeinsam mit den Ländern eine grundlegende Reform des Planungsrechts unter Einbeziehung der 
Ergebnisse des Abschlussberichts voranzutreiben. 
 
Bundesverkehrsminister Dobrindt werde noch im Mai 2017 den Abschlussbericht des Innovationsfo-
rums Planungsbeschleunigung vorstellen, und am 24. Mai 2017 werde die Abschlussveranstaltung des 
Innovationsforums Planungsbeschleunigung stattfinden. 
 
Durch den angelaufenen Investitionshochlauf des Bundes bei den Infrastrukturvorhaben und bei gleich-
zeitiger Anhebung der Innovationsmittel für die Landesstraßen in Rheinland-Pfalz würden für eine ra-
schere Planung und Umsetzung von Vorhaben des Straßenbaus dringend mehr Ingenieure benötigt, 
die diese Aufgabe bewältigen könnten. 
 
Diese Herausforderung stelle sich in allen Bundesländern, Ingenieurbüros und Baufirmen. Überall 
müssten nun die Kapazitäten so schnell wie möglich aufgebaut werden, um die erfreulicherweise deut-
lich anwachsenden Investitionsmittel in allen Infrastrukturbereichen umsetzen zu können. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe dazu bereits im vergangenen Jahr 20 neue Ingenieure im Landesbe-
trieb Mobilität (LBM) eingestellt. Im Haushaltsvollzug seien im Jahr 2016 weitere 25 zusätzliche Ingeni-
eurstellen zur Umsetzung der Baumittel geschaffen worden, und der Haushaltsplan für die Jahre 
2017/2018 sehe nochmals 31 neue Ingenieurstellen vor. Die Stellenangebote seien im vergangenen 
Jahr veröffentlicht worden, und es würden laufend Einstellungsverfahren durchgeführt. 
 
Für die in diesem Zusammenhang angesprochene A 643 sehe der Bund als Baulastträger von der Lan-
desgrenze bis zum Autobahndreieck Mainz einen sechsstreifigen Ausbau mit Standstreifen vor. Im Bun-
desverkehrswegeplan 2030, dem Ausbaugesetz für die Bundesfernstraßen und dem aktuellen Koaliti-
onsvertrag 2016 bis 2021 sei ein solcher sechsspuriger Vollausbau der A 643 jeweils festgelegt. Im 
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Bundesverkehrswegeplan 2030 bzw. Bedarfsplan sei die gesamte A 643 mit der Dringlichkeit „Laufen-
des und fest disponiertes Projekt“ (FD) eingestuft. 
 
Der sechsstreifige Ausbau sei in Einzelabschnitte unterteilt. Für den Abschnitt zwischen der Anschluss-
stelle Mainz-Mombach und Mainz-Gonsenheim würden derzeit die Unterlagen für das Planfeststellungs-
verfahren vorbereitet. Nach der Fertigstellung der Planfeststellungsunterlagen beantrage der LBM die 
Durchführung des Verfahrens zur Baurechtsbeschaffung bei der Planfeststellungsbehörde. Der LBM 
betreibe die erforderlichen Planungen derzeit mit maximalem Hochdruck. 
 
Aufgrund der naturschutzfachlichen Komplexität und insbesondere der notwendigen Einhaltung aller 
gesetzlichen Vorgaben für eine belastbare und rechtssichere Planung, gestalteten sich die Arbeiten als 
sehr zeitaufwendig und personalintensiv. Vor diesem Hintergrund könne derzeit kein konkreter Zeit-
punkt für den Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses genannt werden. 
 
Für den Streckenabschnitt der A 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Auto-
bahndreieck Mainz sei eine Studie erstellt worden. Der LBM arbeite mit Nachdruck an einem schnellst-
möglichen Ausbau der gesamten rheinland-pfälzischen A 643. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner dank Herrn Staatsminister Dr. Wissing für den Bericht. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler gibt Herrn Staatsminister Dr. Wissing recht. Der Ausbau der A 643 sei 
in der Tat Gegenstand des Koalitionsvertrags. Gleichwohl sei daran zu erinnern, dass die Grünen nicht 
die Ersten gewesen seien, die sich für den Ausbau der A 643 eingesetzt hätten. Stattdessen favorisier-
ten sie einen sachgerechten Ausbau und hielten nach wie vor die Option „4 plus 2“ für angemessen. 
Klar sei aber auch, dass es sich um ein Projekt des Bundes handele und der Bund die Entscheidungs-
kompetenz habe. Die Länder hätten dies umzusetzen. 
 
Im weiteren Beratungsverfahren seien Schritte in Richtung Beschleunigung einzelner Planungen grund-
sätzlich vorstellbar. In der vergangenen Legislaturperiode habe die Enquete-Kommission „Bürgerbetei-
ligung“ auch Fragen der Planung von Infrastrukturmaßnahmen berührt. Käme es tatsächlich zu einer 
dahingehenden Veränderung des Verfahrens, dass von Beginn an eine breitere Beteiligung garantiert 
würde, könnte noch einmal darüber geredet werden. Gegenwärtig sei das aber noch nicht der Fall. 
 
Herr Abg. Baldauf merkt an, den Ausführungen der Frau Abgeordneten Blatzheim-Roegler sei nicht zu 
entnehmen gewesen, wie die Grünen abstimmen würden. 
 
An Herrn Staatsminister Dr. Wissing gehe der Dank dafür, dass die Landesregierung die Sachlage so 
sehe, wie sie der Antrag beschreibe. Im Zusammenhang mit Planungsbeschleunigungen und -verein-
fachungen hätte alles andere verwundert. 
 
Es bestehe also die Chance, dass einem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt werde. Dies wäre der 
zweite solche Fall innerhalb von zehn Jahren. 
 
Sollte die Zustimmung nicht erfolgen, werde sich die Kritik in der Diskussion im Plenum zuerst an die 
FDP richten. 
 
Herrn Abg. Oster zufolge sei grundsätzlich nichts gegen den Antrag zu sagen, vor allem mit Blick auf 
dessen Überschrift. Auch die SPD-Fraktion befürworte die maximale Beschleunigung der Infrastruktur-
projekte. Die diesbezüglichen Passagen des Antrags seien in Ordnung. 
 
Im Zusammenhang mit den angesprochenen Gerichtsverfahren sei zu sagen, dass die Probleme der 
Landesbetriebe vor Ort oftmals auch mit Gutachten zu tun hätten. Die lange Dauer der Verfahren lasse 
sich nicht pauschal immer nur auf Gerichtsverfahren zurückführen. 
 
Der Antrag sei allerdings verfrüht. Die Behandlung sei bereits von der vergangenen auf die aktuelle 
Ausschusssitzung verschoben worden, um abzuwarten, wie in Berlin entschieden werde. Dies werde 
erst Ende Mai 2017 der Fall sein. Deshalb gelte nach wie vor, es mache keinen Sinn, einem Antrag 
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zuzustimmen, zu dessen Thema es in zwei oder drei Wochen womöglich eine veränderte Sachlage 
gebe. 
 
Der Ausbau der A 643 sei Gegenstand des Koalitionsvertrags. Die regierungstragenden Fraktionen 
seien sich darüber einig, entsprechenden Anweisungen aus Berlin Folge zu leisten. Diesbezüglich 
werde die gleiche Meinung vertreten wie die CDU. 
 
Herr Abg. Baldauf lobt Herrn Abgeordneten Oster für seine stichhaltige Begründung der ablehnenden 
Haltung zu dem Antrag. 
 
Die CDU-Fraktion biete an, den Antrag auf die nächste Ausschusssitzung zu vertagen. Sie werde erst 
nach der erwarteten Entscheidung in Berlin stattfinden, und so hätten die Koalitionsfraktionen dann die 
Möglichkeit, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner fügt hinzu, der Antrag könne entsprechend der Entscheidung in Berlin aktua-
lisiert werden. 
 
Es stehe demnach ein Antrag auf Vertagung der Beschlussfassung im Raum. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler schlägt der CDU vor, im Anschluss an die Entscheidung in Berlin einen 
neuen Antrag zu stellen. Auch Herr Abg. Oster lehnt eine Vertagung des Antrags ab. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterin und Vertre-
ter der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktionen der CDU 
und AfD, dem Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der 
CDU – Drucksache 17/2083 – zu empfehlen. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Wirtschaftsdelegation nach China 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1354 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, vom 3. bis 12. April 2017 habe eine von ihm geleitete und 
vom Außenwirtschaftsreferat des Wirtschaftsministeriums organisierte Delegationsreise nach China 
stattgefunden. Dabei seien die chinesische Hauptstadt Peking, die Küstenstadt Qingdao an der chine-
sischen Ostküste, Xi‘an im sogenannten neuen Westen des Landes und die Metropole Shanghai be-
sucht worden. 
 
An der Reise hätten zehn Unternehmen aus Rheinland-Pfalz quer durch alle Branchen, die Rheinland-
Pfalz Tourismus GmbH und die Hochschule Worms teilgenommen. Außerdem sei die Wirtschaftsdele-
gation von Parlamentariern aus vier Fraktionen begleitet worden. 
 
Die branchenoffene Wirtschaftsreise nach China habe einerseits dazu gedient, die ohnehin guten Be-
ziehungen zu dem Land weiter zu untermauern, welche über die langjährige Partnerschaft mit der Pro-
vinz Fujian und seit einem Jahr über eine eigene Wirtschaftsrepräsentanz in Qingdao gepflegt würden. 
 
Andererseits unterstütze die Landesregierung rheinland-pfälzische Unternehmen mit dem Instrument 
der Wirtschaftsreisen bei den Geschäftsanbahnungen im Ausland. In China habe das Augenmerk au-
ßerdem in besonderer Form auf Vorstellung des Investitionsstandorts Rheinland-Pfalz gelegen. 
 
Aus diesem Grund habe sich das Land Rheinland-Pfalz in den Orten Peking, Qingdao und Xi‘an mit 
Standortpräsentationen vorgestellt. Dies habe dazu gedient, potenziellen Investoren aus China das Po-
tenzial des Landes Rheinland-Pfalz und seiner Wirtschaft vor Augen zu führen. Gleichzeitig seien die 
Vorträge Grundlageninformation für chinesische Unternehmensvertreter gewesen, die direkt anschlie-
ßend für Business-to-Business-Gespräche mit den mitreisenden Unternehmen aus Rheinland-Pfalz an-
wesend gewesen seien. Alle Vorträge hätten großes Interesse gefunden und von seien chinesischer 
Seite mit jeweils 100 bis 120 Interessenten besucht worden. 
 
Erstmalig sei in China auch das touristische Reiseziel Rheinland-Pfalz durch den Geschäftsführer der 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH vorgestellt worden. Das sei einerseits vor dem Hintergrund des 
100. Geburtstags von Karl Marx im kommenden Jahr geschehen, der in China sehr große Aufmerksam-
keit erfahre. Andererseits dürfte mit Blick auf den chinesischen Eigentümer des rheinland-pfälzischen 
Flughafens Hahn das Interesse von chinesischer Seite an Reisen nach Rheinland-Pfalz in den kom-
menden Jahren steigen. 
 
An jedem Standort der Reise seien für die mitreisenden Unternehmen aus dem Land drei bis fünf pass-
genaue Einzelgespräche mit chinesischen Unternehmen der entsprechenden Branche organisiert wor-
den. Das mache für die mitreisenden Unternehmen aus Rheinland-Pfalz oft den wichtigsten Teil einer 
solchen Delegationsreise aus. Deshalb seien die Geschäftsfelder der Mittelständler sowie ihre genauen 
Bedürfnisse auf dem chinesischen Markt im Vorfeld der Reise sorgfältig erfragt worden. Diese könnten 
von einer Schnuppereise – um erstmalig auszuloten, ob der Markt in China für das eigene Produkt 
überhaupt infrage komme – über die Suche nach einem konkreten Handelspartner, um das eigene Pro-
dukt zu vertreiben, bis zur Suche nach einem Joint Venture-Partner und einer eigenen Produktionsstätte 
variieren. 
 
Die Rückmeldungen über die B2B-Gespräche der diesjährigen Chinareise seien bislang sehr gut. Der-
zeit würden seitens der rheinland-pfälzischen Unternehmer zahlreiche Gespräche mit chinesischen In-
teressenten geführt. Neben dem bislang beschriebenen Programm seien mehrere Firmen besucht wor-
den, die bereits Verbindungen nach Rheinland-Pfalz hätten. So habe die politische Delegation in Peking 
das chinesische Großunternehmen Power China besucht, welches in Zweibrücken den Ventilatoren-
hersteller TLT Turbo übernommen habe und möglicherweise in weitere rheinland-pfälzische Unterneh-
men aus dem Bereich Maschinenbau und Umwelttechnologie investieren wolle. 
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In Qingdao habe die Delegation den Haushaltsgerätehersteller Haier besucht. Der Konzern zähle zu 
den weltweiten „Top 500“-Unternehmen. Auf dem anschließenden Abendempfang von Rheinland-Pfalz 
in Qingdao habe sich ein führender Manager der Forschungs- und Entwicklungsabteilung persönlich bei 
dem Minister über Rheinland-Pfalz als Forschungs- und Entwicklungsstandort informiert. Inzwischen 
habe eine Delegation von Haier auf der diesjährigen Hannover Messe im April gezielt den Stand der 
Smart Factory aus Kaiserslautern besucht. Diese Gespräche würden fortgesetzt. Sie drehten sich bei-
spielsweise um die Frage, ob Haier in Rheinland-Pfalz ein Technologiezentrum errichte. 
 
Dies sei mit das Beeindruckendste was bislang auf Wirtschaftsreisen zu erleben gewesen sei. Man 
besuche die Firma Haier, führe dort Gespräche, stelle Rheinland-Pfalz vor, weise auf die Smart Factory 
hin, und bei einem Abendempfang erscheine der Forschungsvorstand von Haier, bitte um ein Gespräch 
mit dem Minister, und es werde konkret. Später treffe man sich auf der CeBIT in Hannover wieder. 
 
In Xi‘an habe die Wirtschaftsdelegation den chinesischen Nähmaschinenhersteller Typical Xi’an be-
sucht, der seit acht Jahren ein Entwicklungszentrum für Hochleistungsnähmaschinen in Kaiserslautern 
unterhalte. Die Zusammenarbeit gelte als „Best Case“ der Möglichkeiten zwischen Deutschland und 
China. So sei am vergangenen Wochenende in Kaiserslautern im Beisein von Frau Staatssekretärin 
Schmitt eine neue Produktionshalle mit einem Investitionsumfang von 4 Millionen Euro offiziell einge-
weiht worden. Dies unterstreiche das langfristig angelegte Engagement von Typical Xi‘an in Rheinland-
Pfalz. 
 
Xi’an sei eine sehr spannende Region, weil sie bislang im Wesentlichen in der Rüstungsindustrie tätig 
gewesen sei. Zurzeit verfolge die Region eine sogenannte Aufholstrategie, da sie an dem generellen 
Wachstumspotenzial Chinas nur bedingt teilhaben könne, wenn sie nur Firmen aus der Rüstungsindust-
rie beheimate. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping stamme aus Xi’an und habe seiner Heimat-
provinz verordnet, sie möge den Wachstumspfad einschlagen und aufholen. Aus diesen Gründen sei 
Rheinland-Pfalz in der Region aktiv. Entsprechende Regionen würden sehr gezielt ausgesucht. 
 
Auf politischer Ebene sei die rheinland-pfälzische Wirtschaftsdelegation sehr hochrangig und aufmerk-
sam empfangen worden. Besonders hervorzuheben seien das Gespräch mit der National Reform and 
Development Commission (NDRC) in Peking, die heute als wichtigstes Ministerium auf nationaler 
Ebene gelte und das Gespräch mit dem neu ernannten Oberbürgermeister von Qingdao, der eine ver-
tiefte Zusammenarbeit zwischen der Region Qingdao und dem Land Rheinland-Pfalz sowie seinen per-
sönlichen Besuch in Rheinland-Pfalz zugesagt habe. In Xi‘an seien sehr intensive Gespräche mit dem 
Gouverneur der Provinz Shaanxi geführt worden. 
 
Insgesamt werde die diesjährige Wirtschaftsreise nach China seitens des Wirtschaftsministeriums als 
eine sehr erfolgreiche Reise gewertet. Es gebe bereits zahlreiche Anfragen von verschiedenen politi-
schen Institutionen in China, die sich insbesondere für den Bereich Forschung und Entwicklung und die 
Kenntnisse über Industrie 4.0 in Rheinland-Pfalz interessierten. 
 
Auch von Unternehmensseite sei die Bewertung der Reise durchweg gut bis sehr gut. Es bestehe auf-
seiten der Landesregierung der Eindruck, dass chinesische Unternehmen in vielen Bereichen konkrete 
Geschäfte angehen wollten. Dabei würden den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Immobilienerwerb in 
Rheinland-Pfalz, IT, Umwelttechnologie und Stahlbau von chinesischer Seite besonderes Interesse ent-
gegengebracht. Aller Erfahrung nach dauere es einige Monate, um Kontakte daraufhin abschätzen zu 
können, ob und wie sich die geäußerten Geschäftsinteressen entfalteten. 
 
Es seien auch Arbeitsgruppen eingesetzt worden. Inwieweit sie ihre Arbeit tatsächlich aufnähmen, 
könne noch nicht gesagt werden. In den erwähnen Gesprächen werde stets versucht, etwas zu schaf-
fen, das später einen Anlass für die weitere Vertiefung der Gespräche gebe. 
 
Vor dem Hintergrund dieser sehr positiven Aussichten und des sehr großen Interesses von chinesischer 
Seite beabsichtige die Landesregierung, die Chinastrategie zu überarbeiten und zu vertiefen sowie un-
ter besonderer Berücksichtigung der Gesundheitswirtschaft, der Umwelttechnologie und mit dem Ziel 
einer stärkeren Vermarktung des Investitions- und Tourismusstandorts Rheinland-Pfalz auszubauen. 
China werde deshalb in Zukunft ein herausgehobener Wirtschaftspartner für den rheinland-pfälzischen 
Mittelstand sein. 
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Herr Vors. Abg. Weiner dankt Herrn Staatsminister Dr. Wissing für den Bericht. Im Juni werde es ein 
Nachtreffen geben, bei dem Gelegenheit bestehe, die Kontakte zur Wirtschaft zu vertiefen. Möglicher-
weise werde man im Herbst absehen können, zu welchen konkreten Vereinbarungen die Anstrengun-
gen geführt hätten. 
 
Auch Herr Abg. Dr. Alt dankt Herrn Staatsminister Dr. Wissing für seine vielversprechenden Ausfüh-
rungen. 
 
Dem Bericht zufolge stützten sich Wirtschaftsreisen auf zwei Säulen. Einerseits gebe es die politische 
Delegation und andererseits die einzelbetrieblichen Gespräche. In letzteren gehe es darum, vor allem 
solchen Unternehmen, die selbst nicht in der Lage wären, mit vertretbarem Aufwand etwas Ähnliches 
auf die Beine zu stellen, Hilfestellungen zu geben. Firmen wie BASF hingegen benötigten keine Dele-
gationsreisen, um in China Kontakte zu knüpfen. 
 
Zu fragen sei, ob dieser Eindruck den Tatsachen entspreche. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bejaht. Mit den Reisen helfe das Land Rheinland-Pfalz Unternehmen, 
den chinesischen Markt kennenzulernen, gleichzeitig aber sei es wichtig, in China auch politische Ge-
spräche zu führen. Jeder chinesische Unternehmer oder potenzielle Geschäftspartner stelle sich die 
Frage, was seine Regierung zu Kontakten mit deutschen Unternehmen sage. Allein die Tatsache, dass 
parallel zu den B2B-Gesprächen politische Gespräche stattfänden, beantworte diese Frage positiv. Die 
politischen Gespräche seien die Voraussetzung dafür, dass mittelständische Unternehmen überhaupt 
in geschäftlichen Kontakt mit chinesischen Partnern kämen. Insofern sei die politische Begleitung für 
die Mittelständler unverzichtbar. 
 
Außerdem sorge die politische Begleitung für eine höhere Aufmerksamkeit, die der Reise vor Ort ent-
gegengebracht werde, und sie ermögliche den mittelständischen Unternehmern den Kontakt zu höher-
rangigen Gesprächspartnern. Ohne die politische Begleitung könnten nicht derart viele und interessante 
Gesprächspartner für die Unternehmen akquiriert werden. 
 
Das gelte für alle Reisen. Auch die Wirtschaftsreise nach Polen, auf der die Weinwirtschaft im Vorder-
grund gestanden habe, sei mit politischen Gesprächen begleitet worden. An einem Abendempfang hät-
ten konsularische Vertretungen teilgenommen. Mit Anstrengungen wie dieser gelinge es, auch hoch-
rangige Wirtschaftsvertreter für rheinland-pfälzische Produkte zu interessieren. 
 
Ein gutes Beispiel dafür sei die letztjährige Wirtschaftsreise nach Indien. Einer der mitreisenden Unter-
nehmer – der sich im Vorfeld nicht viel von der Reise versprochen habe – sei auf der Suche nach einem 
Joint Venture-Partner gewesen. Schon an der ersten Station habe er ihn gefunden, sodass er an der 
weiteren Reise gar nicht mehr teilgenommen habe. 
 
Frau Abg. Baltzheim-Roegler führt aus, als Teilnehmerin an der Reise nach China könne sie die Dar-
stellungen des Ministers nur bestätigen. An das Ministerium und vor allem an die Abteilung Außenwirt-
schaft gehe ein herzlicher Dank für die gute Organisation. Der Erfolg einer solchen Reise hänge ent-
scheidend davon ab, wie im Vorfeld mit den Gesprächspartnern in China Kontakt aufgenommen worden 
sei. 
 
Tatsächlich sei auf der Reise gut zu beobachten gewesen, wie die deutschen Unternehmer gute und 
ausbaufähige Kontakte zu chinesischen Handelspartnern hätten finden können. Überdies sei es konkret 
geworden. So hätten die Geschäftspartner in einem Fall ihre Zusammenarbeit bereits unterschriftsreif 
dokumentiert. 
 
Auf zwei Aspekte sei hinzuweisen. Erstens sei es richtig, dass BASF keine rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsdelegation nötig habe. Dennoch habe die Delegation in China eine Niederlassung der BASF 
besucht. Es sei durchaus wichtig, auch auf diesem Weg Kontakt zu solchen Betrieben zu halten. 
 
Zweitens sei der Besuch des Deutsch-Chinesischen Ökoparks Qingdao (Sino-German Ecopark Qing-
dao) beeindruckend gewesen. In Zusammenarbeit beider Länder entstehe ein völlig neues, ökologisch 
ausgerichtetes Gewerbe- und Wohngebiet. Es seien die Deutschen, die das Know-how mitbrächten. 
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Die Chinesen hätten verstanden, dass sie etwas an ihrer Umweltpolitik ändern müssten. Die Umwelt-
verschmutzung in den dortigen Städten übersteige diejenige in Deutschland um ein Vielfaches. 
 
Der chinesische Markt werde sich auch in Zukunft gut positionieren wollen. Gerade in Rheinland-Pfalz 
gebe es Betriebe, die fachlich hervorragend aufgestellt seien, auch auf dem Gebiet der Umwelttechno-
logien. Innerhalb des politischen Rahmens, den das Land Rheinland-Pfalz den Unternehmern bieten 
könne, habe es die Verpflichtung, ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen. Insofern seien Wirt-
schaftsreisen ganz im Sinne des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner schließt sich dem zum Ausdruck gebrachten Lob und Dank an. 
 
Beeindruckend sei auch der Smog gewesen, den die Delegationsmitglieder hätten erleben können. Die 
gewährten Einblicke in die Produktionsstätten seien zum Teil etwas „geschönt“ gewesen, was aber nicht 
als Kritik an der Organisation der Reise verstanden werden solle. 
 
Seitens der Unternehmer sei bemängelt worden, sie hätten sich nicht überall die Produktion der Firmen, 
mit denen sie womöglich zusammenarbeiten würden, ansehen können. Vielleicht hielten sich die Chi-
nesen diesbezüglich zurück, weil die Arbeitsbedingungen nicht immer so menschenfreundlich seien, 
wie man es in Deutschland gewohnt sei. 
 
Für Mittelständler aber handele es sich dabei um ein wesentliches Kriterium. Sie wollten sehen, wie ihre 
Vertragspartner, von denen sie Ware beziehen, produzierten. Es bleibe zu hoffen, dass sich in China in 
dieser Hinsicht ein Wandel vollziehe und die Produktionsstätte in Zukunft umfänglicher besichtigt wer-
den könnten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bringt seinen Dank zu Ausdruck, dass auch Parlamentarier die Wirt-
schaftsreisen begleiteten. Es sei wichtig, gegenüber dem Parlament transparent zu machen, welchen 
Wirtschaftsaktivitäten nachgegangen würden. So ließe sich die Frage stellen, ob das Land Rheinland-
Pfalz überhaupt eine Wirtschaftsrepräsentanz in China benötige. Wer nicht erlebt habe, was Frau 
Dr. Zou, die das Land ständig vor Ort vertrete, leiste, könne die Frage nicht angemessen beantworten. 
Eine solche Repräsentanz verursache zweifelsohne Kosten. Nicht zuletzt mache sie aber Delegations-
reisen nach China effizient. Es gebe eine Ansprechpartnerin, die jederzeit in China auf Chinesisch kon-
taktiert werden könne. Dies sei wichtig. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner merkt mit Blick auf das bereits existierende Handelsvolumen zwischen China 
und Rheinland-Pfalz an, dass ein großes Potenzial vorhanden sei. Die Zusammenarbeit am Beispiel 
von Zweibrücken, Kaiserslautern und Kusel-Birkenfeld habe bereits Erwähnung gefunden. Mit Span-
nung würden die weiteren Entwicklungen verfolgt werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1354 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bessere Vernetzung von Forschung und Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1365 – 

 
Der Antrag – Vorlage 17/1365 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. 
GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregie-
rung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregierung 
dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

KREATIVVITTI 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1371 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, die Kultur- und Kreativwirtschaft nehme eine wichtige 
Schnittstellenfunktion zwischen Kultur, Wirtschaft und Technologie ein. Sie sei eine höchst innovative 
Branche, deren Entwicklung neben dem hohen eigenen Innovationspotenzial auch eine wichtige Trieb-
kraft für Innovation und Wachstum in zahlreichen anderen Wirtschaftszweigen darstelle. 
 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft könne überdies einen beachtlichen Beitrag zur Stärkung des ländlichen 
Raums mit identitätsstiftenden Effekten in der Regionalentwicklung leisten. Um die innovativen Impulse 
durch die Kreativwirtschaft weiter zu erschließen und zu unterstützen, sei es das Ziel, die Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen in der Branche zu verbessern und die Vernetzungsstrukturen zu anderen 
Branchen zu verstärken. 
 
Es gelte, den skizzierten Transfer zu neuen Planungs- und Entwicklungsprozessen – insbesondere im 
Zuge der Digitalisierung – zu unterstützen. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau (MWVLW) werde deshalb verstärkt Vernetzungsformate, Begegnungsforen, Lotsendienste 
sowie die Präsentation von Best Practice-Beispielen unterstützen. 
 
Beispielhaft seien die Aktivitäten von descom – Designforum Rheinland-Pfalz, dem Film- und Medien-
forum Rheinland-Pfalz sowie von Game Up! Software/Gamesforum Rheinland-Pfalz erwähnt, aber auch 
die Initiative zur Fachmesse KREATIVVITI. 
 
Auf Initiative der Wirtschaftsförderung Pirmasens habe erstmals am 5. und 6. April 2017 die 
KREATIVVITI Fachmesse für Innovation, Kultur und Kreativwirtschaft in Pirmasens stattgefunden. 
Veranstalter sei die Stadt mit dem Amt für Wirtschaftsförderung unter der Leitung von Mark Schlick 
gewesen. 
 
Das Ziel sei es gewesen, Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft aus Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, Teilen Baden-Württembergs, der benachbarten französischen Grenzregion Elsass und Loth-
ringen sowie Luxemburg zu präsentieren und interdisziplinär zusammenzuführen. 
 
Die Messe sei ein großer Erfolg gewesen. Mehr als 100 zum Teil internationale Aussteller hätten auf 
4.200 m² Bruttoausstellungsfläche in der Messehalle 6A in Pirmasens teilgenommen. Ein Rahmenpro-
gramm habe zudem eine Mischung aus Talkrunden, fachlichen Keynotes, Firmenpräsentationen und 
Vorführungen auf zwei Bühnen mit mehr als 20 hochkarätigen Beiträgen, unter anderem aus Frankreich, 
der Schweiz und Chile, geboten. 
 
Die Messe hätte rund 1.300 Besucher gehabt, und es sei eine öffentliche Berichterstattung durch das 
Fernsehen des Südwestrundfunks, OK-TV, RPR1, Radio Antenne, „DIE RHEINPFALZ“, die „Pirmasen-
ser Zeitung“ und das „Wochenblatt“ erfolgt. 
 
Am Eröffnungstag sei von Pirmasens und der italienischen Stadt Vigevano ein Letter-of-Intent zur Ko-
operation in Sachen Kultur- und Kreativwirtschaft als Ansatz zur proaktiven Bewältigung des Struktur-
wandels in beiden Städten unterzeichnet worden. 
 
Das Wirtschaftsministerium sei als Partner der Messe aufgetreten und habe die Kommunikation und 
Konzeption unterstützt. Das Kompetenzzentrum Kreativ- und Kulturwirtschaft des Bundes als Teil der 
Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung habe auf Initiative des Wirtschaftsministeri-
ums gemeinsam mit dem MWVLW eine Veranstaltung „Innovation durch Kooperation“ durchgeführt. 
 
Kultur- und Kreativschaffenden sei die Möglichkeit gegeben worden, sich über ihre Erfahrungen mit 
Kooperationen und Projektpartnerschaften mit anderen Fachbereichen auszutauschen. Zudem habe 
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vom Zentrum Baukultur gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank (ISB) und dem MWVLW ein 
Informationsabend „Kreativwirtschaft“ stattgefunden. 
 
Zur Präsentation der rheinland-pfälzischen Kreativforen Design, Film und Games auf der KREATIVVITI 
habe die IMG Innovationsmanagement GmbH eine Zuwendung durch das MWVLW erhalten. Ebenso 
seien die vorbereitenden Arbeiten zur Fachmesse KREATIVVITI im Jahr 2016 durch das MWVLW ge-
fördert worden. Das Ministerium werde auch künftig die Messe als Partner unterstützen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt Herr Staatsminister Dr. Wissing für den Bericht. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1371 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

EU-Dienstleistungspaket 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1374 – 

 
Frau Abg. Wieland merkt an, das Thema sei im Plenum bereits ausgiebig diskutiert worden. Die Lan-
desregierung sei einvernehmlich aufgefordert worden, Maßnahmen einzuleiten, insbesondere die Or-
ganisation eines Gesprächs in Form eines runden Tisches. Es stelle sich die Frage nach den diesbe-
züglichen Planungen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Landesregierung habe sich diesem Thema von Beginn 
an gewidmet. Die Aufforderung des Landtags werde sehr ernst genommen, und gegenwärtig werde an 
der Umsetzung gearbeitet. Zu überlegen sei, in welchem Format das Gespräch geführt werden solle, 
und innerhalb der Landesregierung müsse sich darauf verständigt werden, wer federführend zuständig 
sei. Es biete sich an, dass das MWVLW die Initiative ergreife. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe die Subsidiaritätsrüge im Bundesrat unterstützt. Im Plenum sei darauf 
hingewiesen worden, die Landesregierung sei bereits mit der Handwerkskammer in Brüssel gewesen 
und habe dort Gespräche mit hochrangigen Vertretern der EU-Kommission geführt. Ihnen gegenüber 
sei die rheinland-pfälzische Haltung unmissverständlich klar gemacht worden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner schlägt vor, dass die Landesregierung Bescheid gebe, wenn sie hinsichtlich 
der Umsetzung des EU-Dienstleistungspakets über Neuerungen berichten könne. Es werde dann ein 
entsprechender Bericht auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing zeigt sich einverstanden. Es bestehe eine große Übereinstimmung 
in allen Punkten, und man befinde sich im engen Dialog mit den Vertretern des rheinland-pfälzischen 
Handwerks. Sie seien mit den Aktivitäten der Landesregierung zufrieden. Dies spreche dafür, dass alle 
an einem Strang zögen. Klar sei, dass das Ausbildungskonzept und die in Rheinland-Pfalz vorhandenen 
Qualifikationen nicht infrage gestellt werden dürften. 
 

Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Herr Staatsminister 
Dr. Wissing zu, den Ausschuss zu informieren, sobald die Landesre-
gierung über Neuerungen hinsichtlich der Umsetzung des EU-Dienst-
leistungspakets berichten kann. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1374 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Mobilitätsplattform Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1377 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, digitale Mobilitätsinformationen würden immer stärker ge-
nutzt, insbesondere durch mobile Geräte wie Navigationssysteme, Smartphones oder Tablets. Sie bö-
ten Unterstützung bei der Vorbereitung von Fahrten und auch während der Reise und beträfen alle 
Verkehrsträger, den Straßenverkehr genauso wie den öffentlichen Verkehr und die Kombination aus 
verschiedenen Verkehrsmitteln. 
 
Immer stärker kämen auch neue Mobilitätsangebote wie Car Sharing, Fahrradleihsysteme oder Mitfahr-
vermittlungen ins Spiel. Neben den reinen Informationen würden auch Bezahl- und Buchungsvorgänge 
zu diesen Angeboten zunehmend digital abgewickelt. Dadurch könnten Hürden für den ÖPNV und neue 
Leihsysteme deutlich abgesenkt werden. 
 
Leistungsfähige und innovative Service-Provider, von kleinen Start-ups bis großen Integratoren wie 
Google, hätten vielfältige Angebote zu Mobilitätsinformationen entwickelt. Diese führten zu einem grö-
ßeren Mobilitätsangebot oder zu einer größeren Robustheit des Verkehrssystems. 
 
Auch das Land müsse auf diese Entwicklung reagieren und könne sich im Zusammenspiel der verschie-
denen Partner auf die Aufgaben konzentrieren, die originär in den Behörden angesiedelt seien. Dabei 
handele es sich insbesondere um Informationen zur Infrastruktur: Straßen- und Radwegenetz, Park-
plätze, Bahnhöfe und Haltestellen, Verknüpfungsmöglichkeiten, Baustellen und temporäre Nutzungs-
einschränkungen. 
 
Darüber hinaus zählten auch Statistiken, genaue Karten, Webcambilder oder ausgewählte Daten aus 
dem Betriebsdienst – zum Beispiel Fahrbahntemperaturen – zu den relevanten Inhalten. Derartige In-
formationen könnten auf einer eigenen Webseite dargestellt werden, sie müssten aber auch in Form 
von sogenannten Webdiensten für Service-Provider in international standardisierten Formaten und auf 
bundesweiten Plattformen wie etwa dem Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) des Bundes verfügbar sein. 
 
Andere für die Öffentlichkeit relevante Informationen beträfen den Planungsstand von Vorhaben. Diese 
seien heute auf verschiedenen Seiten zu finden – beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, beim 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur oder bei Kommunen –, aber nicht in einer inte-
grierten Darstellung verfügbar. 
 
Für die weiteren Arbeiten an einem Mobilitätskonsens und einem fachlich fundierten Dialog mit dem 
Bürger im Rahmen von regionalen Verkehrsforen sei eine Zusammenschau unverzichtbar. Die Mobili-
tätsplattform habe den Anspruch, beide Funktionsbereiche abzudecken und den Bürger damit umfas-
send und aktuell über das Thema Mobilität in Rheinland-Pfalz zu informieren. 
 
Verbindendes Element solle dabei eine Mobilitätslandkarte sein, die es erlaube, die Relevanz von In-
formationen zu filtern und vor Ort zu verwenden. Über diese Karte würden sowohl dynamische Informa-
tionen wie Baustellen oder Webcambilder als auch statische Informationen wie Barrierefreiheit von 
Bahnhöfen, Bedienungsqualität von Haltestellen oder Zählungsdaten zu Straßen zugänglich gemacht. 
Vor diesem Hintergrund ließen sich geplante Vorhaben landesweit, regional und lokal besser diskutie-
ren. Auf diese Weise könne der Mobilitätskonsens sehr gut unterstützt werden. 
 
Das vorhandene, bereits gut genutzte Mobilitätsportal des LBM würde in diesem Sinne weiterentwickelt 
und mit den anderen Informationsangeboten des Landes – zum Beispiel dem Logistikportal, der Ge-
obasisinformationen oder dem Statistischen Landesamt – verknüpft. Die entsprechenden Planungen 
seien bereits im Gange, und im Jahr 2018 solle die neue Plattform schrittweise in den Betrieb genom-
men werden. 
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Das Land werde damit seiner Verantwortung gerecht, den Nutzen der Digitalisierung des Verkehrssys-
tems voll zugänglich zu machen. Davon profitierten alle, die in Rheinland-Pfalz unterwegs seien. Das 
Projekt sei Teil der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung. 
 
Im Zusammenhang mit der Einsetzung des Digitalisierungskabinetts habe man auch die Frage disku-
tiert, ob es nicht sinnvoller wäre, nur ein Ministerium für die Digitalisierung zuständig zu erklären. Am 
Beispiel der Mobilitätsplattform Rheinland-Pfalz lasse sich sehr gut erkennen, dass es in der Tat Sinn 
mache, wenn jedes Ressort die spezifischen Aufgaben der Digitalisierung in eigener Ressortverantwor-
tung umsetze. 
 
Es wäre zum Beispiel schwer vorstellbar, das Innenministerium organisiere die digitale Plattform für den 
Verkehr, oder das Wirtschaftsministerium nehme die Fragen der Digitalisierung im Bildungsbereich in 
Angriff. Der von der Landesregierung eingeschlagene Weg habe sich bewährt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt Herrn Staatsminister Dr. Wissing für den Bericht. 
 
Herr Abg. Oster bittet um eine ergänzende Anmerkung zu den Modalitäten des Mobilitätskonsenses. 
 
Herrn Harmeling (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau) zufolge sei der Mobilitätskonsens sehr umfassend gedacht. Insoweit werde 
modular vorgegangen. Das MWVLW werde sich vor allem um den Bereich der Verkehrsinvestitionen 
kümmern. Ein Ziel sei es, mit der Priorisierung des Landessstraßenneubaus zu beginnen. Hierbei han-
dele es sich wahrscheinlich um das erste Produkt, mit dem in einen Online- und regionalen Dialog ge-
gangen werden solle. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1377 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
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