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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkte 2 und 5 der Tagesordnung: 
 
 2. Ausbau des Mainzer Rings/Brückenbauarbeiten am Autobahnkreuz Mainz-Süd 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2760 
 
 5. Fachkräftestrategie für Rheinland-Pfalz – Kompetenzen erhalten und ausbauen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2782 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bisher umgesetzte Maßnahmen zur Abwendung von Diesel-Fahrverboten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2775 – 
 
Herr Abg. Joa Führt zur Begründung aus, im Wesentlichen gehe es um die konkreten Maßnahmen aus 
dem Landesprogramm und die konkreten Maßnahmen aus dem Bundesprogramm bzw. um Mitteilung 
der kurz- und mittelfristigen Planungen, falls noch nichts in dieser Hinsicht passiert sei.  
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, am 22. Februar 2018 habe zum Thema Mobilität und Luftreinhal-
tung die dazu richtungsweisende Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht stattgefunden. Die 
Entscheidung des Gerichts über mögliche Dieselfahrverbote für bessere Luft in den Städten sei am 
27. Februar 2018 verkündet worden. Unter der Voraussetzung insbesondere einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung könnten Städte demnach Fahrverbote in Erwägung ziehen.  
 
Wie bereits zu Beginn der jüngsten Diskussion um die Luftschadstoffproblematik in den Städten betont, 
sei Minister Dr. Wissing dieses Thema besonders wichtig. Deshalb sei in diesem Zusammenhang vom 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau umgehend das Aktionsprogramm 
„Saubere Mobilität“ aufgelegt worden. 
 
Der Landesregierung sei von Beginn an klar gewesen, dass für den Schutz der Menschen und der 
Wirtschaft und zur Abwendung von massiven Schäden für die von Grenzwertüberschreitungen betroffe-
nen drei rheinland-pfälzischen Städte Mainz, Koblenz und Ludwigshafen ein sofortiges Handeln erfor-
derlich sei. Das sei auch erfolgt. 
 
Wie bereits mehrfach berichtet – zuletzt im Plenum am 22. und 23. Februar 2018 –, unterstütze die 
Landesregierung mit dem Aktionsprogramm „Saubere Mobilität“ die Städte Mainz, Koblenz und Lud-
wigshafen nach besten Kräften, damit die Stickoxidbelastungen zeitnah sänken und die Grenzwerte 
möglichst schnell eingehalten würden. Das Bundesprogramm „Saubere Luft“ verfolge die gleiche Ziel-
richtung. 
 
Die Vereinbarkeit von Mobilität mit dem Schutz der Menschen vor Luftschadstoffen werde insbesondere 
in den Ballungsräumen noch große Kraftanstrengungen erfordern. Wie die aktuellen Messwerte beleg-
ten, sei man in Rheinland-Pfalz dem Ziel einer Einhaltung der Stickstoffdioxidgrenzwerte einen ent-
scheidenden Schritt näher gekommen. 
 
Dies vorausgeschickt, beantworte er aufgrund des Sachzusammenhangs zusammengefasst die Fragen 
1 bis 3 aus der Vorlage 17/2775 seitens der Landesregierung wie folgt: 
 
Nach den am 30. Januar 2018 vom Umweltbundesamt veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der 
Stickstoffdioxidmessungen sei die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid (NO2) im Jahr 2017 im Ver-
gleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Zahl der Kommunen mit Grenzwertüberschreitungen habe 
nach einer ersten Schätzung bundesweit von 90 auf 70 abgenommen. 
 
Die Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes belegten auch für die Städte Mainz, Koblenz und Lud-
wigshafen erkennbare Minderungen der Emissionen. Dem Umweltbundesamt zufolge erreiche Koblenz 
im Jahr 2017 dabei den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Grund dürfte in den Soft-
wareupdates und im zunehmenden Anteil von Pkw und Lkw liegen, die die Euro-6- bzw. Euro-VI-Schad-
stoffnorm erreichten. 
 
In Mainz werde sicherlich auch die Inbetriebnahme der aus Landesmitteln geförderten Mainzelbahn 
eine Rolle spielen. Infolge des weiter  wachsenden Anteils schadstoffarmer Fahrzeuge im realen Betrieb 
und wegen der Minderungsmaßnahmen der Kommunen – wie Busnachrüstungen mit Abgasreini- 
gung –, die das Land fördern wolle, sei auch in den Jahren 2018 und 2019 mit einem weiteren spürbaren 
Rückgang zu rechnen.  
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Die Städte Mainz, Koblenz und Ludwigshafen hätten hierbei mit der konsequenten Fortschreibung der 
Luftreinhaltepläne und mit Unterstützung des Landes die Maßnahmen definiert, die kurzfristig eine 
Stickoxidminderung bewirken könnten. Diese gelte es nun, im Rahmen des Aktionsprogramms „Sau-
bere Mobilität“ des Landes rasch umzusetzen. Hierdurch könne die Zeit genutzt werden, bis die Maß-
nahmen des Bundes griffen. Die Städte entschieden dabei selbst, auf welche Strategien und Instru-
mente sie setzten, da die örtlichen Verhältnisse unterschiedlich seien.  
 
Das Wirtschaftsministerium habe allen drei Städten bereits im Jahr 2017 die Genehmigung zum vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn erteilt. Die Städte bereiteten derzeit die Umsetzung der Maßnahmen vor. Ins-
besondere gehe es um die Verbesserung im öffentlichen Personennahverkehr, wie die Busnachrüstung 
mit Filtertechnik und technische Einrichtungen zur Verbesserung des Verkehrsflusses.  
 
Im Rahmen des Förderprogramms Automatisierung und Vernetzung im Straßenverkehr des Bundes sei 
die Übergabe der Zuwendungsbescheide für die Erstellung der Masterpläne „Green-City-Plan“ Ende 
Dezember 2017 erfolgt. Die Erstellung der Masterpläne sei zwischenzeitlich vonseiten der Städte be-
auftragt worden. Ziel der Masterpläne sei die Identifizierung und Bewertung geeigneter Maßnahmen als 
Basis für eine Prioritätenreihung bei der Gestaltung des Bundesförderprogramms. Die Ergebnisse der 
Masterpläne blieben somit als Beurteilungsgrundlage abzuwarten. 
 
Die Landesregierung werde die von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen auch weiterhin 
unterstützen. Gemeinsam seien schon die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen und die 
Problemlösungen einen entscheidenden Schritt vorangebracht worden. Das Land handele damit 
schnell, um die Zeit zu überbrücken, bis die geplanten Programme auf Bundesebene griffen. Die Lan-
desregierung wolle damit nicht nur die Mobilität der Bürgerinnen und Bürgern sowie von Handel und 
Gewerbe sichern, sondern auch die Lebensqualität und die Gesundheit der Anwohnerinnen und An-
wohner der Innenstädte sichern. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Joa, ob das Fördervolumen in Höhe von 3 Millionen Euro, das zur 
Verfügung stehe, auf wirkliche Sachmaßnahmen begrenzt seien oder die Kommunen auch Beratungs-
leistungen in Anspruch nehmen könnten, antwortet Herr Staatssekretär Becht, solche Begutachtungs-
aufträge könnten ebenfalls darin enthalten sein. Erhebliche Reduzierungen von Belastungen könnten 
auch durch intelligente Verkehrssysteme und Umjustierungen solcher Verkehrssysteme erfolgen. 30 % 
der Belastungen stammten von Parksuchverkehren in städtischen Agglomerationen, sodass ein Ver-
kehrsgutachten über ein schlüssiges Parkraumkonzept bzw. Parkraumbewirtschaftung vielleicht ge-
nauso helfen können wie ein technisches Gadget. Hier sei den Städten weitgehend Freiheit gelassen 
worden. Das werde natürlich informell abgestimmt, aber sie hätten sich sicherlich schon länger Gedan-
ken darüber gemacht, wie sie vorgehen könnten.  
 
Auf eine Zusatzfrage des Herrn Abg. Joa, ob es eine Endumsetzungsfrist für die Durchführung gebe, 
entgegnet Herr Staatssekretär Becht, die Landesregierung habe in der Anfangsphase, als es darum 
gegangen sei, die Grundlagen für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu haben und die Entscheidun-
gen treffen zu können, Fristen vereinbart, innerhalb derer Grobkonzeptionen beim Ministerium hätten 
eingereicht werden müssen. Diese Fristen seien eingehalten worden, weshalb man in der Lage gewe-
sen sei, diesen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu genehmigen. Für die Herstellung dieser Maßnahmen 
sei keine Ausschlussfrist vorgesehen, sondern es gebe entsprechende Zielvereinbarungen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner hat den Eindruck, der Name Aktionsprogramm scheine darauf hinzudeuten, 
dass sich schnell etwas bewegen werde. Er hätte gern gewusst, wie viele Busse bereits nachgerüstet 
worden seien, seit das Programm gelte, oder ob es sogar schon Neuanschaffungen gebe. Falls es 
solche Nachrüstungen oder Neuanschaffungen mit umweltfreundlichen Antrieben bis jetzt noch nicht 
gegeben habe, würde er gern erfahren, bis wann die Ersetzung auf der Straße erfolge. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bezeichnet die Mainzelbahn als ein sehr gutes Projekt, da es zum einen 
die Elektromobilität voranbringe, zum anderen eine Straßenbahn viel mehr Menschen befördern könne 
als Busse. Darüber hinaus gebe es Überlegungen hinsichtlich einer weiteren Straßenbahn zwischen 
Mainz und Wiesbaden. Auch die Stadt Mainz würde dem positiv gegenüberstehen. In diesem Zusam-
menhang stelle sich die Frage, inwieweit man auch da auf das Land wegen einer entsprechenden För-
derung zurückgreifen könne. Ihres Wissens habe das Land Hessen gegenüber der Stadt Wiesbaden 
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zugesagt, eine solche Maßnahme zu unterstützen. Für sie stelle sich die Frage, ob das Land Rheinland-
Pfalz ebenfalls bereit sei, diese Maßnahme zu fördern.  
 
Herr Staatssekretär Becht informiert, zwischen den Städten Mainz und Wiesbaden liefen entspre-
chende Gespräche. Über den aktuellen Stand könne der zuständige Mitarbeiter berichten. 
 
Herr Puschel (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, bei der Citybahn Mainz/Wiesbaden handele es sich nicht um ein Bundesprojekt, weil es vom 
Volumen her so groß sei, dass es in das Bundes-GVFG-Programm hineinkommen würde. Bei diesen 
Projekten fördere der Bund 60 % der Summe, das Land sei mit 15 % bis 25% beteiligt, und der Rest 
verbleibe bei der oder den Kommunen. Die entsprechenden Planungen schritten voran. Federführend 
sei gegenwärtig das Land Hessen, weil das dortige Volumen größer sei. Aber auch der relativ kleine 
Brückenschlag nach Mainz habe ein enormes Kostenvolumen. Die Landesregierung stehe dem Projekt 
durchaus positiv gegenüber und begleite die Planungen auch weiterhin. Alles Weitere müsse angegan-
gen werden, wenn die Planungen so weit gediehen seien, dass man auch über die Plansummen reden 
könne. Bisher lägen erst erste Schätzungen vor. Er gehe davon aus, dass man im Laufe des Jahres ein 
bisschen klarer sehen werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht schließt an, Rheinland-Pfalz habe relativ schnell seine Mittel zur Verfügung 
zur Verfügung gestellt. Auf der Bundesebene habe es Verzögerungen gegeben. Die Landesregierung 
habe die Städte aufgefordert, kurzfristig formlos die geplanten Maßnahmen zu umreißen. Der vorzeitige 
Maßnahmenbeginn sei am Freitag, den 24. November 2017 genehmigt worden. 
 
Es gebe insoweit eine zeitliche Koinzidenz, dass dann der Städtegipfel der Bundeskanzlerin am 28. No-
vember 2017 nach mehreren Verschiebungen stattgefunden habe. Das habe dazu geführt, dass sich 
auch bei den Kommunen teilweise eine Abwartehaltung eingestellt habe, welche Fördermittel vom Bund 
zu erlangen seien und welche Maßnahmen über das Landesprogramm getragen würden. 
 
Aktuell liege nur ein Förderantrag einer Stadt vor, der gerade geprüft werde. Hierzu müsse noch ein 
Dialog geführt werden, um die Grundlagen dafür zu schaffen, dass die pauschale Förderung erfolgen 
könne. Es werde davon ausgegangen, dass jetzt auch viele Sachen über die Bundesschiene liefen und 
man dann die vonseiten des Landes zur Verfügung gestellten Mittel unter Umständen auffüllend ver-
wenden wolle. 
 
Auf die Nachfrage des Herrn Vors. Abg. Weiner, wer die Koordination zwischen Bund und Land vor-
nehme, antwortet Herr Staatssekretär Becht, der Bund habe hierzu eine Lotsenstelle eingerichtet, von 
der aus es wiederum eine Kontaktstelle zum rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium gebe.  
 
Herr Abg. Joa bringt vor, für ihn klinge das so, als würde viel geredet und wenig getan. Er hätte gern 
gewusst, ob sowohl vonseiten des Bundes als auch vonseiten des Landes aktuell schon Mittel in irgend-
ein Projekt geflossen seien. 
 
Frau Abg. Wieland wirft ein, die Busse könnten nicht so schnell geliefert werden, wie man das gern 
hätte. 
 
Herr Staatssekretär Becht erläutert, die Städte hätten auch die entsprechenden Pläne, zum einen die 
formlosen Zusammenstellungen ihrer beabsichtigten Vorhaben und zum anderen Masterpläne im Rah-
men von Bundesförderprogrammen, die sie bei speziellen Gutachterbüros bzw. in ihren eigenen Fach-
abteilungen hätten auflegen müssen. In diesem Zusammenhang sei Geld geflossen, das in diese Pla-
nungen hineingegangen sei. Bei der Umsetzung sei aber noch kein Geld investiert worden.  
 
Herr Abg. Wink gibt zu bedenken, solche Maßnahmen könnten nicht sehr kurzfristig umgesetzt werden. 
Wenn man eine Vorabinvestition tätige und einen Elektrobus bestelle, könne man durchaus auch einmal 
mit einer Lieferzeit von 15 Monaten rechnen. Deswegen würde ein Verlangen eines endgültigen Stich-
tags diesem Ziel gegebenenfalls zuwiderlaufen.  
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Auch eine Filternachrüstung sei nicht ganz einfach. Wenn man diese Großgeräte betrachte, habe auch 
ein gleiches Modell oder sogar ein gleicher Motor durchaus andere Abgaswerte. Daher müssten zu-
nächst einmal Kooperationen entstehen, um zu prüfen, an wen man sich wenden könne, um die Syner-
gien zu nutzen. Hier finde durchaus eine Zusammenarbeit statt, um nachher ordentlich, effizient und 
zielgerichtet das Geld so einzusetzen, dass die Umrüstung zu dem Ziel führe, dass sich die Abgaswerte 
verringerten. Er finde die Aussage ein bisschen zu kurz gedacht, dass nur geredet werde und nichts 
passiere. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner schließt die Frage an, bis wann damit gerechnet werden könne, dass die 
3 Millionen Euro zielgerichtet mit entsprechenden Neuanschaffungen oder Umrüstungen verausgabt 
werden könnten.  
 
Herr Staatssekretär Becht geht davon aus, dass das bis zum Jahresende passieren könne. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler macht darauf aufmerksam, dass es in den letzten Jahren schon jenseits 
dieses Sonderprogramms ein Ziel der Landesregierung gewesen sei, dort, wo es sich anbiete oder es 
Anträge gegeben habe, auch Maßnahmen zu fördern, die zum Ziel hätten, saubere Mobilität herzustel-
len. Sie erinnere z.B. an die Wasserstoffbusse, die in Mainz zum Einsatz gekommen seien. Dieses 
Projekt sei auch vom Land unterstützt worden. 
 
Sie möchte auch darauf hinweisen, dass beispielsweise relativ viel Geld im Bereich von Radwegen 
ausgegeben werde. Auch da sei das Land mit beteiligt.  
 
Sie glaube, dass man das Ziel, das natürlich alle verfolgten, dass gerade in den Städten die Luft besser 
werde, nicht nur auf dieses 3-Millionen-Euro-Projekt beschränken dürfe, sondern dass schon in den 
letzten Jahren einige Maßnahmen mit dem Ziel getroffen worden seien, die Luft in den Städten sauberer 
zu machen. 
 

Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte des Herrn Vors. Abg. Wei-
ner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 a) Reaktivierung der Aartalbahn und weiterer stillgelegter Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2776 – 
 
 b) Reaktivierung der Aartalbahn 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/2786 – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner spricht an, die Landesregierung habe angedeutet, dass sie bereit sei, einige 
der gestellten Fragen zu beantworten, auch wenn das Entlastungsverfahren noch im Gang sei. 
 
Herr Staatssekretär Becht bringt vor, er werde seinen Sprechermerk nicht vollständig vortragen, um 
noch Respekt vor der Rechnungsprüfungskommission walten zu lassen bzw. aus verfahrensstrategi-
schen Gründen nicht zu tief in das Thema einzusteigen, weil viele Dinge vielleicht auch nochmals im 
Ausschuss aufgegriffen werden müssten. Es passe inhaltlich zu dem, was zu dem vorherigen Tages-
ordnungspunkt angeschnitten worden sei. Der Landesregierung liege sehr daran, Bahnstrecken zu re-
aktivieren. Auch das seien verkehrliche Maßnahmen, die nicht nur in eine Verkehrsoptimierung, sondern 
auch in eine Schadstoffminimierung mündeten.  
 
Bei der Reaktivierung von Bahnstrecken gebe es auch einen zeitlichen Zusammenhang. In den An-
fangsjahren des Rheinland-Pfalz-Takts habe es mehrere Reaktivierungen gegeben. Das Thema Reak-
tivierung von Bahnstrecken sei auch im Rheinland-Pfalz-Takt 2015 – also 25 Jahre später – wieder 
aufgegriffen worden. Im Jahr 2008 habe man sich zielführend zur Umsetzung des Rheinland-Pfalz-
Takts 2015 die Prüfung von insgesamt sieben Schienenstrecken auf eine Reaktivierung im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) vorgenommen. 
 
Von den insgesamt sieben Strecken, die im Rahmen des Projekts auf eine Reaktivierung im SPNV zu 
prüfen gewesen seien, sei die Strecke Heimbach – Baumholder reaktiviert worden. Bei zwei Strecken 
sei man noch in der Prüfung. Die anderen befänden sich in der Vorbereitung. 
 
Auch die Koalitionsvereinbarung beziehe sich auf die Reaktivierung von SPNV-Strecken. Die Verlänge-
rung der S-Bahn von Homburg nach Zweibrücken sei ebenfalls ein Anliegen gewesen. In diesem Fall 
seien schon die ersten Schritte eingeleitet worden. Weiter gehe mit dem Ausbau der Weststrecke bei 
Trier und natürlich der Reaktivierung der Aartalbahn bei Diez.  
 
Diese SPNV-Reaktivierungen seien von den Reaktivierungen von NE-Bahnen (nicht bundeseigene Ei-
senbahnen) ohne SPNV zu unterscheiden. Hier habe es Gespräche beispielsweise im Zusammenhang 
mit der Eifel-Querbahn gegeben, wobei auch touristische Hintergründe erörtert worden seien. 
 
Was die Aartalbahn angehe, habe natürlich der Rechnungshof eine Begutachtung vorgenommen. Die-
sem Jahresbericht vorangegangen sei natürlich auch ein Dialog, in dem mehrere Dutzend Fragen dis-
kutiert und ausgetauscht worden seien. Mit großer Verve, großem Sachverstand und großer Hingabe 
seien diese Fragen beantwortet worden. Natürlich sei man in einigen Punkten mit dem Landesrech-
nungshof nicht einig geworden, wo man gern eine Einigkeit erzielt hätte.  
 
Es müsse jetzt noch in der Rechnungsprüfungskommission in dem hierzu erforderlichen Verfahren er-
örtert werden, was mit gleicher Verve und mit gleicher Hingabe erfolgen werde. Wie aus der Presse 
bekannt sei, sehe es mit dem Nutzen-Kosten-Verhältnis und der Vergleichbarkeit von Bus- und Schie-
nenverkehr nicht so aus, dass das ein Projekt sei, das ohne Weiteres hinzubekommen sei. Die Landes-
regierung sehe sich in diesem Fall sozusagen eher als Notärzte denn als Bestattungsunternehmen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner schlägt vor, diesen Punkt nicht abschließend zu behandeln, sondern zu ver-
tagen. Er gehe davon aus, dass zwischen Ausschusssekretariat und Landesregierung signalisiert 
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werde, wann die Rechnungsprüfungskommission soweit sei, um die Angelegenheit automatisch wieder 
auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler gibt zu erkennen, natürlich interessiere es sie und vermutlich auch noch 
andere, konkretere Fragen beantwortet zu bekommen. Daher wäre es von Interesse zu erfahren, wann 
die Sitzung der Rechnungsprüfungskommission stattfinde. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner teilt mit, die Sitzungen der Rechnungsprüfungskommission fänden am 11. und 
12. Juni 2018 in Speyer sowie am 18. Juni 2018 in Mainz statt. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler hält dieses Verfahren für sehr unpraktikabel. Sie finde es sehr bedauer-
lich, dass der Ausschuss jetzt nicht tiefer in die Materie einsteigen könne. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner stellt heraus, das sei das übliche Verfahren im Landtag von Rheinland-Pfalz. 
Es obliege den Mehrheitsfraktionen, entsprechende Initiativen zur Beschleunigung zu starten. Er wisse 
nicht, ob der Dialog zwischen Rechnungshof und Landesregierung zur Beantwortung und Abklärung 
der Fragen schneller beendet werden könne, ob es nur an einem früheren Sitzungstermin liege oder an 
der Materie an sich. 
 
Herr Staatssekretär Becht nimmt Stellung, die Landesregierung möchte auf keinen Fall in Verfahrens-
bräuche des Souveräns eingreifen. Es sei die Anmerkung zur Geschäftsordnung gewesen, dass es ein 
Brauch des Landtags sei, dass man es so nicht mache. Er sei nicht Bezogener dieses Rechtssatzes. 
Er möchte aber auch die Chancen, die die Landesregierung in der Sache habe, nicht verschlechtern, 
weil er gern die Angelegenheit Auge in Auge denen vortragen möchte, mit denen man das austragen 
müsse. Vielleicht wäre eine Austragung der Punkte lange vor der entsprechenden Sitzung der Rech-
nungsprüfungskommission für das Projekt auch nicht konstruktiv und klimatisch zuträglich. Seine Ver-
fahrensrechte würden durch diesen Brauch sicher nicht verletzt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner hätte gern geklärt, ob die Landesregierung gegenwärtig die Fragen beantwor-
ten müsse oder ob sie schon beantwortet seien und es am Rechnungshof liege, den nächsten Schritt 
zu tun. 
 
Herr Staatssekretär Becht stellt dar, man befinde sich mitten im laufenden Verfahren. Der Prüfbericht 
des Rechnungshofs sei der erste öffentliche Aufschlag des Rechnungshofs. Die Landesregierung habe 
jetzt die Gelegenheit zur Stellungnahme. Diese werde zuerst vom Ministerium erarbeitet. Man habe 
bereits eine gewisse Argumentationstiefe erreicht, sodass es jetzt vielleicht nicht zuträglich sei, das zu 
erörtern. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner weist darauf hin, der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr tage noch einmal 
am 12. Juni 2018. Wenn dieses Thema bereits am 11. Juni 2018 beraten werde, könnte das Ministerium 
spontan am 12. Juni berichten. Ansonsten könnte das Thema erst nach den Parlamentsferien im Aus-
schuss behandelt werden.  
 
Herr Staatssekretär Becht bietet an, diesem Vorschlag folgen zu wollen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner geht davon aus, realistisch gesehen werde es wohl erst nach den Parlaments-
ferien klappen. Diese Angelegenheit könnte dann wieder auf die Tagesordnung der Sitzung am 14. Au-
gust 2018 gesetzt werden. Falls es bereits zuvor etwas Neues zu berichten gebe, könnte das Ministe-
rium auf den Ausschuss zukommen, auch wenn das ganz kurzfristig sei.  
 

Die Anträge werden bis zum Abschluss der Rechnungsprüfungskom-
mission vertagt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 EU-Dienstleistungskarte: Stand der Umsetzung eines Treffens der rheinland-pfälzischen Eu-

ropaabgeordneten, der Mitglieder des rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und -Europaaus-
schusses sowie der Vertreter des rheinland-pfälzischen Handwerks 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2785 – 
 
Frau Abg. Wieland begründet den Antrag wie folgt: Das Thema sei schon öfter im Ausschuss behandelt 
und dazu ein gemeinsamer Antrag verabschiedet worden. Kern des Antrags sei gewesen, dass es eine 
Gesprächsrunde unter anderem mit EU-Abgeordneten, aber auch mit den Mitgliedern des rheinland-
pfälzischen Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr zum Thema EU-Dienstleistungskarte gebe. Da das 
Thema nunmehr wieder ins EU-Parlament komme und die Handwerker damit nach wie vor große Be-
fürchtungen verbänden, möchte ihre Fraktion wissen, was aus diesem Ansinnen geworden sei, eine 
Gesprächsrunde durchzuführen. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, seit der Behandlung des Dienstleistungspakets im rheinland-pfäl-
zischen Landtag habe sich in Brüssel einiges getan. Über den Einsatz von Bundesregierung und Bun-
desrat habe zügig erreicht werden, dass die EU-Kommission bei den Richtlinien zur Verhältnismäßig-
keitsprüfung und zur Notifizierung von Rechtsänderungen im Dienstleistungsbereich auf die deutschen 
Vorbehalte eingegangen sei. 
 
In Bezug auf die Dienstleistungskarte habe sich die Behandlung des Themas zunächst hingezogen. 
Von der EU-Kommission vorgesehene Workshops dazu seien geplant und wieder abgesagt worden. 
Zunehmend sei Widerstand gegen die Dienstleistungskarte aufgekommen. Das werde inzwischen in 
zahlreichen Gremien deutlich. 
 
Im Europäischen Parlament hätten zu Anfang des Jahres 2018 die beiden mitberatenden Ausschüsse 
für Industrie, Energie und Forschung (ITRE) sowie für Wirtschaft und Währung (ECON) in Stellungnah-
men die Ablehnung der Dienstleistungskarte beschlossen. Am 22. Februar 2018 habe sich der Rechts-
ausschuss (JURI) und am 27. Februar 2018 der Ausschuss für Beschäftigung und Soziale Angelegen-
heiten (EMPL) dagegen ausgesprochen. Diese Entscheidungen seien vom Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) bereits als richtiges Signal begrüßt worden. 
 
Im federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) seien am 21. Feb-
ruar 2018 Kompromissvorschläge beraten worden. Dabei sei es z. B. um Fristverlängerung für den Auf-
nahmestaat, die Einführung zusätzlicher Kontrollmöglichkeiten sowie darum gegangen, die Gefahr zu 
vermeiden, über die Dienstleistungskarte das Herkunftslandprinzip einzuführen. Eine Abstimmung sei 
für den 21. bzw. 22. März 2018 geplant. 
 
Inzwischen zeige sich jedoch auch im Rat ein gespaltenes Bild. Frankreich und Deutschland unterstri-
chen dabei, dass die Dienstleistungskarte kein geeignetes Mittel zur Verbesserung des Binnenmarkts 
darstelle. Auch andere Mitgliedstaaten stellten den Sinn der Dienstleistungskarte infrage. Von daher sei 
unklar, ob Parlament und Rat an der Dienstleistungskarte festhalten würden. Die Debatte, die sich seit 
dem Frühjahr 2017 entwickelt habe, habe sich in eine Richtung entwickelt, die im Interesse des Landes 
Rheinland-Pfalz liege.  
 
Das Wirtschaftsministerium habe sie auch im Hinblick auf den Parlamentsauftrag, die Argumentation 
gegen die Dienstleistungskarte zu unterstützen, genau verfolgt und sich dafür entschieden, angesichts 
der Diskussion die Entwicklung zunächst noch abzuwarten und noch nicht mit einer eigenen Veranstal-
tung in Brüssel aufzutreten. 
 
Die Konzeption und Planung eines solchen Treffens sei mit dem Vertreter der Landesvertretung in Brüs-
sel bereits vor Längerem abgestimmt worden. Frühere Terminüberlegungen seien z.B. infolge von Ter-
minverschiebungen auf europäischer Ebene und dem Wegfall der von der EU-Kommission geplanten 
Workshops im Jahr 2017 entfallen. 
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Vor einer Terminierung sehe die Landesregierung gespannt auf die Entscheidung des federführenden 
Ausschusses IMCO, um dann zu prüfen, wann ein Auftritt des Landes Rheinland-Pfalz die beste Aus-
sicht dafür biete, den Prozess im Interesse des Landes zu begleiten. 
 
Auf eine Frage des Herrn Vors. Abg. Weiner bestätigt Herr Staatssekretär Becht, dass mit einem 
Auftritt des Landes in Brüssel das Treffen der rheinland-pfälzischen Gruppe der Europaabgeordneten 
und der Ausschussmitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr gemeint sei.  
 
Frau Abg. Wieland betont, es sei eher um eine Öffentlichkeitsarbeit gegangen. Dass es diese Entwick-
lung so gegeben habe, liege auch daran, dass plötzlich in der Öffentlichkeit diskutiert worden sei, welche 
Nachteile eine solche Dienstleistungsrichtlinie hätte. Nachdem die Diskussion zwar jetzt in eine Rich-
tung laufe, die im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz liege, sollte dennoch auch aus Landessicht mit 
Blick auf Unterstützung der Handwerksorganisationen diese öffentliche Diskussion auch weiter forciert 
werden. Es sei keineswegs um ein Gespräch in Brüssel gegangen, sondern um ein Gespräch hier in 
Rheinland-Pfalz, bei dem Handwerker noch einmal den Wirtschaftsvertretern und den EU-Parlamenta-
riern klarmachen könnten, welche Bedeutung das Thema habe und dass es nicht irgendwann wieder 
zum Hauptthema werden sollte.  
 
Außerdem seien bei den Punkten, die jetzt im März diskutiert würden, durchaus auch brisante Punkte 
dabei. Dieses Treffen in Mainz würde die CDU-Fraktion nach wie vor sehr begrüßen.  
 
Herr Abg. Joa wirft die Frage auf, wie die Haltung der Landesregierung zu einer Subsidiaritätsklage 
Deutschlands über den Bundesrat sei, wenn es nicht gelinge, dass ganze Thema einzufangen. In die-
sem Zusammenhang sei zu fragen, ob hier Erfolgschancen gesehen würden und ob es ein Mittel sei, 
das in Erwägung gezogen werde.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner macht geltend, die Subsidiaritätsrüge bedürfe eines gewissen Quorums. 
 
Herr Abg. Joa weist darauf hin, es gehe nicht um eine Subsidiaritätsrüge, sondern um eine Subsidiari-
tätsklage. 
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, eine Entscheidung werde dann fallen, wenn das Ergebnis der Ab-
stimmung am 21. bzw. 22. März bekannt sei. Die Position des Bundesrats sei im Wesentlichen auf das 
Verhalten des Landes Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Rheinland-Pfalz habe sich sehr aktiv beteiligt. 
Seines Erachtens sei das auch einhellige Meinung im Parlament gewesen. Deswegen habe Rheinland-
Pfalz das mit venitiliert und sei Teil dieser Bewegung. 
 
Was das Konkrete mit der Subsidiaritätsrüge anbelange, werde dann entschieden, wenn die Entschei-
dung der Abstimmung bekannt sei. Das Verfahren bewege sich in eine gute Richtung, sodass sich diese 
Frage mitunter gar nicht stelle. Auf jede Frage, die sich stellen werde, werde die Landesregierung eine 
Antwort finden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner fragt, ob eine solche Runde in Mainz unter Beteiligung der Kollegen aus dem 
Europaparlament befürwortet werde, wenn am 21. bzw. 22. März 2018 keine Entscheidung falle, mit 
der das Thema vom Tisch sei. 
 
Herr Staatssekretär Becht stellt klar, organisatorisch sei es ursprünglich vorgesehen gewesen, das in 
Brüssel zu machen. Wenn aber der Wunsch des Parlaments bestehe, das in Mainz zu machen, könne 
das auch hier stattfinden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner stellt fest, dann wäre es auch für die Vertreter des Handwerks einfacher, daran 
teilzunehmen. 
 
Herr Staatssekretär Becht weist darauf hin, auch das Handwerk habe seine entsprechenden Depen-
dencen. Die Landesregierung werde das Verfahren so durchführen, wie es den Beteiligten genehm sei. 
Hierzu werde eine Abstimmung mit den Betroffenen stattfinden, aber man werde es schwerlich allen 
Recht machen können. 
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Herr Abg. Dötsch vertritt die Ansicht, die Örtlichkeit sei sicher ein wichtiger Punkt, aber in dem Ge-
samtkontext wohl nicht der wichtigste. Es gebe eine Beschlusslage des Landtags mit der Bitte, ein sol-
ches Gespräch mit den Handwerkern durchzuführen. Diese Beschlusslage des Parlaments habe auch 
zu gewissen Erwartungen bei der Handwerkerschaft geführt. Deswegen gebe es immer wieder Anfra-
gen. Daher finde er es auch wichtig und hätte es auch für wichtig empfunden, wenn vor der nächsten 
Entscheidung, die anstehe – selbst wenn es im Moment so aussehe, als wenn es in die von Rheinland-
Pfalz gewünschte Richtung ginge –, noch einmal unterstrichen werde, wie wichtig es sei, und hier viel-
leicht diese Richtung zu stabilisieren, dass ein solches Gespräch stattgefunden hätte oder man dann in 
der Folge jetzt zeitnah ein solches Gespräch führe. 
 
Er denke, es sei auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit der Politik, dass das, was man im Plenum be-
schlossen habe, dann auch tatsächlich so umgesetzt werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, er nehme das gern zur Kenntnis, möchte aber noch einmal wieder-
holen, dass es keine Untätigkeit gewesen sei, sondern ein Arbeiten für die Interessen des Landes 
Rheinland-Pfalz auf einem anderen Spielfeld. 
 
Ein Treffen hätte auch eine inhaltliche Sachbefassung und nicht nur ein reines Treffen aus Sympathie 
bedingt. Diese inhaltliche Sachbefassung hätte auch wieder den Vorschritt benötigt, dass anhand dieser 
konkreten Regulierungsvorschläge Workshops stattgefunden hätten. Mit diesen habe man sich per-
spektivisch inhaltlich befassen wollen. Da aber der Druck so groß geworden sei, dass auch diese Work-
shops abgesagt worden seien, seien aus Sicht der Landesregierung sozusagen nicht mehr genug 
Gründe vorhanden gewesen, das Treffen noch durchzuführen. Man habe lieber die perspektivische 
Entwicklung weiter abwarten wollen und dann final auf der Basis der sich dann zeigenden Faktenlage 
entscheiden wollen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner stellt fest, vor dem 21. bzw. 22. März werde ein solches Treffen organisatorisch 
ohnehin nicht mehr möglich sein. Im Licht der Ergebnisse dieser Abstimmung werde man sehen, ob ein 
solches Treffen noch Sinn mache. Dieses werde dann gegebenenfalls in Mainz oder in Brüssel unter 
Einbeziehung der Vertreter des Handwerks stattfinden. 
 
Herr Staatssekretär Becht gibt seinen Eindruck wieder, er habe den Vorsitzenden so verstanden, dass 
es dem Ausschuss wichtig sei, wenn ein Zweifel bestehe, ob man es mache oder nicht, es besser zu 
tun, als es zu unterlassen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner entgegnet, gegebenenfalls sei neu darüber zu befinden. Er habe die Be-
schlusslage so verstanden, dass ein solches Treffen stattfinden solle. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Weiner weist darauf hin, dass die Antragsfrist für die nächste Sitzung am 19. April 
2018 am Montag, den 9. April 2018, ende, und schließt mit einem Dank an die Anwesenden für die 
Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
gez. Schorr 
 
Protokollführer 
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