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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
a) Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungspunkt 
 
 8.  Verschiedenes 
 

im Anschluss an TOP 11 zu behandeln. 
 
b) Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, folgenden Tagesordnungspunkt von der 

Tagesordnung abzusetzen: 
 
 3.  Außenwirtschaftsförderung in Rheinland-Pfalz: „Wir öffnen Märkte“ 
   Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4652 – 
 
c) Der Ausschuss kommt weiterhin einvernehmlich überein, die Tagesordnungspunkte 
 
 7.  Ausbildungssituation im rheinland-pfälzischen Handwerk 
   Antrag der Fraktion SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4661 – 
 
 10.  Abschaffung des Landestariftreuegesetzes 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4700 – 
 
 gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregie-

rung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich 
berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/4243 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4653 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/4243 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/4729). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Umwelttechnik Netzwerk Ecoliance Rheinland-Pfalz gestartet 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4651 – 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, in der Green Economy spielten die Umwelttechnologien eine 
Schlüsselrolle. Sie stellten Grundvoraussetzungen für den Klimaschutz und Grundlage für den zukünf-
tigen wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit fast aller Wirtschaftsbranchen dar. Je grö-
ßer der Handlungsdruck durch die globalen Herausforderungen, die Ressourcenknappheit und die 
Klimaerwärmung würden, desto größer werde die Nachfrage für technologische Lösungen der Green 
Economy. 
 
Mit 3,4 Millionen Arbeitslätzen in Europa seien die grünen Technologien bereits heute ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Ihre Bedeutung werde in den nächsten Jahren noch zunehmen. Bereits heute liege 
das weltweite Marktvolumen für Umwelttechnologien bei über 2 Billionen Euro. Bis zum Jahr 2025 
solle das Marktvolumen weltweit auf über 4,4 Billionen Euro wachsen. Wirtschaftlicher Erfolg und 
Umweltschutz schlössen sich nicht aus. Die Umwelttechnologien hätten sich in den letzten Jahren zu 
einer globalen Industrie mit beeindruckenden Wachstumsraten entwickelt. 
 
Die Umwelttechnikbranche bzw. die Umweltwirtschaft sei eine sogenannte Querschnittsbranche mit 
vielfachen Überschneidungen zu klassischen Industriezweigen wie dem Maschinen- oder dem Anla-
genbau. Aufgrund dieser Überschneidungen weise diese Branche nicht in allen Bereichen trennschar-
fe Grenzen zu anderen Wirtschaftszweigen auf. 
 
Um diesen Wirtschaftszweig zu charakterisieren, werde dies in erster Linie nicht über Produkte, son-
dern über die Leitmärkte definiert. Diese teilten sich in die Bereiche umweltfreundliche Energien und 
Energiespeicherung, Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz, nachhaltige Mobilität, Kreis-
laufwirtschaft sowie nachhaltige Wasserwirtschaft auf. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz spiele die Umwelttechnologiebranche eine große Rolle. Die Branche habe 
bereits jetzt einen Anteil von ca. 11 bis 12 % am gesamten Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz 
mit steigender Tendenz. Die Wachstumsrate der gesamten Branche liege im Bundesdurchschnitt bei 
ca. 7,5 %, in Rheinland-Pfalz deutlich höher. Mit einem Wachstum von 16 % wachse die Branche 
mehr als doppelt so schnell wie im Bundesdurchschnitt. 
 
Diese hervorragende Ausgangsposition wolle man weiter nutzen. Durch den gezielten Ausbau der 
Kompetenzen auf dem Gebiet der Umwelttechnologien bestehe die Möglichkeit, weitere Chancen für 
die rheinland-pfälzische Industrie und den Mittelstand zu nutzen. 
 
Umwelttechnologien seien Innovationstreiber. Umwelttechnologie Made in Rheinland-Pfalz sei schon 
in vielen Bereichen international führend. Zu nennen seien die Gebiete Energieeffizienz, umwelt-
freundliche Energieerzeugung, Wasser, Abwasser und Recycling. 
 
Es gebe einen entsprechenden Markt mit großer Nachfrage. Damit man die gute Position im internati-
onalen Wettbewerb halten und ausbauen könne, müsse man diesen stets weiterentwickeln. Lösungen 
für die enormen Herausforderungen der Welt verlangten vernetztes Denken und die Bündelung der 
Kompetenzen. Aus diesem Grund hätten über 50 Vertreterinnen und Vertreter aus der rheinland-
pfälzischen Umwelttechnologiebranche sowie aus Wissenschaft und Forschung vor einem Monat im 
Hambacher Schloss den Trägerverein für das neue Umwelttechniknetzwerk Ecoliance Rheinland-
Pfalz gehört. Der Name verdeutliche, dass sowohl die Wirtschaft als auch die Umwelt zu den Schwer-
punkten gehörten. Des Weiteren handele es sich um die Allianz der Keyplayer im Land. Diese 
Ecoliance werde mehr als nur ein reines Branchennetzwerk sein, sondern es werde eine Plattform 
entstehen, auf der sich projektbezogen und interdisziplinär Kooperationen zwischen Innovatoren aus 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildeten. In der Ecoliance arbeiteten alle relevanten Ak-
teure der Branche im Hinblick auf gemeinsame Ziele zusammen. 
 
Wichtig sei es, das Doppelstrukturen vermieden, aber Synergien optimal genutzt würden. Gemeinsam 
würden Inventionen aus der Forschung in Innovationen für den Markt und in Wirtschaftsleistung ver-
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wandelt, womit Wachstum für die Unternehmen und damit Wachstum und Beschäftigung im Land 
gesichert würden. Lösungen sollten entstehen, Projekte wolle man verwirklichen. Insgesamt gehe 
damit ein wirtschaftlicher Nutzen für alle Beteiligten einher. 
 
Die Umwelttechnickbranche sei durch ihre starke Exportorientierung geprägt. Ecoliance Rheinland-
Pfalz könne ein Tor werden, durch das internationale Projektpartner, Ecoliancemitglieder sich fänden, 
um die Umwelttechnik der Zukunft zu realisieren. 
 
Die gesamte Konstruktion des Netzwerkes sei darauf ausgelegt, dass es sich im Rahmen eines 
EFRE-Projektes selbst trage mit einer finanziellen Unterstützung des Landes am Anfang, ohne die der 
Start nicht gelingen könne. Wichtig sei, dass es dann zu den Aufgaben des Netzwerkes und der Un-
ternehmen gehöre, die Mehrwerte für die Beteiligten zu generieren, die eine Mitgliedschaft rechtfertig-
ten. Es bestehe die Überzeugung, dass nur diese Konstruktion mit schlanken und kosteneffizienten 
Strukturen angemessen für eine wirtschaftliche Vereinigung sei und dass sie nachhaltig wirkten. 
 
Ecoliance Rheinland-Pfalz sei ein hervorragendes Beispiel für die großen Chancen, die sich aus ei-
nem intelligenten Zusammenwirken von Wirtschaft, Wissenschaft, Staat und Verwaltung in Netzwer-
ken ergeben könnten, nämlich Chancen für die Lösung drängender Fragen unserer Zeit und gleichzei-
tig Chancen auf dem boomenden Markt der Zukunft. 
 
Man erlebe einen historischen Wandel. Man überschreite gerade die Schwelle vom nuklearfossilen 
Zeitalter hin zu einer Epoche der umweltfreundlichen Energieerzeugung. Dieser Schritt gehe einher 
mit einer tiefgreifenden Veränderung der Wirtschaft, in der Wachstum eine andere Qualität erhalte und 
mehr Menschen weltweit am Wohlstand teilhaben könnten. Ein solches qualitatives Wirtschaftswachs-
tum müsse vom Verbrauch natürlicher Ressourcen entkoppelt werden. Das helfe, den weltweiten An-
stieg der Erderwärmung aufzuhalten und sichere die Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger Ge-
nerationen. Innovative Umwelttechnologie gerade aus Rheinland-Pfalz trage mit dazu bei. 
 
Man habe die Bedeutung der Umwelttechnikbranche in und für Rheinland-Pfalz erkannt. Mit der Ent-
scheidung, dass neu gegründete Branchennetzwerk zu unterstützen, trage man der wichtigen Bedeu-
tung dieses Wirtschaftssektors für Rheinland-Pfalz Rechnung und leiste einen Beitrag für dessen Wei-
terentwicklung. 
 
Herr Abg. Brandl möchte wissen, wie sich diese Allianz von dem geplanten Umweltcluster unter-
scheide. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erwidert, mit der Umweltallianz habe man über den Verein die strukturelle 
Form geschaffen, um die Unternehmen in dem Umweltbereich mit dem Ziel zusammenzuführen, eine 
Basis zu schaffen, die sich auf Dauer selbstständig trage, da eine dauerhafte Finanzierung nicht mög-
lich sei. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker stellt mit Blick auf die Startfinanzierung die Frage, welche Größenordnung 
diese umfasse. Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob nach dem Start ein Überblick über die 
notwendige Anzahl von Mitgliedern bestehe, um ein dauerhaftes Bestehen zu gewährleisten, ohne 
dass das Land Unterstützung leiste. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erläutert, etwa 360.000 Euro werde in den Start investiert. Davon ausge-
gangen werde, dass die Kosten dauerhaft über die Mitgliedsbeiträge getragen würden. Über 50 Un-
ternehmen hätten auf der Auftaktveranstaltung ihr Beitrittsinteresse bekundet. Für ein eigenständiges 
Bestehen müsse man die Kombination aus Anzahl der Mitglieder und Höhe des Beitrages berücksich-
tigen. In erster Linie bestehe die Notwendigkeit, den Unternehmen den Wert einer solchen Sache 
näherzubringen. In vergleichbaren Vereinen, beispielsweise tifko im nördlichen Rheinland-Pfalz, gebe 
es eine Staffelung der Beiträge je nach Unternehmensgröße. Vergleichbares stelle man sich bei die-
sem Vorhaben vor. Große Unternehmen zahlten 2.000 Euro Beitrag. Man benötige auf jeden Fall 
mehr als 50 Mitglieder.  
 
Herr Abg. Dr. Braun unterstreicht die Wichtigkeit, sich für die zukünftigen Märkte aufzustellen. Die 
Umwelttechnologien zählten gemäß zahlreichen Studien zu den größten Zukunftsmärkten. Positive 
Stimmen gebe es von vielen Firmen über die Zusammenfassung der Aktivitäten. Damit bestehe die 
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Chance, sich entsprechend zu positionieren. Mit Blick auf die geschätzten Vorteile stelle sich die Fra-
ge nach der Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz. Als wichtig angesehen werde es, eine ressourcen-
schonende und wiederverwendende Industrie zu unterstützen.  
 
Bei nachwachsenden Rohstoffen bestehe ein großer Markt, sodass sich die Frage stelle, ob es dafür 
eine spezielle Ausrichtung gebe, beispielsweise bei der chemischen Industrie, die zum Teil auch auf 
nachwachsende Rohstoffe setze. Interesse bestehe zu erfahren, ob es eine spezielle Aufstellung zu 
der Frage der Ressourcenschonung oder der Verwendung nachwachsender Rohstoffe gebe. 
 
Herr Dr. Jung (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung) entgegnet, man wolle den Unternehmen der Umwelttechnik nichts aufoktroyieren. Viel-
mehr unterstütze man diese, um eine selbstständige Organisation mit Schwerpunktsetzung zu ermög-
lichen. Als Start werde die Gründung des Vereins gesehen. Als überraschend angesehen werde es, 
dass sich von Anfang an spontan rund 50 Gründungsmitglieder eingetragen hätten. Mitte Januar gebe 
es eine Mitgliederversammlung des Trägervereins, wo man Vorstandswahlen, andere organisatori-
sche Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen vornehmen wolle.  
 
Im April werde es mit dem Verein eine breit beworbene Kick-Off-Veranstaltung geben, um die Unter-
nehmen aus dem Bereich Umwelttechnik anzusprechen. Es bestehe die Aussicht auf einen positiven 
Verlauf, sodass man damit deutlich mehr Unternehmen als zu Beginn erreiche, die sich interessierten. 
Die Startphase umfasse das ganze Jahr 2015. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Hürter entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Hüser zu, dem Ausschuss die Liste der Gründungsmitglieder des 
Umwelttechnik-Netzwerks Ecoliance Rheinland-Pfalz zur Verfügung 
zu stellen. 
 

Herr Abg. Brandl sagt, die Umwelttechnik verfüge über verschiedene Facetten. Wenn man die Her-
ausforderungen im Energiebereich anspreche, dann betreffe das andere als im Bereich Rohstoffrecyc-
ling und ähnliches.  
 
Interesse bestehe zu erfahren, warum von einem Netzwerk und nicht von einem Cluster gesprochen 
werde, da zunächst ein Cluster angekündigt worden sei, und ob aus dem Netzwerk ein Cluster ent-
stehen solle. 
 
Da es bei Clustern vielfach einen lokalen Bezug gebe, stelle sich die Frage, ob bei diesem Netzwerk 
Schwerpunkte bestünden oder ob sich der Schwerpunkt auf das ganze Land Rheinland-Pfalz beziehe. 
 
Da die genannten 360.000 Euro für ein Cluster- oder Netzwerkmanagement als viel angesehen wür-
den, sei zu fragen, wofür das Geld konkret vorgesehen sei.  
 
Interesse bestehe an der Nennung des Ansprechpartners bzw. der Handhabung im Ministerium.  
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist darauf, in der Innovationsstrategie sei eine Definition für Cluster 
festgelegt. Aus dem Netzwerk, dieser Zusammenarbeit könne sich ein Cluster bilden. Allerdings um-
fasse dieses Themenfeld ein breites Spektrum. 
 
Die bisher in Rheinland-Pfalz bestehenden Cluster seien spezifisch auf bestimmte Branchen, bei-
spielsweise Nutzfahrzeuge, Keramik, Metall im Westerwald, bezogen. Das Umweltnetzwerk verteile 
sich über das ganze Land. Die Entwicklung zeige, ob sich daraus spezifische Cluster bildeten. 
 
Recycling- und Energieunternehmen gehörten zwar allgemein zur gleichen Umwelttechnologie, stell-
ten aber nicht unbedingt Branchen dar, bei denen eine Vernetzung anstehe.  
 
Die Zuständigkeit im Ministerium liege in der Abteilung 5, bei Herrn Dr. Jung, Referat von Herrn Dr. 
Simon Lange. Ansprechpartner stelle die Abteilung 5 dar.  
 
Die vorgesehene Finanzierung umfasse die Unterstützung des Clustermanagements und die notwen-
digen Vernetzungsveranstaltungen, beispielsweise auf dem Hambacher Schloss und die Auftaktver-
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anstaltung im April. Ferner gehörten Kosten für eine Website und Weiteres dazu. Insgesamt habe 
man dafür 350.000 Euro budgetiert. 
 
Herr Abg. Brandl geht davon aus, dass die Veranstaltung auf dem Hambacher Schloss keine Kosten 
in Höhe von 50.000 Euro verursacht habe und dass man für das Clustermanagement nicht 
150.000 Euro benötige. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, der Aufbau des Clusters bis zu dem Zeitpunkt, an dem es von 
dem Verein selbst getragen werde, betreffe nicht nur das Jahr 2015, sondern umfasse die gesamte 
Aufbauphase bis etwa 2017. 
 

Einer Bitte von Herrn Vors. Abg. Hartenfels entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Hüser zu, dem Ausschuss das Finanzierungsmodell 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4651 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Förderung des Coaches für betriebliche Ausbildung als Baustein der rheinland-pfälzischen 
Fachkräftestrategie 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 – Vorlage 16/4655 – 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, am 10. Dezember 2013 hätten die Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit, das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung sowie die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz eine Ver-
einbarung über die Förderung der Coaches für betriebliche Ausbildung unterzeichnet. Dieses Pro-
gramm diene der Anbahnung und Stabilisierung von Ausbildungsverhältnissen. Davon profitierten zum 
einen Jugendliche, die nicht auf Anhieb eine Ausbildungsstelle fänden, und zum anderen nutze das 
Programm den Handwerksbetrieben, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätten, geeignete Bewerber 
für eine Ausbildungsstelle zu finden. Die Coaches seien Beschäftigte der Handwerkskammern und 
agierten als Vermittler in diesem Matching-Prozess zwischen Jugendlichen und Unternehmen. Die 
Jugendlichen würden den insgesamt elf Coaches in Rheinland-Pfalz von der Berufsberaterin oder 
dem Berufsberater der jeweiligen Agentur für Arbeit zur weiteren Betreuung zugewiesen. 
 
In den ersten elf Monaten dieses Jahres habe man auf diese Weise 302 Ausbildungsverhältnisse an-
bahnen können. Zum Vergleich, in den zwölf Monaten des Ausbildungsjahres 2013/2014 seien bei 
den Handwerkskammern insgesamt knapp 7.500 Ausbildungsverhältnisse eingetragen worden. Hin-
zugekommen seien 104 Verträge über eine Einstiegsqualifizierung. Hierbei handele es sich um ein 
durch die Bundesagentur gefördertes Jahrespraktikum, das in vielen Fällen in ein anschließendes 
Ausbildungsverhältnis münde. In zahlreichen Fällen habe man die Ausbildungsdauer nach der Ein-
stiegsqualifizierung verkürzen können. 
 
Die Kammern bezeichneten den Coach für betriebliche Ausbildung als ein besonders erfolgreiches 
Programm zur beruflichen Integration junger Menschen. Auch die Bundesagentur für Arbeit und das 
Ministerium hätten sich für eine Fortsetzung des Programms im Jahr 2015, das einer jährlichen Bewil-
ligung unterliege, ausgesprochen. Die drei Partner trügen die Kosten von rund 1,2 Millionen Euro zu 
gleichen Teilen. 
 
Die Arbeit der Coaches sei in drei Module aufgeteilt: 
 
Modul 1: Bewerberorientierte Vermittlung in Ausbildung, Anbahnung von Beschäftigungs- und Ausbil-

dungsverhältnissen, wozu die genannte Einstiegsqualifizierung gehöre. 
 
Modul 2: Unterstützungsleistung ab Abschluss eines Ausbildungsvertrages. Der Coach solle den Teil-

nehmern die erforderliche Hilfestellung geben, damit die Ausbildung reibungslos ablaufen 
könne. 

 
Modul 3: Intensivbegleitung von Migranten durch sogenannte Migrationsnetzwerker. Die Arbeit der 

Coaches werde durch sogenannte Netzwerker unterstützt. Ihre Aufgabe sei es, geeignete 
Gesellen, Meister und Betriebsinhaber mit Migrationshintergrund zur ehrenamtlichen Mitar-
beit als Tutor zu gewinnen und Betriebe zu akquirieren, die für die Zielgruppe Praktikums- 
und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellten. 

 
Daneben sei es eine zentrale Aufgabe, Jugendliche und deren Eltern durch spezielle Beratungsange-
bote für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern, die notwendigen Schritte einzuleiten und 
Hemmnisse abzubauen, die einer Integration in die Ausbildung entgegenstünden. 
 
Herr Abg. Brandl bewertet diese Unterstützung positiv und möchte wissen, ob dieses Programm 
flächendeckend zur Verfügung stehe, ob die Absicht bestehe, es gegebenenfalls flächendeckend aus-
zubauen und inwieweit dieses Programm mit anderen ähnlichen Programmen, beispielsweise Job-
Füxe, konkurriere. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erklärt, das Programm stehe in Rheinland-Pfalz flächendecken zur Verfü-
gung, alle Kammerbezirke beteiligten sich. Die elf eingestellten Coaches verteilten sich auf die Kam-
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mern. Bei der Beschränkung auf elf Coaches spielten Haushaltsaspekte sowohl der Kammern als 
auch des Ministeriums eine Rolle. Eine Konkurrenz zu anderen Programmen werde nicht gesehen, 
weil gezielt mögliche Auszubildende angesprochen würden, die auf diesem Markt mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen hätten. 
 
Gerade kleinere Handwerksbetriebe wolle man unterstützen, die bei der Auswahl und Suche von Aus-
zubildenden nicht über die gleichen Möglichkeiten wie mittelständische oder große Unternehmen ver-
fügten. Rückmeldungen gerade der Kammern belegten, dass das Programm zielgerichtet wirke. Be-
sonders bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund wirke dieses Programm zielführend. 
 
Herr Abg. Brandl fragt, ob eine zeitliche Begrenzung bestehe. Ein Programm werde dann als flä-
chendecken angesehen, wenn es die Chance biete, möglichst viele der Zielgruppe zu erreichen. Mit 
elf Coaches landesweit könne man dies jedoch nicht. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erläutert, das Programm sei auf ein Jahr ausgelegt und erhalte jährlich 
eine neue Bewilligung, wenn von allen Beteiligten die Zweckmäßigkeit der Fortführung festgestellt 
werde und die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stünden. 
 
Natürlich bestehe die Möglichkeit bzw. der Wunsch, mehr Coaches einzusetzen, aber man habe mit 
diesen gestartet, was den Koalitionsvereinbarungen entspreche. Je nach dem Bedarf müsse man 
überlegen, weiterhin Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Etwa 5 % der Ausbildungsverhältnisse würden über die Coaches angebahnt, was als sichtbarer Erfolg 
gelte. Natürlich bestehe die Möglichkeit, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, aber man müsse 
auch die Haushaltlage mit berücksichtigen. 
 
Herr Abg. Schäffner begrüßt, dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der drei genannten Partner 
handele, die sich alle finanziell beteiligten. Das zweite Modul betreffe den Zeitpunkt ab Abschluss des 
Ausbildungsvertrages. Dazu stelle sich die Frage, inwieweit dieses Projekts bei innerbetrieblichen 
Schwierigkeiten unterstütze, um ein Abbrechen der Ausbildung zu verhindern. 
 
Herr Staatssekretär Hüser sieht es als wichtig an, nach der Anbahnung des Ausbildungsverhältnis-
ses auch die Ausbildung dahin gehend zu betreuen, dass diese zu Ende geführt werde. Vielfach gebe 
es Schwierigkeiten in kleinen Betrieben, weil beispielsweise ein Ansprechpartner fehle oder der Ju-
gendliche habe mit anderen Problemen zu kämpfen, sodass der Coach als Ansprechpartner zu Verfü-
gung stehe, um Schwierigkeiten zu beseitigen. 
 
Frau Smit-Schädla (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung) ergänzt, von den Kammern seien 197 Teilnehmer an diesem Modul gemeldet worden. 
Bezogen auf diese Zahl gebe es eine Abbrecherquote von nur 10 %, was als gering angesehen wer-
de, weil das Klientel mit schulischen und anderen Problemen, die der Coach bearbeite, als schwierig 
angesehen werde. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker sieht die Förderung als unterstützenswert an und zeigt Interesse daran, 
mehr Transparenz über eine flächendeckende Versorgung zu erhalten. Verwiesen werde auf die ge-
nannte Zahl von 5 %, die als nicht ausreichend angesehen werde. Für elf Coaches bestehe unter 
anderem die Aufgabe, die Jugendliche in eine Ausbildung zu vermitteln. Es bestehe Interesse zu er-
fahren, wie hoch in einem Jahrgang die Notwendigkeit gesehen werde, die Unterstützung von 
Coaches hinzuzuziehen. Ein Großteil der Jugendlichen, die die Schule verließen, absolvierten auf 
eigene Initiative eine Ausbildung. Für diese bestehe nicht zwingend die Notwendigkeit, Coaches hin-
zuzuziehen. 
 
Eine absolute Zahl derer, die durch eigene Initiative es nicht schafften, eine Ausbildung zu finden, 
müsse man in Relation zu den Coaches setzen. Dann bestehe die Möglichkeit der Abschätzung, ob 
für die Coaches die Möglichkeit bestehe, das angestrebte Ziel zu erreichen. Interesse bestehe an 
konkreten Zahlen, wie viel Schülerinnen und Schüler in einem Jahrgang auf einen Coach zukämen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist darauf, die Bundesagentur für Arbeit nehme aus den den Be-
rufsberaterinnen und -beratern zur Verfügung stehenden Bewerbern die Auswahl vor, bei welchen 
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Personen ein Coaching zielführend sein könne. Genauere Zahlen über angemeldete Ausbildungs-
platzsuchende usw. müsse man gegebenenfalls abfragen und eventuell evaluieren, ob die Notwen-
digkeit bestehe, dem Coach mehr Personen zuzuweisen. 
 
Die dazugehörige Vereinbarung stamme aus dem Jahr 2013. 2014 stelle das erste volle Jahr dieser 
Maßnahme dar. Als Erfolg werte man die Zahl von nur 10 % Abbrechern, weil der Durchschnitt deut-
lich über 20 % bei denen liege, die die Ausbildung abbrächen oder einen Wechsel in der Ausbildung 
vornähmen. 
 
Vorstellbar erscheine es, mehr Bewerber durch Coaches betreuen zu lassen. Mit Blick auf das vor-
handene Budget habe man sich auf elf verständigt. Wenn sich die Maßnahme als sehr effektiv erwei-
se, müsse man darüber verhandeln, das Programm auszuweiten. Jedoch müsse man die weitere 
Entwicklung und die Einschätzung der Arbeitsagentur abwarten. 
 
Herr Abg. Dr. Braun sieht es als positive Bewertung der Maßnahme durch die CDU an, da für dieses 
Projekt von der CDU eine Ausweitung gefordert werde. Eine noch dazugehörige Evaluation werde 
zeigen, ob sich die Zahl von elf Coaches bewähre. Begrüßenswert sei die Erreichung der Reduktion 
der Zahl der Abbrecher. 
 
Auch auf kommunaler Ebene gebe es Berater, die sich um Schülerinnen und Schüler kümmerten, bei 
denen eine Unterstützung beim Einstieg in das Berufsleben notwendig erscheine. Davon profitierten 
sowohl die Wirtschaft als auch die Schülerinnen und Schüler. 
 
Herr Abg. Brandl verweist auf die bei den Haushaltsberatungen im Bereich Wirtschaft vorgelegten 
Vorschläge, aus denen hervorgehe, dass zur Aufstockung von Mitteln im Bereich Fachkräftemangel 
eine Umschichtung vorgeschlagen worden sei, wozu man über zusätzliche Mittel von rund 500 000 
Euro gesprochen habe. 
 
Dieses Projekt sehe man als begrüßenswert und den Schritt in die richtige Richtung an. Das, was im 
Bereich Berufsorientierung und -förderung von Schulabgängern nach der 10. Klasse wünschenswert 
erscheine und regelmäßig im Bildungsbereich gefordert werde, stelle eine flächendeckende Versor-
gung mit diesen Programmen dar. Ein Programm flächendeckend für alle werde jedoch nicht als sinn-
voll angesehen, da es viele verschiedene Anforderungen gebe. Eine generelle flächendeckende Be-
rufsorientierung bzw. eine Verstärkung in diesem Bereich werde als sinnvoll angesehen. Projekte wie 
beispielsweise der Job-Fux liefen aus und es fehle eine Folgefinanzierung, sodass man sich für eine 
Verstetigung dieser Projekte einsetze. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erinnert daran, dass eine Auswertung der Projekte regelmäßig erfolge. 
Ferner gebe es kontinuierliche Kontakte mit den Handwerkskammern. Dieses Programm werde als 
eines der effizientesten und zielgerichtetesten angesehen, sodass man sich überlegen müsse, wie 
man die Mittel dauerhaft in die effizienten Projekte leite. Dieses Programm verfüge über eine gute 
Akzeptanz bei den Kammern. 
 
Die IHK sehe derzeit keinen Bedarf dafür, aber es gebe Verhandlungen in diese Richtung. Es werde 
versucht, dies zu verstetigen und entsprechende Haushaltsmittel 2016 zu veranschlagen. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Dr. Braun entsprechend sagt Herr Staats-
sekretär Hüser zu, den Ausschuss über die Anzahl der Jugendlichen 
pro Coach und über die Zeitschiene der Evaluation schriftlich zu in-
formieren. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4655 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf das rheinland-pfälzische Ex-

portgeschäft 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4659 – 
 
Herr Abg. Guth sagt, da die rheinland-pfälzische Wirtschaft exportorientiert agiere, beobachte man 
mit Sorge, dass Exporte nach Russland um etwa 20 % zurückgingen. Die Landesregierung werde um 
Berichterstattung gebeten, wie sich diese Entwicklung auf das gesamte Exportgeschäft der rheinland-
pfälzischen Wirtschaft auswirke. 
 
Herr Staatssekretär Hüser führt aus, die russische Föderation sei mit einem Exportvolumen im Jahr 
2013 von 1,3 Milliarden Euro, ungefähr 2,8 % am Gesamtexport, ein wichtiger Handelspartner für 
Rheinland-Pfalz. Die Bereiche Maschinen- und Fahrzeugbau, Kunststoffe und chemische Erzeugnisse 
stellten die wichtigsten Exportbereiche dar. 
 
Die in der Vergangenheit positive Entwicklung beim Export von rheinland-pfälzischen Produkten in die 
russische Föderation könne an den Steigerungsraten in den letzten Jahren verdeutlicht werden. Im 
Krisenjahr 2009 habe die Ausfuhr 588 Millionen Euro betragen. 2010 sei der Export um fast 45 % auf 
851 Millionen Euro gestiegen, 2011 um weitere 40 % auf fast 1,2 Milliarden Euro und 2012 um 25 % 
auf fast 1,5 Milliarden Euro. 
 
Ab dem Wirtschaftsjahr 2013, somit bereits vor Beginn der Krise, gebe es für den Export von rhein-
land-pfälzischen Waren nach Russland einen Rückgang von ca. 15 %. Das zeige die strukturellen 
Schwächen der russischen Wirtschaft auf. Der Rückgang von fast 20 % beim Vergleich der Warenlie-
ferung bis September 2014 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2013 zeige noch einmal einen deutli-
chen Rückgang, der auch durch Sanktionen bedingt sei. Beim Export liege die russische Föderation 
derzeit auf Platz 13 mit einem Anteil am Gesamtexport von 2,1 %. 
 
Bei dem Rückgang der Warenlieferungen seien einzelne Branchen unterschiedliche betroffen. Da 
noch keine vollständigen Exportzahlen für das Jahr 2014 vorlägen, könne nur ein Vergleich der vorlie-
genden Monatsergebnisse mit dem Vergleichsmonatsergebnis des Vorjahres erfolgen, wobei erfah-
rungsgemäß Abweichungen bei den Abschlussergebnissen zu erwarten seien. 
 
Bei den Warengruppen Fleischwaren gab es einen Rückgang von 91 %, bei Pumpen und Kompresso-
ren um fast über 50 %, bei Fahrgestellen um 30 %, bei Lastkraftwagen, Spezialfahrzeugen 60 %. Da-
rüber hinaus seien einzelne Wirtschaftssektoren auch indirekt betroffen, da es innerhalb der EU zu 
Änderungen der Warenströme komme. Dies treffe unter anderem auch Teile der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, insbesondere Obst und Gemüse sowie die Molkereiwirtschaft. 
 
Für rheinland-pfälzische Unternehmen sei es 2014 deutlich schwieriger geworden, in Russland an 
Aufträge zu kommen. Dabei sei der Bedarf an qualitativ hochwertigen Technologiegütern groß. Dies 
habe man bei der Wirtschaftsreise feststellen können, die vom 8. bis 11. Dezember 2014 zur Medi-
zinmesse in Moskau mit sechs rheinland-pfälzischen Unternehmen aus dem Bereich der Medizintech-
nik und Pharmabranche erfolgreich durchgeführt worden sei. Bei dem Besuch habe man das große 
Interesse der russischen Geschäftspartner an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit deutlich erken-
nen können. Doch Finanzierungen und Importe seien für Russland aufgrund des Rubelverfalls teurer 
geworden. Zudem strebe Russland eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepub-
lik China an, wie der Besuch von Herrn Putin zeige, auch mit Indien. Der Wettbewerb werde für die 
deutsche und damit auch für die rheinland-pfälzische Wirtschaft deutlich verschärft. 
 
Die Verunsicherung und der teilweise zeitraubende Umgang mit den bereits verhängten Sanktionen 
behindere zusätzlich die Geschäfte mit Russland. Dabei leide unter anderem auch das Ansehen deut-
scher Unternehmen bezüglich Zuverlässigkeit und Vertragstreue. Die russische Seite versuche ver-
mehrt Aufträge an inländische und nicht westliche Bewerber zu vergeben. Diesem Verlust von Markt-
position europäischer und deutscher Unternehmen und die Stärkung asiatischer Wettbewerber müsse 
man angesichts der schon jetzt schwierigen Marktverhältnisse und einer sich eintrübenden wirtschaft-
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lichen Situation besondere Beachtung schenken. Zudem werde es schwierig sein, verlorene Marktpo-
sitionen wieder zurückzugewinnen. 
 
Darüber hinaus seien die schlechteren Kreditkonditionen und der erschwerte Zugang zu Handelsfi-
nanzierungen weitere Behinderungen für die Geschäfte mit Russland, insbesondere auch für den 
Mittelstand. Befürchtet würden weiterhin zunehmend Probleme im Zollbereich, knappe und späte De-
visen in Russland sowie plötzliche Sanktionen und Verbote. 
 
Die finanzielle Basis des Handelns erlaube es häufig nicht, langfristig Ausfälle zu kompensieren, um 
schnell auf andere Märkte auszuweichen. Bezüglich der Krise äußerten sich die rheinland-pfälzischen 
Unternehmen zum Russlandgeschäft öffentlich nur sehr zurückhaltend. Aufgrund der scheinbaren 
Neuorientierung der russischen Wirtschafts- und Außenpolitik in andere Regionen der Welt wolle man 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den nicht sanktionierten Bereichen der Wirtschaft weiter betrei-
ben, um einen großen entwicklungsfähigen Markt vor der Haustüre nicht zu verlieren. Das Wirt-
schaftsministerium führe die Aktivitäten im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung mit der russischen 
Föderation nächstes Jahr fort. Ein Fachseminar mit dem Fahrzeugcluster und dem Innovationscluster 
Metall-Keramik-Kunststoff sei im Mai 2015 in Moskau und eine Beteiligung an der internationalen 
Messe für Bautechnik und -technologie im Juni 2015 geplant. 
 
Herr Abg. Guth möchte wissen, ob die Exporteinbrüche nach Russland bereits zu Auswirkungen in 
den betroffenen Unternehmen geführt hätten. 
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung)  erwidert, dass darüber noch keine Erkenntnisse vorlägen. Lediglich gebe es Rück-
meldungen, dass man sich bemühen solle, die betroffenen Unternehmen insbesondere aus dem Be-
reich der Gesundheitswirtschaft und dem Bau- und Fahrzeugbereich aktiv zu unterstützen. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker interessiert sich dafür, welche politische Konsequenz insbesondere die SPD 
daraus ziehe. 
 
Herr Abg. Guth erklärt, zunächst habe man zur Kenntnis genommen, ob die wirtschaftlichen Sanktio-
nen Auswirkungen auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft zeigten, was deutlich erkennbar sei. Im 
Mittelpunkt stünden die Auswirkungen auf die Unternehmen. Die geschilderten verstärkten Aktivitäten 
in den nicht sanktionierten Bereichen begrüße man. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4659 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Chancen und Perspektiven der Industrie 4.0 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4660 – 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, über die Digitalisierung im gesamten Lebensbereich und die 
daraus resultierenden Veränderungen bestehe Kenntnis. Das wirke sich auch auf die Wirtschaft all-
gemein aus und verursache gegebenenfalls Umbrüche. Als Beispiel seien Dienstleistungen in den 
Bereichen U-Bahn und Taxi zu nennen, wo es zur starken Veränderungen komme, die nur durch eine 
Digitalisierung möglich seien.  
 
Industrie 4.0 stelle dazu das Schlagwort mit Blick auf Wirtschaft und Industrie dar. Dahinter stehe die 
Vision, dass in der Fabrik der Zukunft Maschinen und Produkte über Internet und Kommunikations-
technologien vernetzt seien. In der Wertschöpfung erwarte man von Industrie 4.0 eine immense Flexi-
bilisierung der Produktion, die Möglichkeit einer hochautomatisierten Fertigung von individuellen Pro-
dukten sowie die Möglichkeit der Hochpräzisionsfertigung in kleinen Stückzahlen mit der Effizienz der 
Massenproduktion. Ganz nebenbei könne die Produktion dadurch deutlich ressourcenschonender und 
energieeffizienter erfolgen. 
 
Erste Industrie 4.0 Komponenten seien bereits im Einsatz. Davon ausgegangen werde, dass es noch 
mindestens fünf bis zehn Jahre dauere, bis in umfassender Weise in den Unternehmen Maschinen, 
Lagersysteme und Betriebsmittel als cyber-physische Systeme weltweit miteinander vernetzt seien. 
Jetzt müsse man dies bereits berücksichtigen. Ziel sei es, im globalen Wettbewerb an der Spitze mit 
dabei zu sein. 
 
Industrie 4.0 habe große Bedeutung für das Wirtschaftsministerium. Industrie 4.0 werde vor dem Hin-
tergrund der Wirtschaftsstruktur und dem Produktionsstandort Rheinland-Pfalz betrachtet. Das produ-
zierende Gewerbe in Rheinland-Pfalz zeige eine sehr stark ausgeprägte mittelständische Struktur auf. 
Der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung habe 2012 bei 35 % gelegen. 
Ein Drittel der Beschäftigten im Land arbeiteten in diesem Bereich. Damit liege man deutlich über dem 
Schnitt in der Bundesrepublik. 
 
Industrie 4.0 bedeute für die Unternehmen, diese Chancen zu nutzen, Produktionen im Land zu hal-
ten, aufzubauen oder zurückzuholen. Rheinland-Pfalz verfüge über nachgewiesene wissenschaftliche 
und wirtschaftliche Potenziale und Stärken im Land, die man in Anlehnung an die Innovationsstrategie 
Potenzialbereiche bezeichne. Industrie 4.0 berühre hierbei mehrere der spezifischen rheinland-
pfälzischen Potenzialbereiche, die Mikrosystemtechnik, die Sensorik und die Automation als originäre 
Grundbestandteile der automatisierten Produktionswelt.  
 
Weitere wichtige Potenzialbereiche stellten die Information- und Kommunikationstechnik und die 
Softwaresysteme als Vernetzungsvoraussetzung und Grundlage für die in diesem Kontext maßgebli-
chen Themen Datensicherheit, Datenübertragung und das Cloudcomputing dar.  
 
Daneben gebe es die Werkstoffe, Material- und Oberflächentechnik und die in diesem Kontext unab-
dingbaren Fertigungstechnologien, zum Beispiel die photonisch lasergestützte Mikromaterialbearbei-
tung als Produktionsschritt einer Fertigung, und die Automobil- und Nutzfahrzeugwirtschaft, da zahl-
reiche Hersteller und Anwender von Produktionstechnik vorhanden seien. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es einen der Pioniere von Industrie 4.0, die SmartFacotry am DFKI (Deut-
sches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) in Kaiserslautern. Die 2005 gegründete 
SmartFactory sei das erste europäische Demonstrations- und Entwicklungszentrum für die industrielle 
Anwendung moderner Informationstechnologien. Wesentlicher Baustein sei das gemeinsame Vorhal-
ten und Betreiben einer zentralen Vorführ- und Entwicklungsumgebung in Kaiserslautern für innovati-
ve Industrietechnik.  
 
In der SmartFacotry hätten sich inzwischen über 30 Wissenschaftler, Komponentenhersteller und 
Anwender zusammengeschlossen. Aus Rheinland-Pfalz stammten die Unternehmen wie die BASF, 
die Johnson Controls, KEIPER, KSB, WIPOTEC und John Deere. Weitere Akteure, die sich den Fra-
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gen von Industrie 4.0 widmeten, seien zum Beispiel der Lehrstuhl für Virtuelle Produktionsentwicklung, 
der Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation, die Forschungsschwerpunkte AmSys 
(Ambient System – Technologies and Applications) –, das graduierte Kolleg Physical Modeling for 
Virtual Manufacturing Systems and Processes und das Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologien. 
 
Das stelle nach Ansicht des Ministeriums eine große Chance für die rheinland-pfälzische Wirtschaft 
dar, beinhalte aber auch eine Reihe von Herausforderungen. Die Migration in Richtung Industrie 4.0 
bedeute für Unternehmen die Wandelbarkeit der Produktionsanlagen. Die Flexibilität der Produktion 
nehme einen immer größeren Stellenwert ein. IT-Kompetenzen seien aufzubauen. Investitionen in 
wandlungsfähige Produktionsanlagen seien notwendig.  
 
Die menschliche Arbeit in der automatisierten Produktionswelt 4.0 verändere sich. Kunden und Ge-
schäftspartner von Geschäfts- und Wertschöpfungsprozessen müsse man stärker integrieren. Neue 
Geschäftsmodelle seien aufzuspüren, damit Produktion und hochwertige Dienstleistungen stärker als 
bisher miteinander verbunden werden könnten. 
 
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Land verfügten anders als große Unternehmen 
oftmals nicht über die technologischen und organisatorischen Voraussetzungen, derartige hoch inno-
vative Konzepte umzusetzen. Deshalb sei es wichtig, diese Unternehmen auf dem Weg zu begleiten. 
Konkrete Maßnahmen, die im Wirtschaftsministerium anstünden, stellten die Unterstützung des Pro-
jekts SmartFactory zur Erarbeitung von Grundlagen für die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie 
Industrie 4.0 für produzierende mittelständische Unternehmen in Rheinland-Pfalz dar. Ziel des mit 
EFRE-Mitteln und Mitteln des Landes unterstützten Projektes sei die Entwicklung von Handlungsemp-
fehlungen zur Umsetzung von Industrie 4.0 in Rheinland-Pfalz. Im Fokus stünden mittelständische 
Unternehmen. 
 
Dazu werde im Projekt konkret die aktuelle Situation produzierender Unternehmen mit Blick auf ihre 
4.0-Fähigkeit erfasst und der bestehende Entwicklungs- und Forschungsbedarf analysiert, um die 
erforderlichen Instrumente bedarfsgerecht zu entwickeln. Die Ergebnisse erwarte man im Frühjahr 
2015. Anschließend werde man mit den Kammern, Verbänden und Sozialpartnern in einen Dialog 
treten, um konkrete Visionen für die Umsetzung von Industrie 4.0 in Rheinland-Pfalz zu entwickeln.  
 
Neben der Stärkung von Innovationsakteuren im Land, die ihren Beitrag leisteten, und deren Teilhabe 
an dem 500 Millionen-Euro-Programm der Bundesregierung, gebe es weitere Aktivitäten zum Thema 
Industrie 4.0 im Land, beispielsweise einen gemeinsamen Antrag der Länder Baden-Württemberg, 
Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz zum Thema „Industrie 4.0 – Vernetzte Produktion der 
Zukunft gestalten“, worüber in der Wirtschaftsministerkonferenz im  Dezember 2014 berichtet worden 
sei. Die Darstellung des Themas, der Akteure und aktueller Projekte im Land werde man im Rahmen 
des Industriekompass 2015 aufgreifen. Im Rahmen der INTERREG-Projekte werde man gemeinsam 
mit Hessen zu Industrie 4.0 sondieren, ob man spannende Projekte definieren könne. Es bestehe die 
Zuversicht, sich mit dem Thema zukunftsorientiert aufzustellen.  
 
Herr Abg. Guth bittet mit Blick auf die traditionellen Industrie- und Produktionsanlagen um eine Ein-
schätzung, wie Rheinland-Pfalz und Deutschland im internationalen Wettbewerb im Vergleich zu an-
deren Industrienationen im Bereich Industrie 4.0 aufgestellt sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser sieht es als schwierig an, dies zu beurteilen. Mit Blick auf die Wissen-
schaft- und Forschungsmöglichkeiten in Kaiserslautern und die enge Vernetzung mit den Unterneh-
men sehe man eine positive Situation. Kenntnis über einen möglichen Vergleich beispielsweise mit 
Baden-Württemberg bestehe nicht.  
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschatz, Energie und 
Landesplanung) ergänzt, man präsentiere die Aktivitäten im Bereich Industrie 4.0 mit der TU Kaisers-
lautern auf der Hannover Messe als der größten Industrie Messe in Deutschland, wo sich regelmäßig 
zeige, dass Rheinland-Pfalz im Bereich Verbindung von Wissenschaft und Unternehmen eine führen-
de Rolle einnehme. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bringt vor, keine Landesregierung sei nur ansatzweise in der Lage, bessere 
4.0 Industrieentwicklungen zu machen als die Industrie selbst, was auch nicht behauptet worden sei. 
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Bei den angesprochenen internationalen Programmen definierten andere die Bedingungen, damit 
man in ein solches Programm aufgenommen werde. Es stelle sich die Frage, welche Möglichkeiten, 
beispielsweise bei der ISB, insbesondere für mittelständische Unternehmen, die im Bereich Industrie 
4.0 aktiv seien, gesehen würden, ein gezieltes Programm aufzulegen. Das könne eine konkrete Hilfe 
von Rheinland-Pfalz für den Mittelstand sein. Falls bereits Entsprechendes bestehe, werde gebeten, 
darüber Informationen zur Verfügung zu stellen. Falls so etwas noch nicht vorhanden sei, bestehe 
Interesse zu erfahren, ob etwas Entsprechendes etabliert werden solle.  
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist darauf, derzeit befinde man sich in der Analyse und anschlie-
ßend ermittele man den Bedarf, in welchen Bereichen man sinnvoll Unterstützung anbieten könne. 
Innovationstreiber stellten die Unternehmen dar. Es bestehe die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu 
verbessern und im Forschungsbereich mit EFRE-Projekte anzustoßen. Die neue Förderperiode biete 
die Möglichkeit, Projekte und Innovationen für mittelständische Unternehmen zu unterstützen.  
 
Nach Abschluss der Untersuchung bestehe Kenntnis über mögliche Bedarfe. Derzeit bestünden 
Unterstützungsmöglichkeiten durch die ISB über Venture-Capital. Bei diesen Risikomaßnahmen müs-
se man prüfen, ob ein zusätzliches Programm gerade im Bereich Finanzierung notwendig erscheine. 
Vielmehr müsse man die Frage klären, ob man über Venture-Capital oder Bürgschaften vorgehe. Die 
Finanzierung mit Blick auf die derzeitigen Zinsen stelle nicht das primäre Problem dar, sondern die 
Absicherung in Risikobereichen. Untersucht werde, ob der Bedarf bestehe, Maßnahmen vorzusehen. 
 
Herr Abg. Brandl stellt mit Blick auf die Aussage, dass Rheinland-Pfalz führend in diesem Bereich 
sei, die Frage, wie es in den Kontext der Feststellungen des Industriedialogs passe, dass Rheinland-
Pfalz im Innovationsbereich zurückliege und sozusagen nur die verlängerte Werkbank Deutschlands 
darstelle. Diese Aussage stamme vom Industriedialog, dass Rheinland-Pfalz mit Defiziten in diesem 
Bereich zu kämpfen habe und nicht führend sei.  
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, aus dem Industriedialog gehe hervor, dass insgesamt Entwick-
lungspotenzial im Bereich Forschung und Entwicklung bestehe. Das gelte aber nicht für den Bereich 
Industrie 4.0. Die Zusammenarbeit von Forschung und Industrie im Bereich Industrie 4.0 enthalte kei-
ne großen Defizite. 
 
Herr Dr. Weingarten fügt hinzu, aus dem Projekt ergäben sich Konsequenzen auch mit Blick auf den 
Industriedialog und den dort ermittelten Daten. Im Bereich Forschung in Unternehmen verfüge Rhein-
land-Pfalz über unterdurchschnittliche Werte, was auf die hohe Produktionsorientierung der rheinland-
pfälzischen Industrie zurückgehe. Das gelte nicht in dem gleichen Maße für öffentliche Forschung dort 
gebe es bessere Ergebnisse.  
 
Das beschriebene Projekt beteilige sich daran, die öffentliche Forschungskompetenzen beispielsweise 
aus den Fraunhofer Instituten, der Technischen Universität und anderen den mittelständischen Unter-
nehmen zugänglich zu machen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4660 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Unternehmensstrafrecht 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16l/4699 – 
 
Herr Abg. Brandl weist darauf hin, dass es eine Bundesratsinitiative offensichtlich unter Federführung 
von Nordrhein-Westfalen zum Thema Unternehmensstrafrecht gebe. Über dieses Thema habe man 
bereits im Ausschuss vor ca. eineinhalb Jahren gesprochen. Mit Blick auf die Konkretisierung bestehe 
Interesse zu erfahren, ob es eine Änderung der Haltung der Landesregierung im Vergleich zu vorher 
gebe und wie die Landesregierung beabsichtigte, mit dieser Gesetzinitiative umzugehen. 
 
Herr Meiborg (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) berichtet, 
der Sachverhalt habe sich gegenüber dem letzten Jahr nicht verändert. Der Bundesjustizminister habe 
bisher nicht zu erkennen gegeben, wie die Vorstellungen des Bundes seien. Der Gesetzentwurf des 
Landes Nordrhein-Westfalen liege in den Schubladen in Düsseldorf und sei im Bundesrat bisher nicht 
eingebracht worden. Deshalb hätten sich das Justizministerium und die Landesregierung keine Mei-
nung gebildet. Im November habe man sowohl im Wirtschafts- als auch im Rechtsausschuss gesagt, 
dass die Einwände der Wirtschaft, die gegen ein solches Vorgehen artikuliert worden seien, bei den 
Stellungnahmen berücksichtigt würden. 
 
Herr Abg. Brandl geht auf die Berichterstattung beim letzten Mal ein, bei der eine umfänglichere Stel-
lungnahme abgegeben worden sei. Dabei sei inhaltlich zum Ausdruck gekommen, welche Position die 
Landesregierung im Großen und Ganzen zu den Vorhaben einnehme. Wenn jetzt gesagt werde, dass 
man sich keine Meinung gebildet habe, dann werde das als zu einfach angesehen. Bei den damaligen 
Ausführungen sei ausgeführt worden, dass die Landesregierung beabsichtige, nicht tätig zu werden. 
Diese Aussage werde nicht wiederholt, sodass Interesse an der Haltung der Landesregierung zum 
Vorhaben der Einführung eines Unternehmensstrafrechts bestehe. 
 
Herr Abg. Guth interessiert sich dafür, welche Position Herr Brandl und die CDU-Fraktion zu diesem 
Thema einnehme. 
 
Herr Meiborg zitiert aus dem damaligen Bericht, dass es aus Sicht der Landesregierung zu begrüßen 
sei, dass Nordrhein-Westfalen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Diskussion über die Verant-
wortlichkeit von Unternehmen bereichere. So scheine insbesondere die Anwendbarkeit des Legali-
tätsprinzips statt des Opportunitätsprinzips bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität ein überle-
genswerter Ansatz zu sein. Gleichwohl nehme die Landesregierung die Einwände der Wirtschaftsver-
bände sehr ernst und werde sie im Rahmen etwaiger weiterer Stellungnahmen berücksichtigen. 
 
So bedürfe insbesondere die Frage, ob die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit für 
Unternehmen mit dem Schulprinzip vereinbar sei, der Erörterung. Nach dem Lissabon-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts gehöre das Schuldprinzip zu den Verfassungsprinzipien. Es habe seine 
Grundlage allerdings in der Menschenwürde des Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz. Ob sich auch Verbän-
de auf die Menschenwürde berufen dürften, werde ein Teil der weiteren Diskussion sein. Auch die 
Frage, inwieweit die vorgeschlagenen Sanktionen und Maßregeln mit der in Artikel 14 des Grundge-
setzes verankerten Eigentumsgarantie zu vereinbaren seien, werde eine Rolle spielen. 
 
Den Vortrag einer Meinung der Landesregierung erkenne er darin nicht, sondern nur einen Problem-
aufriss. An dieser Situation habe sich nichts geändert. 
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist darauf, dass bei der Diskussion die Debatte der Fraktionen ein-
fließen könne. 
 
Herr Abg. Brandl sieht die Aussagen als wesentlich an, die vor circa eineinhalb Jahren im Ausschuss 
gemacht worden seien, dass es nicht zu einer sogenannten Sippenhaft in einem Unternehmen kom-
men dürfe. Wenn es einzelne Schuldige in einem Unternehmen gebe, dürfe das nicht auf das ganze 
Unternehmen übertragen werden. Insbesondere der Verband der Familienunternehmer habe eine 
sehr kritische Position zu diesem Gesetzentwurf, die in weiten Teilen unterstütz werden könnte. Mit 
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Interesse abgewartet werde, wie sich die rheinland-pfälzische Landesregierung positioniere, wenn der 
Antrag eingebracht werde.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4699 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau von Windkraft im Pfälzerwald 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4701 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4701 – wird von der Tagesordnung abge-
setzt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass die im Termin-
plan am 8. Januar 2015 vorgesehene Sitzung nicht stattfindet. 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich bei den aus dem Ausschuss ausscheidende Abgeordneten 
Herrn Steinbach und Herrn Ramsauer für die gute Zusammenarbeit und schließt die Sitzung mit ei-
nem Dank an die Anwesenden. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


