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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn 
Abgeordneten Kukatzki und Herrn Abgeordneten Schlagwein als neue Mitglieder des Ausschusses. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 
 
4. Ausbau von Windkraft im Pfälzerwald 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4701 – 
 
zunächst zurückzustellen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm (Zweite Teilfortschreibung LEP IV) 
Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 
– Vorlage 16/4717 – 

 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, es sei immer wieder einmal erforderlich, Korrekturen hin-
sichtlich der Ausweisung von Mittelzentren vorzunehmen. Konkret gehe es um die Verbandsgemeinde 
Kirchberg und die Stadt Ramstein-Miesenbach. In beiden Fällen müsse der Status der kooperieren-
den Mittelzentren förmlich zurückgenommen werden. Die Abgrenzung der Verflechtungsräume von 
Mittel- und Oberzentren sei gelegentlich neu zu bewerten. Dies insbesondere dann, wenn dazu ge-
richtliche Entscheidungen ergangen seien. Zu beiden Fällen lägen entsprechende Entscheidungen 
vor.  
 
Darüber hinaus würden Klarstellungen bzw. Ergänzungen bei drei weiteren Zielen des LEP IV erfol-
gen. Bei Z 31 werde die Zielqualität einer vorrangigen Siedlungsentwicklung im Innenbereich vor einer 
Außenentwicklung wiederhergestellt. Beim Agglomerationsverbot des Z 61 werde durch eine Ergän-
zung klargestellt, dass Agglomerationen kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe, die in ihrer Gesamtheit 
wie ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb wirken, raumordnungsrechtlich auch wie solche zu behan-
deln seien. Darüber hinaus werde der in Z 92 geregelte Schutz der landesweit bedeutsamen histori-
schen Kulturlandschaften ergänzt.  
 
Die Korrekturen würden auf kurzem Weg im Rahmen einer Teilfortschreibung des LEP IV vorgenom-
men. Insbesondere bei gerichtlichen Entscheidungen müsse nach Auffassung der Landesregierung 
eine Änderung vorgenommen werden.  
 
Eine größere Überarbeitung des LEP IV im Hinblick auf die Frage, wie die Verflechtungsräume von 
Mittel- und Oberzentren insbesondere vor dem Hintergrund der Kommunal- und Verwaltungsreform 
neu zu bewerten seien, müsse natürlich anhand einer statistischen Aufarbeitung stattfinden. Diese 
liege komplett für ganz Rheinland-Pfalz nicht vor. Deshalb habe sich die Landesregierung in den zwei 
speziellen Fällen für eine Teilfortschreibung entschieden.  
 
Herr Abg. Brandl verweist zur Stadt Ramstein-Miesenbach auf eine von Herrn Abgeordneten Klein 
eingebrachte Kleine Anfrage. Vor dem Hintergrund frage er, ob die Landesregierung im Hinblick auf 
die ergangene Gerichtsentscheidung und die nicht vorgesehene Umsetzung im LEP IV eine Chance 
sehe, die Stadt Ramstein-Miesenbach als kooperierendes Mittelzentrum wiederbeleben zu können.  
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, die Landesregierung müsse die Gerichtsentscheidung be-
rücksichtigen und förmlich umsetzen. Dieser Exekutivauftrag werde von der Landesregierung mit der 
Teilfortschreibung des LEP IV vollzogen. Nach ihrer Ansicht ergäben sich für jedes Mittelzentrum in 
Rheinland-Pfalz immer wieder Möglichkeiten und Perspektiven, für die aber häufig eine Entwicklungs-
periode benötigt werde. Wie schnell diese Entwicklung ablaufe, müsse dann zu gegebener Zeit beur-
teilt werden.  
 
Herr Abg. Dötsch führt aus, die Landesregierung habe schon vor einiger Zeit beabsichtigt, eine Teil-
fortschreibung des LEP IV im Hinblick auf Mittelzentren und kooperierenden Zentren vorzunehmen. 
Zumindest sei diese Antwort auf eine von ihm eingebrachte Kleine Anfrage gegeben worden. In der 
zurückliegenden Legislaturperiode sei von früheren Staatsministern die Aussage getroffen worden, es 
sei beabsichtigt, einzelne Bereiche als Mittelzentren auszuweisen. Er frage, welcher Zeitraum noch 
notwendig sein werde, um eine solche Teilfortschreibung vornehmen zu können, damit in den Berei-
chen, in denen eine positive Entwicklung zu verzeichnen sei, Mittelzentren ausgewiesen werden kön-
nen. Beispielhaft nenne er den Bereich der Verbandsgemeinde Weißenthurm mit der Stadt Mülheim-
Kärlich.  
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, die Landesregierung sei sich bewusst, dass es einige Beispie-
le für eine solche Entwicklung gebe. Ansonsten wären nicht von früheren Ministern die Aussage ge-
troffen worden, dass in diesem Bereich eine systematische Überprüfung erforderlich sei. Diese Über-
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prüfung werde derzeit vom Wirtschaftsministerium durchgeführt. In diesem Zusammenhang würden 
Kennziffern ermittelt, die dann aber auch noch zu bewerten seien. Nach ihrer Einschätzung werde 
noch ein Zeitraum von mindestens einem dreiviertel Jahr vergehen, bis diese Kennziffern ermittelt 
seien. In dieser Legislaturperiode werde es eine solche Teilfortschreibung nicht mehr möglich sein. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4717 – 
Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung am Oberrhein 
Resolution des Oberrheinrates vom 1. Dezember 2014 
– Vorlage 16/4851 – 

 
Frau Staatsministerin Lemke merkt an, von der Oberrheinkonferenz und vom Oberrheinrat seien 
Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung unter anderem in Deutschland vorgelegt 
worden, bei denen erstmals metropolitane Grenzregionen in den Fokus genommen worden seien. Es 
sei in diesem Zusammenhang geprüft worden, welche wesentlichen Aspekte in Bezug auf die Leitbil-
der noch fehlen. Die Oberrheinkonferenz und der Oberrheinrat hätten Handlungsstrategien für die 
Raumentwicklung vor dem Hintergrund Klimawandel und Energie vermisst.  
 
Auf der 40. Konferenz der Raumordnungsminister, an der Herr Staatssekretär Hüser teilgenommen 
habe, sei dann im Rahmen der Sitzung am 22. Januar 2015 das Ergebnis des zweistufigen Konsulta-
tionsprozesses, der in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführt worden sei, beraten worden. Ergebnis 
sei gewesen, dass Klimawandel und Energie als Leitbilder aufgenommen werden sollen. Vor diesem 
Hintergrund sei ein neuer Entwurf erarbeitet worden, in den dieser Bereich aufgenommen worden sei.  
 
Der Vorsitz in der Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkonferenz liege bei der Landesregie-
rung. Für die Landesregierung seien Klimawandel und Energie wichtige Themen. Aufgrund der Be-
deutung der metropolitanen Region könnten diese Themen nicht ignoriert werden. Deshalb seien die-
se Themen aufgegriffen worden. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Außenwirtschaftsförderung in Rheinland-Pfalz: „Wir öffnen Märkte“ 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4652 – 

 
Herr Abg. Schlagwein merkt an, die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und die rheinland-pfälzische 
Wirtschaft im Besonderen seien sehr exportorientiert ausgelegt. Es sei erforderlich, sich auf den neu-
en Märkten immer wieder neu zu behaupten. Dies gelinge am besten gemeinsam mit anderen Akteu-
ren, wie den Kammern, der ISB usw. Deshalb bitte er um eine Berichterstattung zum Programm „Wir 
öffnen Märkte“. Dabei bitte er einen Schwerpunkt auf die Themen Umwelttechnologie und erneuerba-
re Energien zu legen und auch einen Ausblick auf das Jahr 2015 zu geben. 
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, bekanntlich belege Rheinland-Pfalz im Hinblick auf die Au-
ßenwirtschaftskraft gemeinsam mit Bayern den zweiten Platz unter den Ländern. Baden-Württemberg 
weise eine Exportquote von 56 % auf, während sich die von Bayern und Rheinland-Pfalz auf 54 % 
belaufe. Jeder zweite Arbeitsplätz in Rheinland-Pfalz hänge von der Außenwirtschaft ab. Insofern sei 
die Bedeutung der Außenwirtschaft nicht zu unterschätzen. In der Außenwirtschaft nehme die Vernet-
zung von Produkten und Dienstleistungen verschiedener Akteure zu, die sich auf spezielle Märkte 
genau einstellen und denen die Gesetzgebung in den jeweiligen Märkten bekannt sei. In jedem Staat 
existiere für die jeweiligen Bereiche eine spezielle Rahmengebung. Vor dem Hintergrund seien die 
durchgeführten Exportreisen immer als Türöffner zu betrachten und dienten der Vermittlung. Zugleich 
werde im Zuge dieser Exportreisen festgestellt, wo Differenzen in der Rahmengebung seien, damit für 
die Unternehmen die Unterschiede zwischen einer Marktplatzierung am deutschen Markt und an ei-
nem ausländischen Markt erkennbar seien.  
 
Made in Germany stelle vor dem Hintergrund der Energiewende und der Umwelttechnologie eine an-
erkannte Marke dar. Gerade im Umweltbereich sei deutsches Know-how weltweit aufgrund der welt-
weit gefassten Regierungsbeschlüsse sehr gefragt. Dabei gehe es um Themen wie saubere Luft, 
sauberes Wasser, saubere Energie, Klimaschutz und CO2-Reduzierung.  
 
Auch der Gesundheitswirtschaft komme eine große Bedeutung zu. Stroke Unit nehme dabei einen 
besonderen Stellenwert ein. Im Emirat Dubai sei Stroke Unit auf großes Interesse gestoßen. Auch bei 
der bevorstehenden Delegationsreise nach Brasilien und Chile werde Stroke Unit ein Thema sein.  
 
Auf die Delegationsreisen nach Mexiko und China seien Gegenbesuche zu verzeichnen gewesen. So 
sei erst kürzlich eine Delegation aus der Partnerregion Fujian in Rheinland-Pfalz gewesen. Im Zuge 
dieses Besuch seien Probleme präsentiert worden, für die eine Lösung gesucht werde.  
 
Im Bereich der Umwelttechnologie und der erneuerbaren Energien sei im vergangenen Jahr ein Zu-
wachs von 16 % zu verzeichnen gewesen. In diesem Bereich könne ein besonderes Wachstum beo-
bachtet werden, wodurch für die rheinland-pfälzischen Unternehmen eine besondere Chance gege-
ben sei. Deshalb seien die Schwerpunkte bei dem Programm „Wir öffnen Märkte“ noch ein wenig ver-
ändert worden, indem sich stärker auf die zuvor von ihr genannten Themen konzentriert werde. Bei 
den Delegationsreisen werde sich bei den Teilnehmern, den Workshops und den Kontakten vor Ort 
auf einen bestimmten Sektor konzentriert.  
 
Bei der Reise nach Dubai werde dies deutlich. Schwerpunkt dieser Reise werde sein, Schlaganfall 
und Stroke Unit zu beleuchten. Wenn so etwas in einem Land installiert werden solle, seien nicht nur 
die dafür notwendigen Einrichtungen im Krankenhaus erforderlich, sondern es müsse auch eine Ver-
netzung mit den Hausärzten erfolgen und ein dafür geeignetes Rettungssystem geschaffen werden. 
Dabei spiele natürlich auch eine Rolle, wie die Gesundheitswirtschaft in diesem Land organisiert sei. 
Für die Abrechnung spiele auch eine Rolle, welche Soft- und Hardware zum Einsatz komme. Insofern 
nähmen auch geeignete IT-Unternehmen an dieser Reise teil. Wenn eine Delegation so fachspezi-
fisch ausgelegt sei, sei es möglich, auch eine Verknüpfung zwischen Dienstleistung und Industrie zu 
vermarkten. Aus diesem Grunde sei auch eine Vereinsgründung erfolgt, auf die im weiteren Verlauf 
der heutigen Beratungen unter einem anderen Tagesordnungspunkt noch einzugehen sein werde.  
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Durch das Programm „Wir öffnen Märkte“ werde im Durchschnitt eine Auslandsreise pro Monat ange-
boten. An diesen Reisen nähmen ihr Staatssekretär oder sie teil, wenn es um politische und kulturelle 
Unterschiede gehe. Als Beispiel nenne sie die Reise nach Dubai, für die eine jahrelange intensive 
Vorarbeit geleistet worden sei. Manchmal werde dann jedoch auch ein persönlicher Handschlag auf 
politischer Ebene erwartet. Das Wirtschaftsministerium betrachte sich zusammen mit den Kammern 
als Dienstleister für die kleinen und mittelständischen Betriebe, für die es schwieriger sei, sich selbst 
als Türöffner zu betätigen.  
 
Das Konzept für das Programm „Wir öffnen Märkte“ sei zusammen mit den Kammern entwickelt wor-
den. Gemeinsam mit den Kammern würden die Zielmärkte identifiziert. Manchmal seien allerdings 
jahrelange Vorbereitungen erforderlich, bis ein Thema auf der politischen Ebene des anderen Staats 
so platziert werden könne, dass konkrete Vereinbarungen getroffen werden können.  
 
An dieser Stelle wolle sie auch darauf eingehen, inwieweit die rheinland-pfälzischen Kontaktstellen in 
Russland durch die derzeitige politische Situation beeinträchtigt seien. Künftig sei mit einer Eintrübung 
der Beziehungen zu rechnen. Bisher sei es jedoch möglich gewesen, die Messeprogramme und die 
geplanten Begegnungen durchzuführen. Die Investoren verhielten sich jedoch erheblich zurückhalten-
der. Es sei wahrzunehmen, dass die Abwicklung von Handelsgeschäften auf Umwegen stattfinde. 
Einfuhren nach Russland erfolgten zum Teil auf Umwegen beispielsweise über China.  
 
Der Handel und die Wirtschaftskontakte seien aus der Sicht der Landesregierung die friedliche Kom-
ponente, die dauerhaft für eine Friedenspflege sorge und dauerhaft stabilisierend wirke. Deshalb sei 
es wichtig, dieses Programm fortzuführen, auch wenn es zunächst erforderlich sei, die politischen 
Schwierigkeiten zu überwinden. Die Wirtschaft sei die erste, die Chancen sehe und die daran interes-
siert sei, bestehende Verträge, die derzeit möglicherweise nicht erfüllt werden können, künftig wieder 
zu erfüllen. Es entsprechende auch der Philosophie des Wirtschaftsministeriums, mit der gebotenen 
Zurückhaltung zur diplomatischen Fragestellung von Krieg und Frieden die Exportaktivitäten mit sanf-
ter Hand weiter zu begleiten.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bezeichnet es ein wenig burschikos, die hohe Außenwirtschaftskraft von 
Rheinland-Pfalz mit der rheinland-pfälzischen Außenwirtschaftsforderung in Verbindung zu bringen. 
Wenn der Außenhandelsbereich der BASF nicht in die Betrachtung einbezogen werde, sehe der Ver-
gleich mit anderen Bundesländern deutlich anders aus.  
 
Dennoch sei die Außenwirtschaftsförderung – dies gelte insbesondere für die Delegationsreisen – 
eine sinnvolle Alternative, um über politische Kontakte wirtschaftliche Beziehungen anzubahnen, die 
zur Öffnung von Märkten führten. Insofern müsse die Außenwirtschaftsförderung eher verstärkt als 
zurückgefahren werden.  
 
Außenwirtschaftsförderung in Form von Delegationsreisen werde schon seit vielen Jahren betrieben. 
Deshalb frage er, ob Erhebungen durchgeführt worden seien, inwiefern es gelungen sei, auf diesem 
Weg Märkte zu öffnen. Dabei sei es aus seiner Sicht wichtig, Größenordnungen zu nennen, damit ein 
Gefühl entwickelt werden könne, inwieweit die aus seiner Sicht sinnvollen Reisen finanziell ihren Nie-
derschlag finden. Daran könnte gemessen werden, ob in diesem Bereich zu viel oder zu wenig unter-
nommen werde. Daher sei er an überschlägigen Zahlen interessiert, zu welchem Ergebnis diese Akti-
vitäten geführt haben. Diese Zahlen wären wichtig, damit daraus abgeleitet werden könne, wie in der 
Zukunft zu verfahren sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, die teilnehmenden Unternehmen würden direkt nach der Rei-
se und erneut in einem gewissen Zeitabstand nach den Ergebnissen der Reise befragt. Nachdem 
Rheinland-Pfalz einen führenden Platz in der Außenwirtschaft im Ländervergleich einnehme, obwohl 
nur relativ wenig Geld für die Außenwirtschaftsförderung zur Verfügung stehe, sei die gewählte Vor-
gehensweise richtig.  
 
Wenn angeführt werde, es ergebe sich eine andere Situation im Ländervergleich, wenn die Exporte 
der BASF unberücksichtigt blieben, könne sie dem entgegenhalten, dass dies dann auch für Baden-
Württemberg gelte, wenn die Exporte von Daimler nicht einbezogen würden. Bei einem Vergleich in 
dieser Art müssten auch in anderen Ländern die sogenannten Big Player auf den internationalen 
Märkten aus der Statistik herausgenommen werden, um ein richtiges Bild zu erhalten.  
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Die Delegationsreisen würden in Abstimmung mit den Kammern durchgeführt. Für die nächste Dele-
gationsreise nach Brasilien und Chile lägen inzwischen fast 40 Anmeldungen vor. Diese hohe Zahl 
von Anmeldungen sei ein Indikator dafür, dass das richtige Reiseziel ausgewählt worden sei und auch 
die gewählte Nachhaltigkeitsstrategie zum Erfolg führe. Aus den Befragungen werde sich ergeben, 
inwieweit es zu statistischen Veränderungen kommen werde.  
 
Eine Erhebung des aus diesen Reisen resultierenden Umsatzes existiere nicht. Die Erhebung solcher 
Daten würde sich nach ihrer Ansicht auch schwierig gestalten, weil es sich dabei um strategische 
Fragen handle, die die an diesen Reisen teilnehmenden Unternehmer für sich beantworten. Gelegent-
lich werde jedoch von Unternehmern die Aussage getroffen, dass sie aufgrund der Reise schneller zu 
der Erkenntnis gelangt seien, etwas zu tun oder zu lassen. Eine schnellere unternehmerische Ent-
scheidung sei möglich, weil die vorzunehmende Recherche den Unternehmen durch das Wirtschafts-
ministerium und die Kammern abgenommen werde. Diese Dienstleistung führe zu einem Kostenvor-
teil. Hinzu komme, dass es vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen gar nicht möglich sei, in 
diesem Umfang Recherchen anzustellen. Dieser Vorteil könnte jedoch in einer Statistik kaum beziffert 
werden, wie sie sich Herr Abgeordneter Dr. Mittrücker vorstelle. Diese Leistung sei aber Bestandteil 
des Dienstleistungspakets. 
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung) ergänzt, beispielsweise würden im Bereich der Gesundheitswirtschaft in den arabi-
schen Staaten strategische Vorleistungen erbracht. Es werde versucht, bei der Behandlung bestimm-
ter Krankheitsbilder die deutschen Standards zu implementieren. Derjenige, der die Standards sowohl 
technischer als auch ablauftechnischer Art setze, könne auch das Geschäft tätigen. In Staaten, die 
sehr stark von englischen oder amerikanischen Standards geprägt seien, müssten die deutschen 
Standards erst implementiert werden. Beispielsweise werde derzeit an der Zertifizierung von Stroke 
Unit gearbeitet. Wenn dieser Standard implementiert sei, würden die in Rheinland-Pfalz ansässigen 
Pharmaziehersteller, Medizintechnikhersteller und auch Dienstleister aus diesem Bereich davon profi-
tieren, indem sie dort Geschäfte tätigen könnten. Dies werde sich in den Bilanzen dieser Unterneh-
men niederschlagen. Jedoch würden über mehrere Jahre hinweg Vorleistungen erbracht, um dieses 
Ziel zu erreichen. Es sei sehr schwer, diese Vorleistungen gegenzurechnen. Als Indikator könne nur 
die hohe Zustimmung der betroffenen Branchen und Firmen herangezogen werden. Diese Zustim-
mung wäre nicht gegeben, wenn sich daraus für die Unternehmen kein betriebswirtschaftlicher Nutzen 
ergäbe. 
 
Frau Staatsministerin Lemke weist ergänzend darauf hin, dass ein in einer der zurückliegenden 
Sitzungen des Ausschusses in diesem Zusammenhang zugesagter Bericht inzwischen dem Landtag 
zugeleitet worden sei. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker hat keine Zweifel an der Notwendigkeit der Maßnahmen, aber aus seiner 
Sicht sollten im Rahmen des Möglichen die rheinland-pfälzischen Aktivitäten belegt, begründet und 
optimiert werden, damit auf der Grundlage dieser Daten in der Zukunft sach- und fachgerechte Ent-
scheidungen getroffen werden können.  
 
Frau Staatsministerin Lemke bittet schriftlich zu konkretisieren, welche Fragen aus der Sicht von 
Herrn Abgeordneten Dr. Mittrücker zusätzlich in den Fragebogen aufgenommen werden sollten, der 
den an Delegationsreisen teilnehmenden Unternehmern ausgehändigt werde. Erfahrungsgemäß wer-
de aber eine konkrete Frage nach dem aus der Reise resultierenden Umsatz nicht beantwortet.  
 
Herr Abg. Guth stellt fest, die Aufgabe werde von der Wirtschaftsministerin und ihrem Haus hervorra-
gend wahrgenommen. Die rheinland-pfälzische Außenwirtschaft sei hervorragend aufgestellt. Am 
Zuspruch zu den Delegationsreisen werde deutlich, dass von der Landesregierung der richtige Weg 
eingeschlagen worden sei.  
 
Ergänzend bitte er noch um Auskunft, wie sich die Schwerpunkte in der Außenwirtschaft in den ver-
gangenen Jahren verändert haben. Er könne sich vorstellen, dass nach Beendigung des Kalten Krie-
ges ein Schwerpunkt im osteuropäischen Raum gelegen habe. Heute sei nun von Delegationsreisen 
nach China, auf die Arabische Halbinsel und Südamerika die Rede gewesen. Auch bitte er darauf 
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einzugehen, wo für die rheinland-pfälzischen Unternehmen im Bereich der Außenwirtschaft in der 
Zukunft die Marktchancen liegen werden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bestätigt, die Außenwirtschaft habe in der Vergangenheit natürlich 
auch mit dem Zusammenwachsen Europas zusammengehangen. Auch heute noch erzielten die 
rheinland-pfälzischen Unternehmen die größten Umsätze in der Außenwirtschaft mit Belgien, den 
Niederlanden und Frankreich. Dies hänge natürlich auch mit dem Exportweg für Güter zusammen. Die 
Osterweiterung habe in der Vergangenheit natürlich genauso auf der Agenda der Landesregierung 
gestanden. Mittlerweile seien die sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und 
Südafrika) hinzugekommen. Ebenso sei Mexiko auf der Reise-Agenda der Landesregierung verzeich-
net worden. Zum Teil seien sehr gut organisierte Öffnungsprozesse zu beobachten.  
 
Bei der zurückliegenden Behandlung des Themas im Ausschuss sei intensiv über die Partnerschaft 
mit China und das 25jährige Jubiläum dieser Partnerschaft gesprochen worden. Als weltoffenes Land 
müsse Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund geopolitischer Fragestellung Erweiterungen vornehmen. 
Die Landesregierung begleite die Außenwirtschaftsaktivitäten der rheinland-pfälzischen Unternehmen 
inner- und osteuropäisch weiter, aber sie bewegten sich – abgesehen von den Krisenregionen – in-
zwischen auf einem Niveau, dass die Politik nicht immer als Türöffner dienen müsse. Als Türöffner 
und als Vermittler neuer Kontakte sei die Politik derzeit bei den erwähnten BRIC-Staaten mehr gefor-
dert. Dabei gehe es auch um die Etablierung von Außenhandelskammern oder die Einrichtung von 
German-Centern, die als Anlaufpunkte für deutsche Unternehmen dienten, damit sie von dort aus den 
Markt erkunden könnten.  
 
Herr Abg. Schmitt hat den bisherigen Ausführungen entnommen, dass bei den ausländischen Aktivi-
täten ein Schwerpunkt auf die Umwelttechnologie und die Gesundheitswirtschaft gelegt werde. In 
Rheinland-Pfalz gebe es aber auch andere Wirtschaftszweige, die sehr exportabhängig seien. Als 
Beispiel nenne er den Weinbau. Er bitte um Auskunft, ob diese anderen Wirtschaftszweige auch ihren 
Niederschlag im Programm „Wir öffnen Märkte“ finden und ob im Zuge des Programms für das Jahr 
2015 Maßnahmen geplant seien, die sich außerhalb der Umwelttechnologie und der Gesundheitswirt-
schaft bewegen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, dass vielfältige Maßnahmen außerhalb dieser beiden Berei-
che geplant seien. Wie schon in einer früheren Sitzung berichtet, werde in der Hauptstadt der chinesi-
schen Partnerregion Fujian im Rheinland-Pfalz-Zentrum ein Wein-Center geschaffen. Von 30 Betrie-
ben liege bereits eine Zusage vor, in diesem Wein-Center ihren Wein zu präsentieren und zu verkau-
fen. In diesem Rheinland-Pfalz-Zentrum würden auch andere Konsumgüter präsentiert.  
 
Darüber hinaus sei der Maschinenbau zu erwähnen, der nicht immer nur automobilorientiert sei. Ge-
rade bei den Umwelttechnologien lägen Schwerpunkte im Anlagenbau und in der industriellen Ferti-
gung. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) stelle eine Säule für den Maschi-
nenbau dar und spiele dabei eine sehr große Rolle.  
 
Neben den BRIC-Staaten stünden unter anderem auch Kanada, die USA, Kasachstan und Turkme-
nistan auf der Reiseliste für Anbahnungen auf Messen und Ausstellungen, wobei für diese Reisen 
keine politische Begleitung vorgesehen sei. Anhand dieser Beispiele werde deutlich, dass das Pro-
gramm sehr vielfältig sei. 
 
Herr Dr. Weingarten ergänzt, die Ernährungswirtschaft insgesamt sei eine exportrelevante Branche. 
Nächste Woche sei Rheinland-Pfalz beispielsweise auf der Gulfood-Messe in Dubai mit zehn Unter-
nehmen vertreten. Ebenfalls werde auf Vorschlag der Industrie- und Handelskammern eine Messe im 
australischen Sydney mit Unternehmen besucht. Im vergangenen Jahr sei zum ersten Mal ein Fach-
seminar in Ruanda durchgeführt worden, das sich mit Lebensmitteltechnologien beschäftigt habe. 
Insofern werde versucht, auch traditionelle Branchen zu integrieren. Daher werde der Fokus nicht 
allein auf technikorientierte Branchen, sondern auch auf den Dienstleistungsbereich sowie auf Land-
wirtschaft, Ernährung und Weinbau gelegt.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker verweist auf die Delegationsreise nach Mexiko, bei der die Außenhandels-
kammer ein entscheidendes Element bei der Herstellung von Kontakten zwischen den Unternehmen 
vor Ort und den Teilnehmern an der Delegationsreise gewesen sei. Vor dem Hintergrund bitte er um 
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Auskunft, ob die Außenhandelskammern von anderen Bundesländern in vergleichbarer Weise genutzt 
werden und ob Erkenntnisse vorliegen, in welchem Umfang die Außenhandelskammern von den je-
weiligen Bundesländern ausgelastet werden. 
 
Herr Dr. Weingarten führt aus, Rheinland-Pfalz wickle fast immer die Delegationsreisen in Zusam-
menarbeit mit den Außenhandelskammern ab. Auch wenn die Außenhandelskammern nicht immer als 
Dienstleister tätig werden, bestehe bei jeder Reise Kontakt mit der zuständigen Außenhandelskam-
mer. Nach seinem Eindruck griffen auch andere Bundesländer auf die Dienstleistungen der Außen-
handelskammern zurück. Manchmal fänden sogar gemeinsame Delegationstermine mit anderen Bun-
desländern statt. Die Einrichtung der Außenhandelskammern durch die Bundesregierung stelle sicher-
lich einen großen strategischen Schritt für die Außenwirtschaftsförderung dar, die auch für die Bun-
desländer von Nutzen seien. Der Ausschuss könne davon ausgehen, dass Rheinland-Pfalz von den 
durch die Außenhandelskammern gebotenen Möglichkeiten intensiv Gebrauch mache.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4652 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bedeutung der Digitalen Wirtschaft für Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4823 – 

 
Herr Abg. Guth merkt an, im Bereich der digitalen Wirtschaft sei ein Boom zu verzeichnen, zumal das 
Thema Industrie 4.0 derzeit bei der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt eine große Rolle spiele. Im 
Zuge des Berichts bitte er darzulegen, welche Stellung die digitale Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ein-
nehme, wie das Zusammenspiel der traditionellen Wirtschaft mit der digitalen Wirtschaft funktioniere 
und welche Stellung Rheinland-Pfalz bei der digitalen Wirtschaft im Ländervergleich einnehme.  
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, Rheinland-Pfalz brauche sich nicht zu verstecken, sondern 
nehme aufgrund des Instituts für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern und der verschiedenen Clus-
ter, die sich mit IT-Fragestellungen, Digitalisierung, Breitbandfragen auseinandersetzten, eine Füh-
rungsposition ein. Deshalb wolle sie aus der Statistik einige Zahlen zu den Erwerbstätigen und Um-
sätzen anführen, auf aufzuzeigen, wie stark Rheinland-Pfalz in diesem Bereich sei. 
 
In der Branche seien derzeit in Rheinland-Pfalz ungefähr 57.000 Erwerbstätige beschäftigt. Das ent-
spreche einem Anteil von 3 % der Erwerbstätigen. Es werde ein Umsatz von rund 10 Milliarden Euro 
erzielt. Mit den 10 Milliarden Euro erwirtschaftete der Anteil von 3 % der Erwerbstätigen 8,2 % der 
rheinland-pfälzischen Wertschöpfung.  
 
Im Jahr 2013 sei in dieser Branche ein Zuwachs von 12 % zu verzeichnen gewesen. Dieser Zuwachs 
habe sich nach den bisher vorliegenden Zahlen im Jahr 2014 so fortgesetzt. 5.800 Betriebe beschäf-
tigten sich mit Fragestellungen der IT-Wirtschaft. Davon seien 97 % klein- und mittelständische Be-
triebe. Knapp 70 % davon wiesen noch nicht einmal fünf Beschäftigte auf.  
 
Die bundesweiten Zahlen lägen etwas unter denen von Rheinland-Pfalz. So habe bundesweit diese 
Branche einen Anteil von 7,2 % an der Wertschöpfung.  
 
Bei der Dynamik in dieser Branche werde es darauf ankommen, wer sich wie positioniere. Die mit 
dieser Branche verbundenen Marktchancen seien aber auf jeden Fall erkannt worden.  
 
Die damit verbundenen Potenziale würden oft mit Industrie 4.0 in Verbindung gebracht. Industrie 4.0 
reiche vom Konsumenten bis zur Produktion und wieder zurück bis zum Konsumenten und erstrecke 
sich auf alle damit verbundenen Dienstleistungen und das Produkt. Bei jedem Produktionsprozess 
sowie der Bestell- und Lieferkette innerhalb der gesamten Wertschöpfung gehe es bei Industrie 4.0 
darum, Daten digital zu übertragen und zu individualisieren. Nachdem die gesamten Wertschöpfungs-
ketten betroffen seien, liege das Potenzial für Industrie 4.0 sowohl im Ausbau der Infrastruktur für 
Forschung und Entwicklung als auch beispielsweise bei den einzelnen Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben, beim Wissenstransfer und bei der technologieorientierten Gründung. In diesem Be-
reich seien viele Kleinbetriebe tätig, die natürlich an einem Wachstum interessiert seien. Deshalb be-
nötigten diese Kleinbetriebe auch beim Wachstum eine Begleitung. Wichtig sei es aber auch, in den 
richtigen Netzwerken tätig zu sein. Unter dem zuvor behandelten Tagesordnungspunkt habe sie auf 
die Gesundheitswirtschaft verwiesen. Der IT-Bereich spiele bei der Gesundheitswirtschaft auch eine 
wichtige Rolle. Daher sei mit dem Wachsen der Gesundheitswirtschaft auch ein Wachsen des dazu 
gehörenden IT-Bereichs verbunden. Vor dem Hintergrund sei es wichtig, dass es dafür eine Netz-
werkstruktur gebe.  
 
Die digitale Wirtschaft erstrecke sich natürlich auch auf die Produktions- und Fertigungstechnik. Diese 
spiele aber nicht nur bei der Zielsetzung, selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln, sondern auch bei 
digitalen Fahrzeugtechnologien eine Rolle. In der Informations- und Kommunikationsbranche sei sie 
aber auch für Softwaresysteme oder Simulationen wichtig. Hinzu kämen der Sicherheitsbereich und 
Sicherheitstechnologien sowie der Datenschutz. Einerseits müssten sich Unternehmen zunehmend 
vor Angriffen aus dem Internet schützen, aber andererseits müssten sie erworbenes Wissen auch 
wieder einbetten. Aufgrund der komplexen Vorgänge benötigten die Unternehmen aber auch Beglei-
tung. Insofern seien auch Dienstleister erforderlich, die diese Unternehmen begleiten.  
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Im Bereich der Gesundheitswirtschaft sei Rheinland-Pfalz schon sehr gut aufgestellt. Aufgabe der 
Politik sei es aber auch, Schwerpunkte zu benennen. Im Ausschuss sei bereits die Innovationsstrate-
gie der Landesregierung debattiert worden, im Zuge derer vor dem Hintergrund der künftigen Sekto-
ren beleuchtet werde, worauf die Forschungsschwerpunkte gelegt werden sollten. Der Bereich Digita-
les sei natürlich auf alle Wertschöpfungsbereiche übertragbar. Deshalb werde künftig ein Schwerpunkt 
auf der digitalen Wirtschaft und der Kommunikationstechnologie als Hightech-Branche liegen. Davon 
seien auch Mikrosystemtechnik, Sensorik, Automation, Werkstoffe und Material, Oberflächentechnik 
und Smartfactory, wie es sie am Institut für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern gebe, betroffen. 
Insofern sei die Digitalisierung als Trendsetter zu betrachten.  
 
Nach ihrer Einschätzung nehme Rheinland-Pfalz hier eine Spitzenposition im Vergleich mit den ande-
ren Bundesländern ein. Inzwischen gebe es schon Checklisten, anhand derer festgestellt werde, wel-
che Bundesländer beispielsweise über Netzwerke und eigene Forschungsinstitute verfügen und wie 
viele Forschungsmittel von den einzelnen Bundesländern aufgewendet werden. So seien unter ande-
rem für die nächste EFRE-Förderperiode die Weichen so gestellt worden, dass Rheinland-Pfalz weiter 
an der Spitze bleiben wolle. Die Herausforderung der Zukunft werde in der Operationalisierung und 
Anwendung liegen. Die Landesregierung wolle die vorhandenen Möglichkeiten nutzen.  
 
Herr Abg. Dötsch weist darauf hin, dass Rheinland-Pfalz beim wichtigen Bereich der Breitbandver-
sorgung im Ländervergleich einen Platz im hinteren Mittelfeld belege. Die weißen Flecken, die es im 
Hinblick auf die Breitbandversorgung im ländlichen Bereich in Rheinland-Pfalz gebe, bereiteten für die 
digitale Wirtschaft sicherlich die eine oder andere Schwierigkeit. Dadurch sei es sicherlich auch nicht 
möglich, Potenziale in der Wertschöpfung zu heben. Er frage, wie hoch die Potenziale eingeschätzt 
werden, die zusätzlich gehoben werden könnten, wenn es eine ausreichende Breitbandversorgung in 
Rheinland-Pfalz gäbe. 
 
Frau Staatsministerin Lemke ist gerne bereit, auf die Breitbandversorgung einzugehen. Mit Freude 
habe sie kürzlich die im Zuge des Neujahrsempfangs der Wirtschaft in der Rheingoldhalle in Mainz 
von EU-Kommissar Oettinger getroffene Aussage zur Kenntnis genommen, Rheinland-Pfalz sei mit 
einer Versorgung von 58 % mit 50 MBit/s hervorragend aufgestellt. Sie stimme zu, dass es in Rhein-
land-Pfalz nach wie vor weiße Flecken gebe, aber bei 2 MBit/s sei ein Versorgungsgrad von 98 % 
erreicht. Unbestritten stelle es für die Wirtschaft eine Herausforderung dar, die erforderlichen Kapazi-
täten anzubieten, wobei davon auszugehen sei, dass künftig auch eine Leistung von 50 MBit/s nicht 
ausreichend sein werde. Eine Rolle spiele auch, ob für die Unternehmen in ausreichendem Umfang 
Anschlussmöglichkeiten vorhanden seien. Die Leistungsfähigkeit der Breitbandversorgung sei oft bei 
privaten Anschlüssen höher als bei Anschlüssen in Gewerbegebieten. Dies sei ein Problem, das von 
der Landesregierung erkannt worden sei.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe am vergangenen Dienstag mit EU-Kommissar Oettinger in 
Brüssel im Hinblick auf das 300-Milliarden-Euro-Paket der EU-Kommission, bei dem ein Schwerpunkt 
auf den digitalen Bereich gelegt werde, ein Gespräch geführt. Herr Oettinger habe in diesem Ge-
spräch deutlich zum Ausdruck gebracht, Rheinland-Pfalz solle von diesem Paket profitieren. Von der 
Bundesregierung sei leider zu diesem Paket ein Bedarf angemeldet worden, ohne vorher den Bedarf 
bei den Ländern abzufragen. Diese Abfrage werde derzeit nachgeholt. Unabhängig davon werde 
Rheinland-Pfalz seinen Bedarf direkt bei der EU-Kommission anmelden.  
 
Die derzeit noch vorhandenen Defizite bei der Breitbandversorgung in Rheinland-Pfalz müssten aus 
der Sicht der Landesregierung beseitigt werden. Dafür seien jedoch entsprechende Mittel erforderlich. 
Für die Breitbandversorgung sei bekanntlich das Innenministerium zuständig. Jedoch sei die Zustän-
digkeit für entsprechende Forschungsprojekte beim Wirtschaftsministerium angesiedelt. Deshalb 
müsse es in einem guten Zusammenspiel zwischen den beiden Ministerien gelingen, effizient Fort-
schritte zu erzielen.  
 
Es spiele auch eine Rolle, welches Material verwendet werde. Bekanntlich entsprächen Kupferkabel-
leitungen nicht mehr dem heutigen Standard, sondern es seien vielmehr Glasfaserleitungen erforder-
lich. Da Kupferkabelleitungen jedoch kostengünstiger seien, gehe es bei diesem Punkt auch um eine 
Kostenfrage.  
 



35. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Der Landesregierung seien die Defizite bekannt. Jedoch handle es sich auch um einen Wettlauf, weil 
durch die große Dynamik im Bereich der Digitalisierung immer wieder neue Herausforderungen zu 
bewältigen seien. Wenn eine Versorgung von 98 % mit 50 MBit/s erreicht worden sei, werde sicherlich 
die Forderung erhoben werden, es sei eine Leistung von 300 MBit/s erforderlich. Diese Forderung 
werde dann einen erneuten Wettlauf hervorrufen. Diese Entwicklung werde noch eine ganz Zeit an-
dauern, weil sich die Welt gerade aufgrund von Industrie 4.0 in sehr hoher Geschwindigkeit verände-
re.  
 
Diese Infrastrukturpolitik liege der Landesregierung und ihr als Wirtschaftsministerin am Herzen. Des-
halb setze sich die Landesregierung für diesen Bereich ein. 
 
Herr Abg. Brandl verweist auf die zurückliegende Sitzung des Ausschusses, im Zuge derer auch 
über die Umweltwirtschaft diskutiert worden sei. Dabei habe sich ergeben, dass es sehr viele ver-
schiedene Bereiche innerhalb dieses Sektors gebe, bei denen es nicht immer deckungsgleiche Inte-
ressen und Bedürfnisse gebe. Vor dem Hintergrund bitte er darzulegen, wie aus der Sicht der Landes-
regierung die digitale Wirtschaft abgegrenzt werde. Nachdem ausgeführt worden sei, 70 % der im 
Bereich der digitalen Wirtschaft tätigen Firmen wiesen weniger als fünf Beschäftigte auf, bitte er um 
Auskunft, ob die kleinen IT-Läden, die in Mainz in fast jeder Straße zu finden seien, in die Zahlen ein-
bezogen worden seien. Sofern dies der Fall sei, werde das zuvor aufgezeigte Bild natürlich deutlich 
relativiert.  
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, die von ihr vorgetragenen Zahlen seien vom Statistischen 
Landesamt erhoben worden. Entsprechende Zahlen seien von den anderen Statistischen Landesäm-
tern in ähnlicher Weise erhoben worden, weil sonst ein Bundesvergleich gar nicht möglich wäre. In die 
Zahlen sei nur der Internet- und IKT-Bereich im engeren Sinne einbezogen worden. Beispielsweise 
verfüge die BASF über eine sehr große Abteilung, die sich mit digitalen Fragestellungen beschäftige. 
Diese Abteilung werde jedoch der Chemieindustrie zugeordnet. Auf jeden Wirtschaftssektor entfielen 
Bereiche der digitalen Wirtschaft, in denen eine immer größer werdende Zahl von Menschen beschäf-
tigt sei, die jedoch in der Statistik nicht unter der digitalen Wirtschaft erfasst würden. Es könne daher 
von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.  
 
Die Händler, die im digitalen Bereich tätig seien, würden in der Landesstatistik der gesonderten Kate-
gorie Handel zugeordnet. Daher würde sich eine erheblich größere Zahl ergeben, wenn die Zahl der 
Beschäftigten erhoben würde, die ausschließlich für den digitalen Bereich in rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsbetrieben zuständig seien. Daraus ergebe sich für die Politik, dass die Bedeutung des digi-
talen Bereichs in Ausbildung, Fortbildung, der beruflichen Bildung, der schulischen Bildung und den 
Studiengängen wachsen werde.  
 
Wachsende Bereiche würden immer wieder mit den Präsidenten der Statistischen Landesämter und 
dem Statistischen Bundesamt erörtert. Deshalb sei sie sich sicher, dass auch diese Fragestellung in 
diesem Kreis schon einmal vertieft erörtert worden sei. Gerne könne sie aber einmal nachfragen las-
sen, wie vom Statistischen Landesamt auf diesen sich verändernden Bereich geblickt werde. Da im-
mer wieder gefordert werde, die Wirtschaft nicht zu sehr mit Bürokratie zu belasten, sollte vorsichtig 
mit der Überlegung umgegangen werden, bei den Betrieben die Zahl der Beschäftigten abzufragen, 
die im digitalen Bereich tätig seien. Gerne sei sie aber bereit, diesen Gedanken mitzunehmen.  
 
Herr Abg. Brandl fragt, ob die erwähnten IT-Läden statistisch unter dem Handel erfasst seien oder in 
den zuvor genannten Zahlen enthalten seien.  
 
Frau Staatsministerin Lemke erläutert, wenn nur Handel betrieben werde, seien diese Läden statis-
tisch unter dem Handel erfasst. Sofern zusätzlich Dienst- und Serviceleistungen angeboten werden, 
erfolge eine Erfassung unter IT. Dies hänge jedoch auch davon ab, welcher Kategorie sich der jeweili-
ge Laden in seiner statistischen Meldung zuordne.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4823 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

InnoNet Health Economy e. V. 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4824 – 

 
Herr Abg. Schäffner merkt an, unter zuvor behandelten Tagesordnungspunkten sei bereits von Frau 
Staatsministerin Lemke die Gesundheitswirtschaft angesprochen worden. Daran werde deutlich, wie 
wichtig die Gesundheitswirtschaft innerhalb der gesamten rheinland-pfälzischen Wirtschaft sei. Die 
Fraktion der SPD begrüße die Gründung von InnoNet Health Economy e. V., in dem sich Akteure, 
Unternehmen und Netzwerke der Gesundheitswirtschaft zusammengeschlossen hätten, um ihre 
Schlagkraft erhöhen zu können. Die Landesregierung bitte er, zum aktuellen Sachstand zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt Herrn Professor Dr. Muff vor, ehemaliger Finanz- und Personal-
vorstand bei Boehringer Ingelheim und Vorsitzender der Expertenkommission der Initiative Gesund-
heitswirtschaft, der Vorsitzender von InnoNet Health Economy e. V. sei. Herr Professor Dr. Muff sei 
einer der wesentlichen Experten im Land Rheinland-Pfalz zu dieser Thematik. Dem Vorstand gehör-
ten ferner unter anderem Herr Föhlings, Geschäftsführer am Institut für Translationale Onkologie, und 
Herr Christoph Reinicke, Vorstand der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr, die früher als Kur AG be-
kannt gewesen sei, an. Der Vorstand setze sich aus sehr qualifizierten Personen zusammen. Der 
Verein weise 22 Gründungsmitglieder auf, zu denen unter anderem Boehringer Ingelheim, AbbVie, die 
Aktiengesellschaft Bad Neuenahr und das Cluster „Individualisierte Immunintervention“ gehörten. Wei-
tere 60 Interessenbekundungen lägen vor. Sie freue sich sehr über die Gründung des Vereins, weil 
nun für ihr Haus ein konkreter Ansprechpartner für den Bereich der Gesundheitswirtschaft zur Verfü-
gung stehe, der steuernd und kanalisierend tätig sein könne.  
 
Sie rege an, Herrn Professor Dr. Muff das Wort zu erteilen, damit dieser den Verein vorstellen könne. 
 
Herr Prof. Dr. Muff (Vorsitzender des Vereins InnoNet Health Economy e. V.) führt aus, die 
Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz habe angestoßen von dem damaligen Wirtschaftsministeri-
um und dem damaligen Gesundheitsministerium bereits ungefähr 2005 die sogenannte Initiative 
Gesundheitswirtschaft ins Leben gerufen. Neben vielen anderen Aktivitäten sei auch ein Masterplan 
erstellt worden, der heute noch gültig sei. Es sei beabsichtigt, aus diesem Masterplan heraus die Pro-
jekte und Projetideen des neu gegründeten Vereins zu entwickeln.  
 
Am 24. November 2014 habe die Gründungsversammlung mit ungefähr 40 Teilnehmern stattgefun-
den. Auf Nachfrage sei er bereit gewesen, für den Vorstand zu kandidieren. Im Zuge der Vorstands-
wahlen sei er zum Vorsitzenden gewählt worden. Die Wahl habe er angenommen, weil er der Mei-
nung sei, dass die Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus von sehr vielen Spie-
lern sehr positiv besetzt sei, die alle bereit seien, aktiv mitzuwirken. Das Hauptanliegen des Vereins 
sehe er darin zu versuchen, die vielen Anliegen der einzelnen Spieler – dabei handle es sich unter 
anderem um Unternehmen, Kureinrichtungen, die Ärzteschaft und Krankenhäuser – in eine Balance 
zu bringen, damit sich daraus umsetzbare und finanzierbare Projekte ergeben.  
 
Die Forderung nach einer Win-win-Situation lasse sich leicht erheben, aber die Realisierung einer 
solchen Situation sei oft sehr schwer. Wenn Geld für alle zur Verfügung gestellt werde, seien alle be-
reit, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen. Wenn es aber um das Ringen um Geld für Projekte 
und um sehr knappe Ressourcen gehe, sei es sehr schwierig, eine Win-win-Situation zu erreichen. In 
vielen Gesprächen sei es dann erforderlich, einen Kompromiss zu finden.  
 
Momentan gehörten dem Verein etwas mehr als 20 feste Mitglieder an. Derzeit gebe es eine Reihe 
von Interessenten, die bereit seien, Mitglieder zu werden. Es bestehe die Hoffnung, dass sich das 
Interesse an einer Mitgliedschaft noch erhöhen werde. Der Vorstand des Vereins bestehe aus dem 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden (Herr Föhlings, Geschäftsführer am Institut für 
Translationale Onkologie), dem Schatzmeister (Herr Reinicke, Aktiengesellschaft Bad Neuenahr) und 
fünf Beisitzern. Darüber hinaus bestehe nach der Vereinssatzung die Möglichkeit, einen Beirat bilden 
zu können.  
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Im Vorfeld der Gründungsversammlung habe es eine Reihe von Vorbereitungsgesprächen gegeben, 
in die auch das Wirtschaftsministerium einbezogen gewesen sei. Die erste Vorstandssitzung sei für 
den 4. März 2015 vorgesehen. Die erste Mitgliederversammlung, im Zuge derer auch über die Projek-
te und Projektideen zu entscheiden sei, sei für Ende April 2015 geplant.  
 
Anhand der Daten werde deutlich, dass ein erheblicher Vorlauf erforderlich sei. Bei einer guten Vorbe-
reitung und wenn die Mitglieder durch Informationen und gelegentliche Telefonate eingebunden wer-
den, bestehe nach seiner Ansicht aber ein gutes Fundament für den Verein, um gute Arbeit leisten zu 
können.  
 
Die Arbeit im Verein bereite ihm Spaß, weil er beobachten könne, dass die Mitglieder und die in den 
Projekten tätigen Personen sehr interessiert seien. Die Zusammenarbeit mit den Ministerien funktio-
niere ebenfalls sehr gut. Er sehe gute Chancen, eine Balance zwischen dem herzustellen, was im 
Hinblick auf die Ressourcen möglich sei und was aus der Sicht des Themas vernünftig sei. Insofern 
könne der Verein positiv in die Zukunft blicken. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass die 
Gesundheitswirtschaft die weltweit größte Branche sei.  
 
Herr Abg. Schäffner dankt für die Ausführungen und Herrn Professor Dr. Muff für seine Bereitschaft, 
den Vorsitz im Verein zu übernehmen. Anhand der Namen der Vorstandsmitglieder sei deutlich ge-
worden, wie hochkarätig der Vorstand besetzt sei. Für einen solchen Verein sei es wichtig, dass er 
über die Vorstandsmitglieder eine Reputation genieße.  
 
Nachdem von den Mitgliedern im Verein verschiedene Schwerpunkte abgedeckt werden, gehe er 
davon aus, dass sich eine Win-win-Situation ergebe, wenn insbesondere Interessenten aus dem Aus-
land kämen, um ihre sogenannten Shoppinglisten abzuarbeiten. Damit könne innerhalb des Vereins 
geprüft werden, wer das jeweilige Segment abdecken könne.  
 
Die derzeitige Zahl von mehr als 20 Mitgliedern werte er positiv. Der Verein werde sicherlich für weite-
re Mitglieder offenstehen. Nach seiner Einschätzung werde der Verein wohl auch Werbung betreiben, 
damit dieser sich noch breiter aufstellen könne. Durch die Bereitschaft von Firmen und Verbänden, 
dem Verein beizutreten und einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, sei erkennbar, wie wichtig der Verein 
aus der Sicht der Akteure sei.  
 
In der Pressemitteilung sei erwähnt, der Verein werde in seiner Anfangsphase vom Land unterstützt. 
Er bitte um Mitteilung, welchen Betrag das Land zur Unterstützung zur Verfügung stelle. Ferner bitte 
er die Potenziale aufzuzeigen, die sich für den Verein in der Zukunft im In- und Ausland ergeben. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, der Verein werde vom Land im ersten Jahr durch eine Anlauf-
finanzierung unterstützt. Aufgrund der bisherigen Interessenerkundungen sei zu erwarten, dass sich 
der Verein danach selbst werde tragen können. 
 
Herr Prof. Dr. Muff legt dar, für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 200.000 Euro sei 
ein Jahreshöchstbeitrag von 4.000 Euro festgelegt worden. Es sei schon eine größere Anzahl von 
Mitgliedern erforderlich, die diesen Beitrag zahlen, damit allein schon eine Geschäftsstelle finanziert 
werden könne. Ohne Zweifel werde aber eine erhebliche Steigerung der Mitgliederzahl möglich sein. 
Dabei rechne er auch darauf, dass jederzeit eine Zusammenarbeit nicht nur mit dem Wirtschaftsminis-
terium, sondern der gesamten Landesregierung möglich sein, weil natürlich auch das Gesundheits- 
und Bildungsressort eine wichtige Rolle spielten. Insofern hoffe er auf eine Unterstützung durch die 
gesamte Landesregierung.  
 
Eine Win-win-Situation solle natürlich nicht verhindert werden, aber manchmal müsse auch zum Aus-
druck gebracht, dass im Hinblick auf eine Win-win-Situation neutral gedacht werden müsse. Deshalb 
müsse der Vorstand eine Neutralität wahren, die dazu führe, dass es allen Spaß bereite, in dem Ver-
ein mitzuarbeiten. 
 
Potenziale für die Zukunft seien bereits durch das Beispiel Stroke Unit aufgezeigt worden. Allerdings 
könne er die Potenziale derzeit noch nicht beziffern, da sich der Verein erst im Anfangsstadium befin-
de. 
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Herr Abg. Dr. Mittrücker konnte den bisherigen Ausführungen noch nicht genau entnehmen, worauf 
sich die Arbeit des Vereins erstrecken solle. 
 
Herr Prof. Dr. Muff entgegnet, innerhalb der Gesundheitswirtschaft gebe es sehr viele Themen. Sie 
reichten von Arzt unter A bis Wellness unter W. Innerhalb der Gesundheitswirtschaft existierten bei-
spielsweise für betriebliches Gesundheitsmanagement sogenannte Cluster. Ebenfalls gebe es bereits 
den Bereich der Stroke Unit, innerhalb dessen das Thema Schlaganfall bearbeitet werde. Darüber 
hinaus gebe es viele andere Initiativen, die sich mit Gesundheitsproblemen, aber zum Teil auch mit 
Dienstleistern befassten, die im Gesundheitssektor tätig seien. Als Beispiel nenne er Kureinrichtun-
gen. Aus den in der Gesundheitswirtschaft präsenten Themen werde der Verein für Rheinland-Pfalz 
die Themen herausgreifen, die in naher Zukunft mit den Ressourcen, die der Verein aktivieren könne, 
realisierbar erscheinen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4824 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

KWK-Förderung neu ausrichten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4825 – 

 
Herr Abg. Schlagwein legt dar, die EU-Effizienzrichtlinie räume der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
eine besondere Bedeutung ein. Dies sei auch sinnvoll, da die KWK eine sehr effiziente Technologie 
sei, weil sie Strom und Wärme gemeinsam erzeuge und auch verbrauche.  
 
In Ausführung der EU-Effizienzrichtlinie habe das Bundeswirtschaftsministerium eine Potenzialstudie 
zur KWK vorgelegt. Durch diese Studie werde ein zweiter Vorteil der KWK aufgezeigt, nämlich dass 
es sich um eine sehr flexible Technologie handle, die Schwankungen im Stromangebot sehr gut und 
sehr schnell ausgleichen könne. Derzeit gingen leider vom Strommarkt nicht die notwendigen Preis-
signale insbesondere für in Nahwärmenetze integrierte KWK aus, in denen über die KWK sehr flexibel 
reagiert werden könnte. Deshalb sei es notwendig, über den Bedarf, die Rahmenbedingungen und die 
Fördersituation nachzudenken. Daher sollte überlegt werden, wie Rheinland-Pfalz einen Beitrag dazu 
leisten könne, um das schon von der Bundesregierung vor längerer Zeit formulierte Ziel zu erreichen, 
dass bis 2020 auf KWK ein Anteil von 25 % an der Stromerzeugung entfalle.  
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt die Ziele der Bundesregierung immer wieder dem gegenüber, 
was in Rheinland-Pfalz bereits erreicht worden sei. In Rheinland-Pfalz sei bereits eine Quote von  
50 % erreicht worden, die aber vor allem darauf zurückzuführen sei, dass im Wesentlichen aus pro-
zessorientierter Wärme Energie gewonnen werde. Als Beispiel nenne sie die BASF. Erst gestern sei 
dieser Punkt im Unterausschuss „Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz“ diskutiert worden. 
Die Energiegewinnung finde aber auch über Papierfabriken und Brauereien statt. Es existiere ein 
Netzwerk, in dem sich Betriebe explizit zur KWK bekennen und in diese Technologie investieren. Die-
se Betriebe hätten zusammen mit der Landesregierung auf die Bundesebene Druck ausgeübt, als es 
um die Reform des EEG im vergangenen Jahr gegangen sei, um Planungssicherheit zu erhalten.  
 
Diese Planungssicherheit bestehe leider nicht, weil die Bundesregierung aufgrund der Anforderungen 
der EU eine Option offengehalten habe. Den Betrieben sei nicht bekannt, wie hoch ab 2017 ihre 
Einspeisevergütung sein werde und wie ihre Beteiligung an der EEG-Umlage aussehen werde. Inso-
fern sei an diesem Punkt ein doppelter Einsatz notwendig. Die Landesregierung stehe auf der einen 
Seite in einem engen Dialog mit den Stadtwerken, bei denen das von Herrn Abgeordneten Schlag-
wein beschriebene Phänomen auftrete, das auf die niedrigen Energiepreise zurückzuführen sei. Zum 
anderen stehe die Landesregierung auch mit der Industrie in einem engen Dialog. Gestern sei in der 
Steuerungsgruppe noch einmal festgehalten worden, dass betroffene Energiebetriebe in Rheinland-
Pfalz zusammen mit der Landesregierung die zuständige Generaldirektion mit ihrem Kommissar auf-
suchen werden, um deutlich zu machen, wie sich die derzeitige Situation auf die industriellen Ferti-
gungsprozesse und die Energiegewinnung auswirke und welche Bedeutung diese Situation für die 
Stadtwerke im Land habe.  
 
Aus der Sicht der Landesregierung müsse eine Planungssicherheit ab dem Jahr 2017 erreicht wer-
den. Diese könne erreicht werden, indem die Bundesregierung beim KWKG entsprechende Schritte 
unternehme und geeignete Regelungen in dieses verankere. Ansonsten werde die Bundesregierung 
das von ihr selbst gesetzte Ziel verfehlen, weil es nämlich keine Investitionen in KWK geben werde. 
Das Thema werde von ihr auch jedes Mal auf der Energieministerkonferenz vorgebracht. In diesem 
Jahr habe bereits eine Energieministerkonferenz stattgefunden. Diesbezüglich habe sie auch schon 
Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsminister geführt. Nach ihrer Ansicht sei es aber auch wichtig, 
dass von den betroffenen Energieverbänden Druck auf die Bundesregierung ausgeübt werde. Vom 
Verband der Chemischen Industrie werde nach ihrem Eindruck in dieser Richtung auch vorgegangen. 
Die Vorteile der KWK könnten aufgrund der guten Erfahrungen in Rheinland-Pfalz deutlich vor Augen 
geführt werden. In diesem Bereich belege Rheinland-Pfalz im Ländervergleich einen Spitzenplatz. Die 
daraus resultierende Lernkurve sei nach ihrer Ansicht jedoch noch nicht beim Bund und der EU ange-
kommen. Insofern bestehe noch ein großer Vermittlungsauftrag, damit die richtigen gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen werden, aufgrund derer dann Planungssicherheit bestehe. 
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Herr Abg. Dr. Mittrücker bezieht sich auf die Begründung zum Antrag, wonach durch eine weitge-
hende Nutzung der Abwärme aus der Stromerzeugung der Gesamtwirkungsgrad der Energieerzeu-
gung erhöht werden könne. Dazu sei aus seiner Sicht zu bemerken, dass sich ohne eine Nutzung der 
Abwärme die Stromerzeugung überhaupt nicht rentiere.  
 
Die ebenfalls im Antrag enthaltene Aussage, von einem Drittel der befragten Unternehmen werde 
angegeben, dass die eigenen KWK-Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme unrentabel seien, 
sei nicht per se schlecht, weil konkret die technischen Settings zu hinterfragen seien. In diesem Zu-
sammenhang seien zwei unterschiedliche und unabhängige Analysen erforderlich. Auf der einen Seite 
müsse der Absatz des überflüssigen Strom analysiert werden. Auf der anderen Seite müsse analysiert 
werden, ob es Senken im Bereich der Wärmenutzung gebe. Nur wenn beide Seiten optimal ausgestal-
tet seien, sei eine KWK rentabel. Wenn diese Senken nicht mehr in dem Rahmen zu verzeichnen 
seien wie dies zu Beginn der Fall gewesen sei oder wenn bereits zu Beginn sehr knapp mit diesen 
Senken kalkuliert worden sei, rechne sich eine KWK-Anlage nicht.  
 
Bei einer Analyse müsse deshalb nicht nur auf die Förderung abgestellt werden, sondern es müsse 
auch die Situation betrachtet werden, wenn eine neue KWK-Anlage gebaut werde, nämlich ob die 
Ressourcen Strom und Abwärme nutzbar seien. Vor dem Hintergrund frage er, ob von der Landesre-
gierung ein Nachweis gefordert werde, dass auf Dauer die notwendigen Senken im Bereich der Wär-
menutzung vorhanden seien und eine Abnahme des gewonnenen Stroms gewährleistet sei. Eine 
pauschale Forderung, es seien neue Rahmenbedingungen erforderlich, könne er nicht gelten lassen. 
Möglicherweise verfüge die Landesregierung aber über andere Erkenntnisse, die er dann bitte mitzu-
teilen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bestätigt die Ausführungen ihres Vorredners, aber es müsse betrach-
tet werden, von wem welche Aufgaben wahrzunehmen seien. Jeder interessierte Investor werde sich 
mit genau dieser Fragestellung beschäftigen.  
 
Die Bundesregierung – zuständig sei das Bundeswirtschaftsministerium – arbeite an einer Reform des 
KWKG, bei der unter anderem die Zielsetzungen Klimaschutz und effizienter Einsatz von Wärme ver-
folgt werden. Bei dieser Reform seien natürlich die aufgeworfenen Fragestellungen zu berücksichti-
gen. Jedoch sei es nicht ihre Aufgabe, ein neues KWKG zu formulieren. Zunächst müsse abgewartet 
werden, welcher Vorschlag von der Bundesregierung zur Reform des KWKG vorgelegt werde. Im 
Zuge des dann folgenden Beratungsprozesses werde die Landesregierung ihre Änderungsvorschläge 
einbringen.  
 
Nach ihrer Ansicht seien mit der EU-Kommission im Hinblick auf die Einspeisevergütung grundsätzli-
che Fragestellungen zu klären. Dabei gehe es um die Frage, wer wann wie privilegiert werden dürfe, 
wann dies beihilferechtlich relevant sei und wo dies geregelt werde. Vom Bundeswirtschaftsminister 
werde nämlich argumentiert, die Regelungen zur Einspeisevergütung ab 2017 seien mit diesen Fra-
gestellungen der EU-Kommission gekoppelt. In einem ersten Schritt müsse hier eine Lösung erreicht 
werden. Dann könne das Bundeswirtschaftsministerium seine Vorschläge zur Reform des KWKG 
vorlegen. Anschließend könne geprüft werden, ob die erwähnten Punkte im Gesetzentwurf ausrei-
chend berücksichtigt worden seien.  
 
Herr Abg. Schlagwein verweist auf die Erfahrungen mit Biogasanlagen vor vielen Jahren. Damals 
seien Biogasanlagen errichtet worden, ohne dass damit eine Wärmenutzung verbunden gewesen sei. 
Heute würde er beispielsweise nicht dafür plädieren, über KWK in einem Nahwärmenetz eine neue 
Passivhaussiedlung zu versorgen. 
 
Aufgrund der EU-Effizienzrichtlinie werde es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erforderlich 
sein, in erheblichem Umfang bestehenden Gebäude energetisch zu sanieren. Er komme aus Ahrwei-
ler. Dort bestehe ein erheblicher Anteil des Gebäudebestands aus Fachwerkhäusern. Diese könnten 
nicht einfach über die Aufbringung einer Wärmedämmung energetisch saniert werden. Für Bereiche 
dieser Art sei eine Nahwärmeversorgung über KWK ein sehr interessanter Gegenentwurf zu einer 
überdimensionierten Dämmung. Aufgrund der derzeitigen Strompreise bestehe derzeit jedoch das 
Problem, dass keine Bereitschaft bestehe, in diesen Bereich zu investieren. Deshalb sei es dringend 
notwendig, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten.  
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Nach seiner Ansicht müssten die verbleiben fünf Jahre genutzt werden, um das von der Bundesregie-
rung aus seiner Sicht richtig festgelegte Ziel zu erreichen, dass im Jahr 2020 bei der Stromerzeugung 
einen Anteil von 25 % auf KWK entfalle.  
 
Herr Abg. Hürter spricht sich ebenfalls für eine differenzierte Betrachtung aus, aber im Grunde sei die 
Zuspitzung, dass viele Faktoren für diese Technik sprechen, nicht falsch. Der fossile Energieträger 
Gas weise im Hinblick auf die Immissionen und den Wirkungsgrad sehr viele Vorteile auf. Diese Vor-
teile würden durch KWK-Anlagen noch einmal forciert. Ergebnis seien beeindruckende Wirkungsgra-
de. In Rheinland-Pfalz gebe es sehr viele positive Beispiele für diese Technik. Vor dem Hintergrund 
sei es richtig darauf hinzuweisen, dass viele der Anlagen, die in technischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht gut geplant worden seien, in der aktuellen politischen Situation Probleme bereiten. Dies nicht 
deshalb, weil Wärmesenken nicht berücksichtigt worden seien oder sonstige Fehler bei der Planung 
unterlaufen seien, sondern weil niemand die aktuelle politische Entwicklung seriös prognostizieren 
konnte. Dann sei es Aufgabe der Bundespolitik nachzusteuern, um sicherzustellen, dass solche tech-
nisch, aber auch gesamtwirtschaftlich sinnvolle Anlagen wieder rentabel arbeiten können und weitere 
Investitionen in diesem Bereich getätigt werden.  
 
Niemand hätte einen Vorteil davon, wenn industrielle KWK-Anlagen, die auf eine Koppelproduktion 
angewiesen seien, aufgrund der rechtlichen Situation in Deutschland ins Ausland abwandern. Davon 
profitiere auch das Weltklima nicht. Nachteile würden aber daraus resultieren, wenn KWK-Anlagen, 
die der Nahversorgung dienen, nicht errichtet werden, da von diesen nach seiner Ansicht ein wesent-
licher Beitrag geleistet werden könne, um in der Zukunft Netze stabilisieren zu können, indem Last-
gänge optimiert werden. Thermische Prozesse seien dann zeitlich so flexibel, dass sie stromgesteuert 
abgewickelt werden können. Auch wenn die von Herrn Abgeordneten Dr. Mittrücker vorgebrachten 
Argumente richtig seien, treffe nach seiner Ansicht die vorgenommene Abwägung und der dadurch 
erweckte Eindruck nicht ganz zu. Vor dem Hintergrund richte er an die Wirtschaftsministerin die Fra-
ge, wie ein sinnvoll ausgestalteter Kapazitätsmarkt der sinnvollen KWK nützen könnte. 
 
Frau Staatsministerin Lemke merkt an, dann sei es erforderlich, über Strommarktdesign zu spre-
chen, wobei ihr nicht bekannt sei, ob der Ausschuss heute diese Diskussion führen wolle. Der Bun-
deswirtschaftsminister habe dazu ein Grünbuch vorgelegt, dem ein Weißbuch folgen solle. Anhand 
des Grünbuchs habe sie den Eindruck gewonnen, dass die Länder nicht dazu tendieren, einen ausge-
sprochenen Kapazitätsmarkt zu etablieren. Natürlich seien Reservekapazitäten im Sinne einer strate-
gischen Reserve dringend notwendig, die aber vom Bundeswirtschaftsminister auch vorgesehen sei-
en.  
 
Die Frage der Preisgestaltungs- und Preisfindungsprozesse werde im Grünbuch erörtert. Gerne sei 
sie bereit, heute über Strommarktdesign zu sprechen, aber es stelle sich aus ihrer Sicht die Frage, ob 
dies nicht ein Thema für den Unterausschuss „Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz“ sei, 
da es sich um eine sehr spezielle Thematik handle.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bittet im Hinblick auf den Umfang der noch zu bewältigenden Tagesord-
nung, diesen Punkt heute nicht zu thematisieren. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4825 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2014 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4826 – 

 
Herr Abg. Schlagwein bezeichnet die Innovationsfähigkeit als einen wichtigen Faktor, um insbeson-
dere dann, wenn Rohstoffe knapper und teurer werden, auf den Märkten überleben zu können. Vor 
diesem Hintergrund bitte er zu den bisherigen Erfahrungen mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz 
zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, der Innovationspreis Rheinland-Pfalz sei immer wieder wich-
tig für die Unternehmen, um sich mit ihrem Produkt am Markt neu zeigen und ihr Marketing deutlich 
machen zu können, aber zugleich auch für den Innovationsstandort. Gleichzeitig werde mit diesem 
Preis zum Ausdruck gebracht, welche Innovationsbereiche besonders im Fokus stehen.  
 
Bekanntlich seien die Mittel für die Dotierung des Preises etwas zurückgegangen. Aufgrund dessen 
sei über die verschiedenen Kategorien des Preises nachgedacht worden. Ergebnis sei gewesen, dass 
der Innovationspreis Rheinland-Pfalz eine etwas neue Auslegung erhalten habe.  
 
Teilnahmeberechtigt seien nun Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen, die ihren 
Firmensitz, Standort oder Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben. Es seien nun Kategorien eingeführt 
worden, die sich nach der Frage richteten, wer sich mit was bewerbe. Nun könnten sich Unternehmen, 
aber auch Handwerksbetriebe bewerben, weil festgestellt worden sei, im Handwerksbereich sei eine 
hohe Innovationstätigkeit zu verzeichnen.  
 
Natürlich müsse auch noch einmal der Begriff „Innovation“ beleuchtet werden. In der Innovationsstra-
tegie sei dieser Begriff definiert.  
 
Kooperation sei ein Stichwort, weil durch eine Kooperation bei Innovationstätigkeiten zwischen einer 
Hochschule oder eine Forschungseinrichtung und einem Unternehmen oder einem Handwerksbetrieb 
ein neues Bild entstehe. Ziel sei es, die rheinland-pfälzischen KMU zu ermuntern, mit Hochschulen zu 
kooperieren. Deshalb sei auch ein Kooperationspreis geschaffen worden.  
 
Darüber hinaus sei ein Sonderpreis Industrie geschaffen worden. Die Landesregierung wolle zum 
Ausdruck bringen, Rheinland-Pfalz sei ein starker Industriestandort. Demzufolge sei es angebracht, 
einen Sonderpreis Industrie zu verleihen.  
 
Ebenso werde ein Sonderpreis der Ministerin zum Bereich Umwelttechnik verliehen. Damit werde eine 
Sparte besetzt, die besonders im Wachsen begriffen und weltweit gefragt sei.  
 
Die Preisträger würden in einem Video dargestellt. Die Preisverleihung für das Jahr 2014 sei bereits in 
diesem Jahr erfolgt. Die Preise seien teilweise für geradezu geniale Dinge verliehen worden, durch die 
teilweise eine Verknüpfung erfolge. So sei der Preis für den Handwerksbereich für die Abgasführung 
in einem Kaminofen verliehen worden. Bekanntlich seien bei diesen Kaminöfen neue Abgasnormen 
einzuhalten. Eigentümer der Kaminöfen, von denen diese Abgasnormen nicht eingehalten werden, 
seien jedoch weiter an einer Nutzung ihres Kaminofens interessiert. Um diese Öfen weiter nutzen zu 
können, sei vom Handwerk eine kleine Rauchgasabführungseinrichtung entwickelt worden, die auch 
in historische Öfen eingebaut werden könne. Damit würden Abgaswerte erzielt, die sonst nur bei frisch 
aus der Produktion stammenden Öfen möglich seien. Damit sei die Einhaltung der neuen Abgasnor-
men möglich. Diese Einrichtung sei zusammen mit einer Forschungseinrichtung entwickelt worden. 
Insofern sei in diesem Fall eine Kooperation zwischen Handwerk und einer Forschungseinrichtung 
gegeben. Durch diese Rauchgasabführungseinrichtung könne Kulturgut gesichert werden, weil histo-
rische Öfen weiter genutzt werden können. Durch die Rauchgasabführungseinrichtung würden nicht 
nur die Abgase reduziert, sondern zugleich werde der Verbrennungsprozess anders gesteuert.  
 
Der Sonderpreis Umwelt sei für die größte Kunststoffabgasrauchreinigungsanlage für eine Kupfermine 
in Afrika mit fünf Projektpartnern, die sich auf allen Kontinenten befinden, verliehen worden. Dabei 



35. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

handle es sich um ein globales Projekt mit einer globalen Technik, das mit der Ressourcenversorgung 
verknüpft sei. Damit werde ein Beitrag zu einer sauberen Rohstoffgewinnung geleistet.  
 
An den Beispielen werde deutlich, dass der Innovationspreis das Spektrum vom Handwerk bis zu 
einem globalen Projekt abdecke. Eingeschlossen seien beispielsweise auch der Maschinenbau und 
die Fertigungstechnologie.  
 
Die Unternehmen, an denen der Preis verliehen werde, seien sehr erfreut über diesen Preis, weil da-
durch eine bessere Vermarktung ihrer Produkte möglich sei. Bei dem Preis müssten die Hintergründe 
des Produkts nicht offenbart werden, damit ein Kopieren der Produkte verhindert werde.  
 
Die Jury, die über die Vergabe der Preise entscheide, sei hochkarätig mit Vorständen und Professo-
ren von namhaften Unternehmen und Forschungseinrichtungen besetzt. Damit könne davon ausge-
gangen werden, dass alle Preisträger qualifiziert ausgewählt worden seien. Aufgrund der Anzahl der 
Bewerbungen sei eine echte Wahl möglich gewesen. Damit weise der Preis auch einen hohen Wert 
auf.  
 
Herr Abg. Brandl bezieht sich auf die Zulassungskriterien, die nach seiner Kenntnis unter anderen 
mit der Definition als KMU zusammenhängen. Deshalb bitte er um Auskunft, ob in diesem Fall die 
Definition als KMU mit der Definition identisch sei, die beispielsweise bei Fördermaßnahmen im Zuge 
von EFRE gelte. In Rheinland-Pfalz gebe es sicherlich auch Unternehmen mit mehr als 250 Beschäf-
tigten, die innovative Ideen haben, aber sich ebenfalls zu den mittelständischen Unternehmen zählen. 
Beim Sonderpreis Industrie seien diese Kriterien beispielsweise nicht zur Anwendung gekommen. Er 
frage daher, ob es vorstellbar sei, die Definition etwas anders auszulegen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke merkt an, die Preise Industrie und Kooperation sowie der Sonderpreis 
seien offen und nicht auf KMUs beschränkt. Damit seien drei von fünf Kategorien nicht auf KMUs be-
schränkt.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4826 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Ausbau von Windkraft im Pfälzerwald 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4701 – 

 
Herr Abg. Brandl verweist auf die Gespräche mit dem MAB-Komitee auf dem Hambacher Schloss, 
die im Anschluss zu Diskussionen geführt hätten und aus denen Konsequenzen gezogen werden 
sollten. Vor dem Hintergrund seien die beiden Fragen, die im Antrag enthalten seien, weiter aktuell, zu 
denen er um Berichterstattung bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, die Landesregierung fördere den geordneten Ausbau der 
Energiewende und bringe diesen voran. Erste Früchte seien in dieser Hinsicht zu verzeichnen. Inzwi-
schen gebe es in Rheinland-Pfalz über 300 Windkraftanlagen im Wald. Der jüngsten Statistik könne 
auch entnommen werden, dass Rheinland-Pfalz den Zubau im Vergleich zu anderen Bundesländern 
sehr erfolgreich bewältigt habe. Rheinland-Pfalz liege auf Platz 4 mit insgesamt 460 Megawatt zusätz-
licher Leistung allein im vergangenen Jahr.  
 
Die Landesregierung gehe auch geordnet im Hinblick auf die Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie des Artenschutzes vor. Zusammen mit der Staatlichen Vogelschutzwarte sei beispielsweise ein 
umfangreiches naturschutzfachliches Papier als Handlungsanleitung gearbeitet worden, die für die 
Behandlung von Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz maßgebend sei. Erst vor kurzer Zeit habe er ein 
Gespräch mit dem inzwischen in den Ruhestand getretenen Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte, 
Herrn Dr. Richarz, geführt. In diesem Gespräch habe er Herrn Dr. Richarz gefragt, ob er im Hinblick 
auf Diskussionen, die im Bereich des Pfälzerwalds und auch an anderer Stelle geführt werden, Bedarf 
sehe, die erlassenen naturschutzfachlichen Regelungen zu verändern. Diese Frage sei von Herrn  
Dr. Richarz mit einem klaren Nein beantwortet worden.  
 
Teil dieser naturschutzfachlichen Empfehlungen, auf denen die Regelungen im LEP IV beruhten, sei, 
dass im Pfälzerwald für eine Reihe von Flächen für die Windkraftnutzung ein Tabu bestehe. Dieses 
Tabu gelte jedoch nicht für die Entwicklungszonen. Diese Entwicklungszonen blieben daher vom 
Grundsatz her – diese Position werde auch von der Staatlichen Vogelschutzwarte vertreten – einer 
Steuerung der Windenergienutzung durch die Bauleitplanung vorbehalten.  
 
An dieser Stelle wolle er jedoch auch klar zum Ausdruck bringen, dass es ohnehin nicht um eine Pla-
nung der Landesregierung, sondern nach dem LEP IV und den dazu ergangenen Ausführungsbe-
stimmungen um kommunale Planungshoheit gehe. Somit seien für die Planungen allein die Kommu-
nen zuständig. Deshalb ziele die Frage, welche Planungen die Landesregierung verfolge, in die fal-
sche Richtung.  
 
Von mehreren im Pfälzerwald gelegene Kommunen seien in dieser Hinsicht Initiativen ergriffen wor-
den. Es seien Standorte für Windenergieanlagen auf ihren Gemarkungen diskutiert worden. Dabei sei 
auch darüber diskutiert worden, entsprechende Bauleitplanungen aufzustellen. Diese kommunalen 
Initiativen würden von einer Diskussion begleitet, dass verschiedene Kommunen überlegen, örtliche 
Wirtschaftsunternehmen in die Planungen in der Form einzubeziehen, mithilfe von erneuerbaren 
Energien deren Energieversorgung sicherzustellen.  
 
Zur Frage, wie die Landesregierung zu den Beschlüssen der „Landauer Erklärung zur Windkraft im 
Pfälzerwald“ stehe, stelle er fest, dass diesen Beschlüssen mit Respekt begegnet werden sollte, da 
sie als Teil der kommunalen Planungshoheit und damit als Teil des verfassungsrechtlich gesicherten 
Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden zu betrachten seien. Damit werde zugleich bei dieser Art 
von Planung, die in besonderer Weise sensibel sei und viele Diskussionen vor Ort in der Bevölkerung 
auslöse, sichergestellt, dass über die Planungen orts- und bürgernah diskutiert und am Ende auch 
entschieden werden könne.  
 
Die Landesregierung begrüße es, dass die Kommunen der Frage einer Versorgung mit erneuerbaren 
Energien aktiv nachgehen und dabei auch eine gemeindeübergreifende Planung in die Überlegungen 
einbeziehen. Das entspreche im Übrigen auch der Zielsetzung, wie sie im LEP IV festgeschrieben 
worden sei.  
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Bei der „Landauer Erklärung“ seien die Positionen berücksichtigt, die das MAB-Komitee in der Ver-
gangenheit eingenommen habe. Allerdings habe es innerhalb des MAB-Komitees inzwischen einen 
Positionswechsel gegeben, auf den er im weiteren Verlauf seiner Ausführungen noch eingehen wer-
de. Bereits 2011 sie die „Dresdner Erklärung zu Biosphärenreservaten und Klimawandel“ vom Interna-
tionalen Koordinierungsrat als höchstes Entscheidungsgremium des UNESCO-Programms „Der 
Mensch und die Biosphäre“ verabschiedet worden. Darauf baue das Positionspapier des MAB-
Nationalkomitees zur Nutzung von Windkraft und Biomasse in Biosphärenreservaten vom September 
2012 auf. In beiden Papieren sei vorgesehen, dass die Kern- und Pflegezonen in Biosphärenreserva-
ten von Windkraft freizuhalten seien, während in Entwicklungszonen im Einzelfall Windkraft möglich 
sein könne, aber nicht müsse.  
 
Im Einzelnen sehe die „Landauer Erklärung“ die gemeinsame Nutzung der Windenergie in wenigen 
konzentrierten und teilweise vorbelasteten Flächen vor. Dabei handle es sich um Konversionsflächen, 
die 110-kV-Trasse und um Standorte an der B10 und B 48. Laut der „Landauer Erklärung“ solle im 
Dialog mit dem MAB-Komitee zeitnah eine begrenzte Anzahl von Standorten für Anlagen entwickelt 
werden. Als wesentliche Voraussetzung für den Bau der Windenergieanlagen seien die Einbeziehung 
der Bevölkerung, die Beibehaltung des UNESCO-Status sowie eine solidarische Gewinn- und Lasten-
verteilung in der Region vorgesehen. Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung die Be-
schlüsse der „Landauer Erklärung“ zur Kenntnis genommen.  
 
Wie schon erwähnt, habe das MAB-Komitee inzwischen einen Positionswechsel vorgenommen und 
diesen anlässlich des Termins am 14. Januar 2015 noch einmal bekräftigt. Der Positionswechsel be-
stehe darin, dass nunmehr empfohlen werde, zusätzlich zu den Kern- und Pflegezonen auch die be-
waldeten Teile der Entwicklungszonen von der Windkraftnutzung auszunehmen. Diese nachträglich 
veränderte Position sei jetzt Gegenstand der Erörterungen, die das MAB-Komitee mit den Kommunen 
durchführen werde.  
 
Am 14. Januar 2015 sei im Zuge des Termins auf dem Hambacher Schloss vereinbart worden, dass 
die Ergebnisse der bisherigen umweltrechtlichen Vorarbeiten der Kommunen dem MAB-Komitee zur 
Verfügung gestellt werden. Das MAB-Komitee habe zugesagt, die ergänzend zur Verfügung gestellten 
Unterlagen zu prüfen.  
 
Damit wolle er klar zum Ausdruck bringen, dass die Frage, ob dort Windkraftprojekte entstehen werde 
oder nicht, nach wie vor allein Sache der kommunalen Planung sei. Es bleibe dem geschilderten wei-
teren Prozess vorbehalten, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden.  
 
Die Landesregierung werde keine eigenen Planungen durchführen, weil ihr dafür die Zuständigkeit 
fehle. Die Zuständigkeit sei noch nicht einmal auf landeseigenen Flächen gegeben, weil auch hierfür 
das Planungsrecht bei der zuständigen Kommune liege. Nur wenn die Kommunen mit dem MAB-
Komitee Einvernehmen erzielen, auf diesen Flächen Windkraftanlagen zu errichten, sei es möglich, 
auf diesen Flächen Windkraftanlagen zu realisieren. Damit sei das Land als Flächeneigentümerin 
vollständig von der kommunalen Planung abhängig. Das Land habe jedoch erklärt, dass es bereit sei, 
für die Realisierung von Windkraftanlagen erforderliche Flächen zur Verfügung zu stellen, sofern da-
hin gehend die Kommunen eine Verständigung mit dem MAB-Komitee erzielen und eine umfassende 
Bürgerbeteiligung erfolgt sei. Damit sei aber der Regelungsspielraum des Landes schon erschöpft. 
Entscheidender Punkt werde sein, ob aufgrund der ergänzend von den Kommunen einzureichenden 
Unterlagen das MAB-Komitee entsprechende Anlagen billigen werde. Sofern eine Billigung durch das 
MAB-Komitee nicht erfolge, würden die Kommunen nicht an ihren Planungen festhalten. Zumindest 
verstehe die Landesregierung die „Landauer Erklärung“ in dieser Form. Die Entscheidung liege jedoch 
allein bei den Kommunen. Auf diese Entscheidungen werde die Landesregierung keinen Einfluss 
nehmen.  
 
Herr Abg. Brandl dankt für den Bericht, aufgrund dessen sich für ihn eine Reihe von Fragen ergeben 
hätten.  
 
Zunächst einmal stelle sich die Frage nach der rechtlichen Situation. Er bitte, dass auf diesen Punkt 
auch die Wirtschaftsministerin eingehe. Er frage, ob es eine rechtliche Handhabe gebe, die Errichtung 
von Windkraftanlagen zu untersagen, wenn das MAB-Komitee zu dem Ergebnis kommen sollte, dass 
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die Errichtung von Windkraftanlagen in diesen Bereichen nicht mit dem MAB-Ziel in Einklang zu brin-
gen sei. Daraus ergebe sich die Frage, ob die Errichtung von Windkraftanlagen auch dann genehmigt 
werden könne, wenn das MAB-Komitee zu dem Ergebnis komme, dadurch würde der Biosphärensta-
tus gefährdet.  
 
Zuvor sei im Bericht darauf hingewiesen worden, das Positionspapier des MAB-Komitees stamme 
bereits vom September 2012. Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, weshalb dieses Positi-
onspapier erst im vergangenen Jahr publik geworden sei. In einer Kleinen Anfrage der Frau Abgeord-
neten Schneider werde thematisiert, dass dieses Positionspapier bereits seit über einem Jahr dem 
Ministerium bekannt gewesen sei, aber die Position des MAB-Komitees nicht öffentlich gemacht wor-
den sei. Bezüglich der rechtlichen Situation stelle er deshalb an die Wirtschaftsministerin die Frage, 
ob beabsichtigt sei, den Biosphärenstatus als Ausschlusskriterium – wie andere Ausschlusskriterien 
im LEP IV – aufzunehmen.  
 
Im Hinblick auf die Ausführungen zur Bürgerbeteiligung bitte er um Auskunft, ob diese so zu verstehen 
seien, dass eine landeseigene Fläche für den Bau von Windkraftanlagen nicht zur Verfügung gestellt 
werde, sofern sich im Zuge der Bürgerbeteiligung eine Mehrheit von 50 % plus einer Stimme gegen 
ein solches Vorhaben ausspreche.  
 
Frau Staatsministerin Lemke merkt zur letzten Frage an, wenn kein politisches Votum existiere und 
der Kreis keine Genehmigung erteilen könne, werde es nicht zum Bau von Windkraftanlagen kom-
men.  
 
Die Landesregierung habe in das LEP IV die Maßgaben, die vom MAB-Komitee beschlossen worden 
seien, aufgenommen. Das Umweltministerium könne dann, wenn das MAB-Komitee seine Haltung zu 
den zuvor genannten Punkten ändere und sein Veto einlege, einen Erlass verfassen. Damit wäre 
auch für eine Kreisverwaltung klar, wie sie zu handeln hätte. Insofern müsse keine Sorge bestehen, 
dass die Landesregierung in irgendeiner Art und Weise das Biosphärenreserverat gefährden werde.  
 
Frau Staatsministerin Lemke bestätigt auf eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Brandl, dass 
eine Änderung des LEP IV dazu nicht erforderlich sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, das Positionspapier des MAB-Komitees sei schon vor Mona-
ten Frau Abgeordnete Schneider sofort auf ihre Anfrage hin zur Verfügung gestellt worden. Das Posi-
tionspapier sei in keiner Weise zurückgehalten oder geheim gehalten worden. Auch den kommunalen 
Vertretern sei bei Interesse das Positionspapier sofort zur Verfügung gestellt worden.  
 
Herr Abg. Brandl wirft die Frage ein, wann Herr Staatssekretär Dr. Griese von diesem Positionspa-
pier Kenntnis erlangt habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese kann auf diese Frage keine Antwort geben, weil er zunächst nachse-
hen müsste, wann dieses Positionspapier im Umweltministerium eingegangen sei. Im ersten Anruf, in 
dem Frau Abgeordnete Schneider dieses Positionspapier ihm gegenüber erwähnt habe, sei es ihr 
jedoch sofort zur Verfügung gestellt worden.  
 
Eine rechtliche Änderung sei nicht erforderlich. Das MAB-Komitee schließe nämlich auch bei seiner 
jetzigen Positionierung Windräder im Pfälzerwald nicht vollkommen aus, sondern es sei nur insofern 
eine Ergänzung vorgenommen worden, dass auch die bewaldeten Teile von Entwicklungszonen frei-
zuhalten seien. Damit sehe das MAB-Komitee für die nicht bewaldeten Teile von Entwicklungszonen 
keine Begrenzung vor. Deshalb wäre es auch falsch, den LEP IV zu ändern. Ohnehin stünden jetzt 
schon in den nicht bewaldeteten Teilen des Pfälzerwalds Windräder. Dies gelte beispielsweise für den 
Landkreis Bad Dürkheim. Darüber hinaus gebe es in nicht bewaldeten Teilen des Pfälzerwald bei-
spielsweise auch Gewerbegebiete. Deshalb wäre es nicht angebracht, wenn für die nicht bewaldeten 
Teile des Pfälzerwalds ein Tabu ausgesprochen würde.  
 
Die Landesregierung werde natürlich den Biosphärenstatus nicht gefährden und keine landeseigenen 
Flächen für eine Windkraftnutzung zur Verfügung stellen, sofern sich das MAB-Komitee dagegen aus-
spreche. 
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Herr Abg. Dr. Braun bittet Herrn Abgeordneten Brandl, klar aufzuzeigen, was die CDU-Fraktion ei-
gentlich wolle. Es stelle sich die Frage, ob eine Änderung des Landesentwicklungsprogramms im 
Pfälzerwald angestrebt werde, obwohl das Komitee und die Vertreterin des Komitees, Frau Dr. Pau-
lus, im SWR klar gesagt habe, das eine oder andere Windkraftwerk im Biosphärenreservat werde den 
Status nicht gefährden. Deswegen werfe sich die Frage auf, warum man in Rheinland-Pfalz hyperaktiv 
werden sollte, wie die CDU-Fraktion das fordere, und eine neue LEP-Vorgabe machen sollte. Das sei 
doch Sache der Kommunen. Das sei deutlich gesagt worden.  
 
Er wolle noch einmal darauf hinweisen, dass Herr Baldauf in dieser Angelegenheit schon die Unwahr-
heit gesagt habe. Er glaube, es sei falsch, wenn Vertreter einer Partei oder einer Fraktion im Landtag 
bewusst die Unwahrheit sagten und das auch weiterhin behaupteten. Er habe bisher keine Entschul-
digung von Herrn Baldauf gehört, dass er die Unwahrheit gesagt habe, als er in seiner Presseerklä-
rung behauptet habe, dass das Land die Kommunen drängen würde, Windkraftanlagen im 
Pfälzerwald zu bauen. Der CDU-Bürgermeister aus Hauenstein habe klargestellt, dass es nicht das 
Land sei, das die Initiative ergriffen habe, sondern die Kommunen vor Ort.  
 
Er freue sich auch, wenn die CDU einen Bürgermeisterposten verliere, das sei aber eine andere Sa-
che. Herr Seekatz habe sich vor kurzem sehr positiv als Bürgermeister von Westerburg geäußert, 
dass ein Windpark jetzt endlich habe eingeweiht werden können und die Gemeinde nun mit dem 
Windpark durchaus an den Segnungen der Einnahmen teilhaben könne. 
 
Darum gebeten werde, innerhalb der CDU zuerst einmal zu klären, was man wolle. Dann könne man 
einen schriftlichen Vorschlag machen, wie das Landesentwicklungsprogramm geändert werden solle. 
Dann könne man darüber diskutieren. Was die CDU-Fraktion hier produziere, sei Wind, der leider 
noch nicht einmal genutzt werden könne. Das sei nämlich nur heiße Luft. So könne man Politik vor Ort 
nicht machen. 
 
Die CDU-Bürgermeister vor Ort wollten sich durchaus auch im  Pfälzerwald beteiligen. Es wäre doch 
völlig falsch, wenn die Landesregierung oder die Fraktionen im Landtag auch noch aktiv werden wür-
den und zum Ausdruck bringen wollten, dass sie das verbieten oder verhindern wollten. 
 
In der Landauer Erklärung stehe ganz eindeutig, dass dieses Projekt nur im Zusammenhang mit dem 
MAB-Komitee und mit dessen Erlaubnis durchgeführt werde. Das sei eine eindeutige Richtung. Dieser 
Richtung brauche man doch nichts hinzuzufügen, es sei denn, man misstraue seinen Bürgermeistern 
so sehr, dass man jetzt noch einmal eine Landesverordnung benötige. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster kommt darauf zu sprechen, dass Herr Abgeordneter Dr. Braun gefragt habe, 
was die CDU überhaupt wolle. Die CDU vor Ort sei auch in ihren Beschlüssen, die sie gefasst habe, 
ganz klar. Vor Ort habe sich die CDU im Kreis ganz klar gegen Windkraft im Pfälzerwald ausgespro-
chen.  
 
Sie möchte darauf eingehen, dass der ursprüngliche Kreis der Beteiligten, die diese Landauer Erklä-
rung hätten unterstützen sollen, deutlich geschrumpft sei. Zum Beispiel habe sich die CDU-geführte 
Verbandsgemeinde Rodalben dieser Erklärung nicht angeschlossen. Auch die CDU-geführte Kreis-
verwaltung Südwestpfalz habe sich dieser Erklärung nicht anschließen können. Daran sei deutlich zu 
erkennen, wie geschlossen die Position der CDU vor Ort sei. Dass die CDU eine Volkspartei sei und 
es da auch einmal eine andere Meinung zu einem Thema gebe, sei selbstverständlich. Diese müsse 
man jedoch immer vor dem Hintergrund sehen, dass die Kommunen von der Finanznot vor Ort getrie-
ben seien. 
 
Sie möchte noch einmal an die Landauer Erklärung anschließen und an die Ministerin bzw. den 
Staatssekretär die Frage richten, wie sie aktuelle Aussagen gerade auch des Oberbürgermeisters von 
Landau bewerteten, der jetzt gegenüber der Presse, aber auch schriftlich gegenüber einer Bürgeriniti-
ative geantwortet habe, dass er jetzt von der Landesregierung nach den Gesprächen mit dem MAB-
Komitee – Frau Paulus – ein klares Gesamtkonzept von der Landesregierung erwarte. Zuvor sei er-
klärt worden, dass die Kommunen für die Planung verantwortlich seien, aber die Kommunen wende-
ten sich genau in dieser Frage auch an die Landesregierung, damit sie deutliche Vorgaben hätten, wie 
sie sich zu verhalten hätten. Sie warteten auf ein Gesamtkonzept. 
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Ihre zweite Frage beziehe sich auf die Aussagen der GRÜNEN im Kreis, die sich in dieser Woche in 
der Presse ganz klar geäußert hätten und diese Windkraftpläne in diesen zuvor genannten Flächen im 
Pfälzerwald ganz schnell vorantreiben und umsetzen möchten. Als Begründung werde angeführt, 
dass 2017 neue rechtliche Rahmenbedingungen bevorstünden, durch die eine Wirtschaftlichkeit die-
ser Anlagen bei einem Bau nach 2016 nicht mehr gegeben sei. Es werde um Beantwortung der Frage 
gebeten, wie sie diese Aussagen der Herren Schumacher und Seibel bewerteten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bemerkt, sie äußere sich auch gern zu dem Gesamtkonzept. Die CDU 
habe im Landtag immer wieder die Forderung erhoben, die Landesregierung solle alles planen. Die 
Zielrichtung sei bekannt. Die Landesregierung habe den Kommunen und den Bürgermeistern vor Ort 
immer die Möglichkeit der Gestaltung geben wollen. Der Rahmen sei von der Landesregierung festge-
legt worden. Gegebenenfalls könnte ein Erlass aus dem Umweltministerium notwendig werden, weil 
es zu einer Änderung der Haltung des MAB-Komitees komme, um das Biosphärenreservat ganz ein-
deutig zu klären, weil es von der Landesregierung nicht in Frage gestellt werde. Das komme dann für 
den Standort in Frage, den das eventuell betreffen würde. Wenn es ein bisschen schwierig werde, 
gebe es bei Bürgermeistern oder Bürgern gern die Tendenz, die Verantwortung anderen zuzuweisen 
und die Klärung an anderer Stelle zu suchen.  
 
Die Landesregierung bleibe bei ihrer Konzeption, und sie werde daran keine Veränderungen vorneh-
men. Sie halte es auch für die Akzeptanz von Windkraft insgesamt für wichtig, dass alle dazu stünden, 
wenn Windkraftanlagen gewünscht seien, alle kommunalen Beschlüsse herbeigeführt würden und alle 
Genehmigungen ordentlich erteilt würden. Wenn das der Fall sei, sei die Landesregierung auch si-
cher, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz befriedet mit der Windkraft leben wollten und könnten. 
Man mache es sich ein bisschen zu einfach, wenn man immer alles an eine andere Stelle schieben 
wolle.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, er möchte noch einen Nachtrag zu dem Thema 
machen, wie mit dem Bericht verfahren worden sei, den das MAB-Komitee gegeben habe. Er möchte 
noch einmal deutlich zu Protokoll geben, dass die Landesregierung diesen umfangreichen Bericht, der 
sich auch mit anderen Fragen der Entwicklung des Biosphärenreservats beschäftigt habe und der 
insbesondere neben der Zerschneidungswirkung durch Windkraftanlagen im bewaldeten Teil sich 
auch mit der Zerschneidungswirkung des Ausbaus der B 10 beschäftigt habe, unter seiner Leitung in 
einer großen offenen Gesprächsrunde schon im Juni 2014 im Ministerium ausführlich debattiert habe. 
Das sei unter Beteiligung des Bezirksverbandes der Pfalz, aller betroffenen Kommunen, der Verbän-
de, auch der Naturschutzverbände, und einer Vielzahl von Akteuren – Naturparkverein usw. – erfolgt. 
 
Dieser Bericht habe dort allen vorgelegen. Schon in dieser Veranstaltung sei Frau Dr. Paulus, der 
Leiterin des Nationalkomitees, die zum damaligen Zeitpunkt erst seit Kurzem im Amt gewesen sei, 
Gelegenheit gegeben worden, diesen Bericht noch einmal ausführlich mündlich zu erörtern. Zuvor 
habe Herr Waldhausen dieses Thema bearbeitet. Frau Dr. Paulus habe alle Dinge wie Windkraftaus-
bau, Ausbau der B 10 usw. thematisiert. Das sei im Einzelnen durchgegangen worden.  
 
Im Übrigen sei bei dieser Gelegenheit schon besprochen worden, welche Arbeitsschritte zur Fortent-
wicklung des Biosphärenreservats gegangen würden. Der Pfalzverband habe entsprechende Zusagen 
gemacht, unter anderem die, eine Pfalzkonferenz durchzuführen, die bisher leider nicht stattgefunden 
habe. Dabei hätten die Fortentwicklungen und damit auch die Frage der Windkraft besprochen und 
einer Lösung zugeführt werden sollen.  
 
Diese Fragen – auch die Frage der Windkraft im Pfälzerwald und das geänderte Votum des MAB-
Komitees – seien in der ganzen Zeit offen und transparent gehandhabt worden. Er möchte deshalb 
dem Eindruck entgegentreten, als sei das jetzt sozusagen erst offenbar geworden oder den Beteilig-
ten bekannt gemacht worden. Das sei nicht der Fall.  
 
Herr Abg. Fuhr stellt fest, die SPD-Fraktion begrüße, dass in dieser Sitzung klare Aussagen zum 
jetzigen Stand und zum weiteren Verfahren vonseiten der Landesregierung und auch zu den Konse-
quenzen etwaiger Entscheidungen durch das MAB-Komitee getroffen worden seien. Das decke sich 
mit dem, was die SPD-Fraktion bisher in diesem Ausschuss betont habe, dass durch die Planungen 
von Windenergieanlagen der Status des Biosphärenreservats nicht gefährdet sein dürfe. 
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Für die SPD-Fraktion gelte auch, dass man sich bei der Fortschreibung des Landesentwicklungspro-
gramms an die Maßgaben und Vorgaben des MAB-Komitees gehalten habe und diese entsprechend 
in die Fortschreibung aufgenommen habe. Auf dieser Grundlage und der grundsätzlichen Entschei-
dung, bei der Energiewende die Kommunen stärker mit in die Verantwortung zu nehmen und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Kompetenz das vor Ort entsprechend auszugestalten, hätten auch 
Kommunen Windenergieanlagen in ihren Bereichen – auch im Pfälzerwald – geplant.  
 
Die Vertreter der CDU widersprächen sich, wenn sie zum einen sagten, das Land würde die Planun-
gen umsetzen, und auf der anderen Seite sagten, der CDU-Bürgermeister sei für diese Pläne abge-
wählt worden. Danach gebe es anscheinend doch eine kommunale Planung. Es sei bekannt, dass die 
Planungen durch die Kommunen durchgeführt würden.  
 
Gegenwärtig stelle sich die Situation so dar, dass dann das MAB-Komitee erklärt habe, dass es auch 
im bewaldeten Teil des Biosphärenreservats Pfälzerwald empfehle, auf die Windenergie zu verzich-
ten. Fairerweise sei den Kommunen die Gelegenheit gegeben worden, ihre Pläne vorzustellen und 
auch noch Unterlagen nachzureichen.  
 
An das MAB-Komitee werde der Appell gerichtet, dass es seine Entscheidung zügig und klar treffe. 
Auch das gebiete der Respekt vor den Kommunen, das man ihnen jetzt sage, wie diese Pläne gese-
hen würden, welche Entscheidungen getroffen würden und welche Aussagen getroffen würden, wie 
es weitergehen solle, damit nicht durch eine Entscheidung dieses Komitees eine Hängepartie entste-
he und sich die Dinge in die Länge zögen. Das müsse in dem jetzigen Prozess gegenüber dem Komi-
tee klar sein. Wenn es diese Pläne prüfe und zum Ausdruck bringe, dass es Probleme mit der Wind-
energie im bewaldeten Teil des Biosphärenreservats habe, dann solle es hier auch klar zu diesen 
vorgelegten Plänen Stellung beziehen.  
 
In dieser Sitzung seien auch klare Aussagen darüber getroffen worden, wie es weitergehen könne und 
wie es weitergehen werde. Er glaube, dass alle, die auch regional eingebunden seien, erwarteten, 
dass auch die kommunale Diskussion eine andere Qualität bekomme, weil die Kommunen schon jetzt 
in ihren Erklärungen klar gesagt hätten, dass Bürgerbeteiligung wichtig sei und es auch wichtig sei, 
diesen Status zu erhalten.  
 
Dann werde eine neue Situation eingetreten sein. Dafür werde jedoch eine klare Entscheidung des 
MAB-Komitees benötigt. Es werde darauf gesetzt, dass dieses Komitee dann entsprechend schnell 
entscheide. Nach dieser Sitzung und den abgegebenen Erklärungen sei es klar, wie es weitergehe 
und dass das Land nichts tun werde, um diesen Status in Frage zu stellen. Das sei die Feststellung 
und  Klarstellung gewesen, die für die SPD-Fraktion auch wichtig sei, die sich mit dem bisherigen 
Handeln der Landesregierung und der Koalitionsfraktionen decke. 
 
Herr Abg. Dr. Braun erklärt, „Man and Biosphere“ bedeute, dass dort Menschen lebten. Es sei ein 
Auftrag, im Biosphärenreservat auch die Ökonomie zu betrachten. Deswegen gebe es auch neue 
Gewerbegebiete im Biosphärenreservat, auch im bewaldeten Teil. Dafür werde zum Teil sogar Wald 
abgeholzt. Zurzeit gebe es eine Diskussion, das Gewerbegebiet in Hauenstein zu erweitern. Dazu 
solle die Nato-Pipeline, die sich auch im Biosphärenreservat befinde, verlegt werden. Die Kommune 
vor Ort sage, das Land solle dafür 650.000 Euro zur Verfügung stellen. Es gebe dort also gewerbliche 
und ökonomische Tätigkeit.  
 
Manche wollten sogar den Ausbau der B 10 durch das bewaldete Gebiet des Biosphärenreservats 
vorantreiben. Von daher bedeute das, man brauche ein Gesamtkonzept für das Biosphärenreservat 
und auch ein Gesamtenergiekonzept. Dieses Gesamtenergiekonzept müsse vorgelegt werden. Wenn 
dies machbar sei und man hauptsächlich Bioenergie produziere und dafür weitere Abholzungen vor-
nehme, dann sei das ein Vorschlag. Wenn es mit Solarenergie gehe, sei das ein weiterer Vorschlag. 
Es gebe hierzu verschiedene Vorschläge. Das müsse jetzt der Bezirkstag gemeinsam mit der Landes-
regierung erarbeiten. Das sei der Auftrag, den es vom MAB-Komitee gebe, ein Gesamtkonzept vorzu-
legen. Dabei seien die Gemeinden mit beteiligt. Außerdem spiele auch die Frage der Kernzone eine 
Rolle. Dann könne man doch nicht einzelne Teile herausbrechen und fordern, dass man das von 
vornherein alles ausschließe.  
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Auch wenn jetzt die CDU dagegen sei, dass Windkraftanlagen auch im nicht bewaldeten Teil errichtet 
würden, wisse man nicht, wie das in zehn Jahren aussehe. Es gebe auch vonseiten der Landesregie-
rung und von den Fraktionen im Landtag keinen Druck, dass man im Pfälzerwald Windkraftwerke 
errichte. Dass sei auch noch nie der Fall gewesen. Es handele sich um einen Vorschlag der Gemein-
den. Damit gehe seine Fraktion entsprechend um und habe im Gegensatz zur CDU-Fraktion ihre Linie 
nicht verändert. Am Anfang sei die CDU noch ein bisschen unsicher gewesen, ob sie ein absolutes 
Verbot wolle. Mittlerweile sei sie für ein absolutes Verbot. 
 
Die GRÜNEN hätten immer gesagt, die Gemeinden sollten das entscheiden. Bestimmte Teile seien 
nach den damaligen Aussagen des MAB-Komitees ausgenommen. Entsprechend sei man vorgegan-
gen. Daran sei keinerlei Kritik zu üben bzw. zu finden. Deswegen ärgere er sich so darüber, dass Herr 
Baldauf mit Unwahrheiten an die Öffentlichkeit gehe und unwahre Behauptungen aufstelle. Das sei 
keine Art von sachlicher Politik, sondern eine Art von Panikmache. Panikmache sei nicht erforderlich, 
da es sich um ein geordnetes Verfahren handele. Dieses Verfahren sei immer so beabsichtigt gewe-
sen. Das werde jetzt auch so durchgeführt. Es sei rechtlich einwandfrei und wohl auch vor Ort aner-
kannt und politisch einwandfrei, wenn die Aussage getroffen werde, das Biosphärenreservat werde 
nicht gefährdet. Dafür würden die GRÜNEN kämpfen. Wenn vielleicht die B 10 das Biosphärenreser-
vat gefährde, müsse man darüber auch reden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster weist darauf hin, sie habe zuvor nach einem Gesamtkonzept gefragt, weil das 
Oberbürgermeister Schlimmer aus Landau von der Landesregierung gefordert habe. Herr Dr. Braun 
habe das jetzt auch noch einmal angesprochen. Auf ihre entsprechende Frage habe sie noch keine 
Antwort bekommen.  
 
Sie habe auch noch keine Antwort auf die Frage gehört, wie die Landesregierung es einschätze, dass 
Herr Seibel und Herr Schumacher jetzt vor Ort sagten, diese Windräder müssten dort unbedingt bis 
2016 umgesetzt sein, weil danach die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben sei. Auch hier erwarte sie 
eine Antwort.  
 
Zuvor sei von Bürgerbeteiligung die Rede gewesen und davon, dass die Bürger stark eingebunden 
werden sollten. Die Frage stelle sich, welche Art von Bürgerbeteiligung die Landesregierung an dieser 
Stelle für angebracht halte. Es stehe immer wieder die Frage im Raum, wie zum Beispiel kleinere 
Kommunen, bei denen die Windräder aufgestellt werden sollten, im Vergleich zu größeren Kommu-
nen, die die Anlagen gar nicht in Sichtweite hätten, gewertet werden sollten und wie da die Verhält-
nismäßigkeit hergestellt werden solle. Hier stelle sich auch die Frage nach der Bürgerbeteiligung.  
 
Jetzt habe man immer über die eventuelle Gefährdung des Biosphärenstatus gesprochen. Um Mittei-
lung gebeten werde, wie die Landesregierung die Vielzahl der Unterschriften der Bürgerinitiativen 
einschätze, die sich gerade auch damit beschäftigten, welche touristischen und damit auch wirtschaft-
lichen Konsequenzen die Aufstellung von Windrädern im Pfälzerwald hätte.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bedauert, dass die Antwort zum Thema „Konzept“ möglicherweise 
noch nicht klar genug angekommen sei. Er wolle noch einmal sehr deutlich sagen, aus den Wunsch-
vorstellungen einzelner kommunaler Mandatsträger, die vielleicht die eine oder andere Mühe kommu-
naler Planung scheuten, folge noch nicht, dass die Landesregierung für die Planung zuständig wäre. 
Es bleibe daher bei der bestehenden Planungsverteilung, auch wenn der eine oder andere es viel-
leicht bequemer fände, dass man andere planen lassen könnte, weil es hier und da auf Widerstand 
stoße. 
 
Ein zweiter Punkt sei gewesen, wer für die Planung und Entwicklung des Pfälzerwaldes zuständig und 
damit auch für das angesprochene Gesamtkonzept zuständig sei. Auch hierzu gebe es eine klare 
Antwort. Eine Konsequenz aus dem MAB-Bericht sei, dass eine Organisationsänderung vorgenom-
men worden sei. In diesem Zusammenhang sei auch die entsprechende Verordnung über das Bio-
sphärenreservat Pfälzerwald im Einvernehmen mit allen Beteiligten geändert worden.  
 
In der Vergangenheit sei ein eingetragener Verein dafür zuständig gewesen. Mit Beginn des Jahres 
2014 sei die Zuständigkeit auf den Bezirksverband Pfalz übergegangen. Er sei nicht nur für die Be-
standsverwaltung zuständig, sondern auch dafür, die Entwicklung des Pfälzerwaldes voranzutreiben, 
auch wenn das manche Mandatsträger öffentlich anders darstellten. Der Bezirksverband und damit 
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auch der Bezirkstag sei zuständig, die Dinge, die jetzt vom MAB-Komitee angemahnt bzw. angeregt 
worden seien, auch mit konzeptionellen Vorschlägen zu unterfüttern. 
 
Das bedeute, dass auch zu dem Thema „Energie“ die entsprechenden Vorschläge vom Pfalzverband 
zu machen seien und sich der Bezirkstag damit beschäftigen müsse. Genau deshalb sei bei dem gro-
ßen Treffen im Juni 2014 verabredet worden, dass der Bezirksverband Pfalz dazu eine Pfalzkonferenz 
durchführen werde und diese Dinge in verschiedenen Arbeitsgruppen bearbeiten werde. Die Landes-
regierung erwarte, dass das nun auch geschehe. Es wäre völlig verfehlt anzunehmen, dass jetzt die 
Landesregierung die Aufgaben übernehmen müsste, die vor Ort in die  kommunale Hand gehörten 
und nach den vorhandenen rechtlichen Regularien dort auch angesiedelt seien und damit die Planung 
auch dort durchzuführen sei. 
 
Das gelte in ähnlicher Weise auch für die Frage, wie im Einzelnen die Bürgerbeteiligung durchzufüh-
ren sei. Das sei eine Frage, die die Kommunen zunächst einmal untereinander und dann gegebenen-
falls auch über die einzelne kommunale Grenze hinweg in dem Bezirksverband der Pfalz zu regeln 
hätten und die nicht Sache einer landesrechtlichen oder landespolitischen Vorgabe sei. Die Landesre-
gierung wolle lediglich, dass die Bürgerbeteiligung überhaupt stattfinde. Sie habe zum Ausdruck ge-
bracht, sie würde von vornherein ihre Flächen nicht zur Verfügung stellen, wenn die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger nicht sichergestellt werde. Von Anfang an sei jedoch klar gesagt worden, die 
Landesregierung werde keine Vorgaben machen, sondern es sei auch Teil der kommunalen Gestal-
tungshoheit, darüber zu befinden, wie das sachgerecht geschehen könne. 
 
Auch die Wirtschaftlichkeit nach 2017 sei eine Frage, die nicht die Landesregierung zu entscheiden 
habe. Sie sei nicht die planende Behörde, also habe sie auch nicht darüber zu entscheiden, ob ein 
Vorhaben wirtschaftlich ertragreich zu sein scheine oder nicht. All diese Fragen müssten im Rahmen 
der Planung erörtert und entschieden werden. Die Landesregierung könne sich nicht zum betriebs-
wirtschaftlichen Obergutachter von Windkraftprojekten machen. Das sei nicht ihr verfassungsrechtli-
cher Auftrag, sondern der Auftrag derjenigen, die die entsprechenden Planungen machten.  
 
Frau Staatsministerin Lemke fügt hinzu, auf die touristischen Aspekte könne sie gern eingehen, weil 
sie auch immer wieder im Ausschuss erörtert worden seien. Sie verweise noch einmal auf die Studien, 
die in der Eifel und im norddeutschen Raum gemacht worden seien. Sie verweise auch darauf, dass 
die Touristiker bei der Frage der Prämierung von Wanderwegen, von Routen und Auszeichnungen die 
Windkraft mittlerweile in ihre Punktesysteme aufgenommen hätten und es bei den ersten Überprüfun-
gen im Land im Wesentlichen zu keinen Beanstandungen gekommen sei. Das gern vorgetragene 
Phänomen, dass die Windkraft den Tourismus einschränken würde, könne durch die Studien nicht 
bestätigt werden. Sie gehe davon aus, mit den Abwägungen, die hier getroffen würden, sei das auch 
in Rheinland-Pfalz so gehandhabt worden. Vor dem Hintergrund der Sichtachsen sowie der touristi-
schen und kulturellen Ausnahmen seien im Landesentwicklungsprogramm Festlegungen getroffen 
worden, die das berücksichtigten. Das sehe sie auch für die Westpfalz so. 
 
Herr Abg. Brandl betont, er wolle zunächst auf die Mahnung des Herrn Abgeordneten Fuhr eingehen, 
dass sich das MAB-Komitee jetzt keine Hängepartie leisten solle. Vor diesem Hintergrund hätte er 
gern nachgereicht, wann dem Ministerium das entsprechende Schreiben zugegangen sei und wie viel 
Zeit seit Erhalt des Schreibens vergangen sei, bis die Kommunen informiert worden seien. Das relati-
viere dann nämlich das Anmahnen einer Hängepartie, wenn die Landesregierung nach seiner Kennt-
nis schon seit Ende 2012 von der Neupositionierung des MAB-Komitees Bescheid gewusst habe, 
aber erst ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später informiert und gehandelt habe.  
 
Beim nächsten Punkt könne er den verschiedenen Äußerungen des Abgeordneten Dr. Braun und des 
Staatssekretärs Dr. Griese nicht ganz folgen. Die CDU habe zum Landesentwicklungsprogramm eine 
grundlegend andere Position. Nach gegenwärtigem Rechtsstand sei die Planungshoheit auf die 
Kommunen verlagert worden. Vor diesem Hintergrund verwundere ihn jetzt, dass Herr Staatssekretär 
Dr. Griese behaupte, der Bezirkstag wäre jetzt verantwortlich, Gesamtkonzepte zu entwickeln. Herr  
Dr. Braun formuliere das als Gesamtenergiekonzept für den Pfälzerwald. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Dr. Braun, dass sich das nur auf das MAB-Komitee bezogen habe, 
entgegnet Herr Abg. Brandl, an dieser Stelle müsse er doch irgendwie differenzieren. Der Naturpark 
befinde sich jetzt in der Verantwortung des Bezirkstages. Der Naturpark sei jetzt an den Bezirkstag 
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übergegangen. Das Biosphärenreservat habe jedoch einen anderen Status. Daher könne jetzt nicht 
gesagt werden, der Bezirkstag sei verantwortlich für den Biosphärenstatus und dafür verantwortlich, 
ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Zutreffend sei, dass natürlich der Träger des Naturparks mitarbeite, 
Impulse gebe und Ideen einbringe. Hier gebe es natürlich auch die Ausschüsse, die unter Beteiligung 
der Naturschutzverbände hervorragend arbeiteten. Das passe auch alles. Für vollkommen überzogen 
halte er jedoch, dass die Landesregierung mit all dem nichts mehr zu tun haben wolle.  
 
Das Gleiche müsse er zum Thema „Wirtschaftlichkeit“ noch einmal vorhalten. Die Vertreter des Minis-
teriums hätten zum Ausdruck gebracht, sie könnten in dieser Sitzung nichts zur Wirtschaftlichkeit ab 
2017 sagen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese wirft ein, er wolle nichts dazu sagen. 
 
Herr Abg. Brandl fährt fort, wenn es darum gehe, dass EEG zu reformieren und hier andere politi-
sche Rahmenbedingungen zu schaffen, sei die Landesregierung an erster Stelle voll dabei zu sagen, 
wenn das umgesetzt werde, gebe es keine Wirtschaftlichkeit mehr an bestimmten Standorten. Vor 
diesem Hintergrund müsse es doch eine politische Einschätzung geben, wie sich zum Beispiel im 
Pfälzerwald die Wirtschaftlichkeit von Windkrafträdern verändere, wenn die Rahmenbedingungen so 
in Kraft träten, wie sie beschlossen worden seien.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bittet Herrn Abgeordneten Brandl mitzuteilen, welches Schreiben Ende 
2012 er gemeint habe, damit sich Herr Staatssekretär Dr. Griese darauf beziehen könne. 
 
Herr Abg. Brandl führt aus, Herr Staatssekretär Dr. Griese habe gesagt, es habe einen Positions-
wechsel des MAB-Komitees gegeben, was dem Ministerium auch mitgeteilt worden sei. Daraufhin 
habe er Kommunen zu diesem großen runden Tisch eingeladen. Nach seiner Kenntnis sei dieses 
Schreiben Ende 2012 gekommen. Das sei noch unter Herrn Waldhausen geschehen. Er hätte gern 
bestätigt, wann diese Information das Ministerium in Form eines Briefes oder in anderer Form erreicht 
habe. 
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt dar, dass das vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit jeder 
einzelnen Anlage gesehen werden müsse. 
 
Herr Abg. Brandl widerspricht, dass er nicht nach der Wirtschaftlichkeit jeder einzelnen Anlage ge-
fragt habe, sondern er habe um eine politische Einschätzung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke macht deutlich, die politische Einschätzung sei, dass das gar nicht bei 
der Landesregierung lande, weil die Anlagen noch nicht einmal beantragt worden seien. Die politische 
Meinungsbildung auch mit den Verbänden hinsichtlich der Fragen Schwachwindstandorte, mittelstarke 
Standorte, Einsatz der unterschiedlichen Verwendung der Anlagentechnik, die sich auch verändere, 
sei hoch Individualisiert für jeden einzelnen Standort. Wenn sich das Ministerium einen Überblick ver-
schaffe, mache es das natürlich mit den Verbänden, weil sie das mit den Betreibern der Windkraftan-
lagen regelmäßig besprächen. Das mache sie in regelmäßigen Runden.  
 
Man dürfe sich nicht vorstellen, dass sie zu jeder Planung, die noch nicht einmal abgeschlossen sei, 
einen Kenntnisstand in ihrem Hause habe. Diesen wolle sie auch gar nicht haben. Wenn jemand eine 
Investition durchführe oder plane, dann komme es auch vor, dass die Pläne wieder verworfen würden. 
Wollte ihr Ministerium dieser Aufgabe nachkommen, dann hätte es ziemlich viel zu tun. Dann hätte es 
nicht nur 190 Anlagen, die tatsächlich pro Jahr in Betrieb gingen, sondern möglicherweise 300 bis 500 
Pläne zu begutachten und einzuschätzen.  
 
Das Ministerium führe jedoch keine Investitionsberatung für jede einzelne Windkraftanlage durch. Die 
politische Einschätzung erfolge deswegen im Diskurs mit den Verbänden über die Frage, wo es wel-
che Standorte gebe. Dazu sei Verschiedenes erstellt worden, wie beispielsweise der Windatlas und 
der Diskurs mit den Verbänden mit Blick auf verschiedene Anlagentechniken, die dann arithmetisch 
ermittelt zu gewissen Ergebnissen kämen. 
 
Herr Abg. Brandl schließt daraus, dem Ministerium seien die Standorte und die Windhöffigkeit aus 
dem Atlas bekannt. Vor diesem Hintergrund müsse das Ministerium auch in der Lage sein zu beant-
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worten, ob die Windhöffigkeit aus der Sicht des Ministeriums ein Schwachwindstandort sei, der für 
2017 wahrscheinlich keine Rentabilität aufweise, oder ob man mit den neuesten modernen Anlagen 
tatsächlich noch einmal in eine Rentabilität komme. Hierzu gebe es mit Sicherheit eine Einschätzung. 
Ansonsten würden die GRÜNEN vor Ort dieses Thema nicht so aufgreifen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese geht darauf ein, dass Herr Abgeordneter Brandl gesagt habe, der 
Bezirksverband Pfalz sei nur für den Naturparkt und nicht für das Biosphärenreservat zuständig. Diese 
Aussage müsse er zurückweisen. Die Verordnung bringe im Titel zum Ausdruck, dass es eine Ver-
ordnung über den Naturpark als demjenigen sei, der für den deutschen Teil des Biosphärenreservats 
zuständig sei. Das Biosphärenreservat sei grenzüberschreitend. Der Bezirksverband könne natürlich 
nicht für den französischen Teil zuständig sein. Der deutsche Teil sei in die Rechtsform eines Natur-
parks gekleidet. Deswegen sei der Bezirksverband zuständig. 
 
Das erste Schreiben des MAB-Komitees in Bezug auf die Beanstandung sei damals noch von Herrn 
Waldhausen gekommen und stamme vom 4. Oktober 2013. Vielleicht sei auch interessant, wie Herr 
Waldhausen dieses Schreiben einleite, weil damit auch Zuständigkeiten beschrieben würden. Er teile 
mit, die diesjährige Überprüfung des Biosphärenreservats sei durch eine Arbeitsgruppe durchgeführt 
worden. Im Mai 2014 sei vom Trägerverein ein Evaluierungsbericht vorgelegt worden. Der Trägerver-
ein sei nämlich dafür zuständig, den Evaluierungsbericht zu erstellen. Das sei damals noch der einge-
tragene Verein gewesen. Nunmehr sei es der Bezirksverband.  
 
Mit dem Bezirksverband sei dann auch eine Bereisung vorgenommen worden, an deren Ende Ergeb-
nisse erzielt worden seien. Die Anregungen seien in den Bericht eingeflossen, der übersandt worden 
sei. 
 
Mit Herrn Waldhausen habe es dann noch einen Termin vor Ort gegeben. Das sei eine öffentliche 
Veranstaltung mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dem Pfälzerwald-Verein und anderen ge-
wesen, auf der genau diese Themen aus diesem Bericht vorgetragen worden seien. Herr Waldhausen 
habe auch aus dem Bericht zitiert. Dieses Thema sei auch Gegenstand der öffentlichen Berichterstat-
tung gewesen.  
 
Nach einer zeitlichen Vakanz habe auf Bundesseite ein Wechsel in der Zuständigkeit stattgefunden. 
Im Frühjahr 2014, als die Vakanz beseitigt gewesen sei und Frau Dr. Paulus ihr Amt angetreten habe 
– vermutlich im März oder im April –, sei dann zu dieser Konferenz am 5. Juni 2014 eingeladen wor-
den. Dort seien die Dinge besprochen worden, die er schon ausführlich dargestellt habe. Deswegen 
wehre er sich in aller Form dagegen, wenn behauptet werde, die Landesregierung hätte das Thema 
zögerlich behandelt. 
 
Auf den Hinweis des Herrn Abg. Brandl auf eine neunmonatige Hängepartie entgegnet Herr Staats-
sekretär Dr. Griese, er habe von einer zwischenzeitlichen öffentlichen Veranstaltung gesprochen, die 
zur Kenntnis genommen werden sollte. Ebenfalls zur Kenntnis genommen werden sollte, dass die 
Landesregierung nach Beendigung der Vakanz auf Bundesseite zu dem entsprechenden Termin mit 
den Beteiligten eingeladen habe. 
 
Seines Erachtens dürfe man nicht die Frage einer generellen Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf Aus-
schreibeverfahren mit der Frage der Wirtschaftlichkeit eines konkreten Projekts vor Ort durcheinan-
derwerfen. Die generelle Frage, was es bedeute, wenn es einen Wechsel zu Ausschreibungsverfah-
ren gebe, müsse natürlich auch generell betrachtet werden. Dies kommentiere man auch generell, 
und jeder werde dazu aus seiner Sicht eine politische Stellungnahme abgeben. 
 
Etwas ganz anderes sei jedoch die Frage, wie sich eine Wirtschaftlichkeit vor Ort darstelle. Das hänge 
von ganz anderen Faktoren als nur von denen ab, was das EEG nun gerade besage. Das wiederum 
könne man an diesem konkreten Projekt sehr schön deutlich machen. Im konkreten Fall gehe es in 
erheblichem Umfang darum, dass nicht beabsichtigt sei, die dort erzeugte Energie in das öffentliche 
Netz einzuspeisen und auf das EEG angewiesen zu sein, sondern in ganz erheblichem Umfang da-
rum, die Eigenversorgung eines mittelständischen Industriebetriebs sicherzustellen, der darauf ange-
wiesen sei und das übrigens in der öffentlichen Veranstaltung, von der er gerade gesprochen habe, 
sehr deutlich gemacht habe, dass er ein Interesse daran habe, eine zuverlässige Belieferung aus 
erneuerbaren Quellen für seinen Betrieb mit rund 400 Arbeitsplätzen zu erhalten. Dann könne sich 
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eine Wirtschaftlichkeit natürlich ganz anders darstellen, wenn jemand nicht mehr darauf angewiesen 
sei, Strom aus dem öffentlichen Netz zu kaufen, sondern per Eigenversorgung unabhängig zu wer-
den. 
 
Herr Abg. Dr. Braun konstatiert, die Wirtschaftlichkeit könne jeder von seinem Standpunkt aus beur-
teilen. Richtig sei die Kritik der GRÜNEN vor Ort, dass die Ausschreibungsverfahren 2016 und ab 
2017 sowieso gewisse Unwägbarkeiten in der Wirtschaftlichkeit in sich trügen. Das hätten alle die 
kritisiert, die den Ausbau vernünftig vorantreiben wollten. Das sei aber eine Angelegenheit auf Bun-
desebene. Wenn es da zu anderen Ergebnissen kommen würde, würde das alle zufriedenstellen. Die 
Energiepolitik der Bundesregierung sei jedoch sehr variabel. Vielleicht werde sich das auch noch än-
dern. 
 
Zu den einzelnen Projekten wäre es fatal, wenn die Landesregierung Abschätzungen vornehmen 
würde. Das wäre nämlich genau so, als wenn jemand die Absicht hätte, im Pfälzerwald eine neue 
Produktionsstätte in der Schuhindustrie aufzumachen, und die Landesregierung sagen würde, nach 
ihrer Auffassung würde sich das vielleicht nicht rentieren. Das könne man in der freien Wirtschaft nicht 
machen. Er frage sich auch, wo die CDU in diesem Bereich wirtschaftspolitisch stehe.  
 
Herr Abg. Fuhr erklärt, er sei bei seinem Redebeitrag in der Tonlage sachlich gewesen. Deswegen 
wehre er sich ausdrücklich dagegen, dass Herr Abgeordneter Brandl seine Aussagen in ein Licht ge-
stellt habe, wie sie garantiert hier nicht gefallen seien. Seine Aussage habe sich auf die Situation be-
zogen, dass die Kommunen im Januar bei dem Termin die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Pläne ge-
genüber dem Komitee vorzustellen. Das habe er positiv hervorgehoben.  
 
Seine Aussage, dass daraus eine zügige Entscheidung entstehen müsse, habe sich auf diesen Zeit-
raum bezogen, seit dem die Kommunen die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Planungen vorzustellen. 
Er habe bewusst das Wort „Appell“ benutzt, um niemandem einen Vorwurf zu machen. Herr Abgeord-
neter Brandl habe das jetzt so dargestellt, als ob er dem MAB-Komitee unterstellen wollte, es wäre für 
eine Hängepartie in irgendeiner Art und Weise verantwortlich. Diesen Eindruck wolle er zurückweisen, 
zumal die CDU selbst durch Pressemitteilungen im Januar und ihre Mündliche Anfrage für das Ple-
num Ende Januar 2015 die Äußerung von Frau Dr. Paulus in der Pfalz bei der Veranstaltung anläss-
lich der Übergabe der Urkunde als neue Qualität bewertet habe.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4701 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Rheinland-pfälzisches Regionalbündnis „Suche Personal – Biete attraktives Unternehmen“ 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4827 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4827 – wird von der Tagesordnung abge-
setzt. 

 



35. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 35 - 

Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Integration von Asylsuchenden in den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4835 – 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt – Vorlage 
16/4835 – gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags Rheinland-Pfalz mit Einverständnis der Antragstellenden 
und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, 
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Anti-Stress-Verordnung  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4836 – 
 
Herr Abg. Brandl führt zur Begründung an, die Landesregierung habe eine Verordnung zur Anti-
Stress-Verordnung, die gegenwärtig vom Bundesarbeitsministerium geplant und erarbeitet werden 
solle, 2013 im Bundesrat unterstützt. Auf dieser Grundlage sei ein weiteres Vorgehen im Bereich der 
Anti-Stress-Verordnung geplant. Vor diesem Hintergrund habe die CDU-Fraktion an die Landesregie-
rung die Fragen, wie die Landesregierung einer solchen gesetzlichen Regelung gegenüberstehe, wel-
che Konsequenzen sie für die Wirtschaft sehe, wie sie den Bürokratieaufwand in diesem Zusammen-
hang einschätze und ob die Landesregierung den Nutzen einer solchen gesetzlichen Regelung höher 
einschätze als den erforderlichen Bürokratieaufwand, der letztendlich insgesamt die Wirtschaft treffen 
würde. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, da dieses Thema nicht in der Zuständigkeit ihres Ministeriums 
liege, werde die zuständige Abteilungsleiterin des Sozialministeriums zu diesem Tagesordnungspunkt 
berichten. Sie gehe davon aus, wenn die Landesregierung hier tätig werde, dass dies nicht zu mehr 
Bürokratie führe, sondern am Ende zu einem volkswirtschaftlichen Nutzen im Sinne der Gesundheit 
der hier arbeitenden Menschen führen werde.  
 
Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) trägt vor, die psychischen Belastungen seien seit Jahren die am schnellsten wachsende Be-
rufskrankheit. Im Jahr 2001 seien dadurch noch 33,6 Millionen Arbeitstage im Jahr verlorengegangen. 
Im Jahr 2012 seien es schon 59,5 Millionen Arbeitstage gewesen. Bei den Frühverrentungen sei der 
Anteil der psychischen Erkrankungen auf 40 % gestiegen. Die Betroffenen seien im Durchschnitt etwa 
48 Jahre alt. Die Erkrankungszeiten bei psychischen Erkrankungen lägen weit höher als bei anderen 
Erkrankungen, die aus dem Berufsleben bekannt seien.  
 
Diese Punkte sollten einbezogen werden, wenn man davon spreche, ob eine Anti-Stress-Verordnung 
Sinn mache oder nicht oder ob sie zu bürokratisch sei. 
 
Bereits jetzt gebe es in den Betrieben im Arbeitsschutzgesetz für jeden Betrieb die Gefährdungsbeur-
teilung. Um diese Pflichtaufgabe komme kein Arbeitgeber herum. Im Arbeitsschutzgesetz sei schon 
vorgesehen, dass neben die physischen Erkrankungen erstmals auch die psychischen Erkrankungen 
getreten seien. Auch dabei habe dann ein Arbeitgeber zu überprüfen, ob die Arbeitsbedingungen, die 
in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden müssten, Auswirkungen auf die psychischen 
Erkrankungen hätten.  
 
Im Vorfeld habe dies schon zu vielfältigen Fragen und Unsicherheiten geführt. Im Umgang mit dem 
Begriff der psychischen Erkrankung bestehe eine große Unsicherheit. Die Arbeitgeber wüssten in der 
Regel nicht genau, wie sie diesen Fakt eingrenzen sollten und wie sie damit umgehen sollten.  
 
Das sei der Hintergrund, der jetzt in dieser neuen Verordnung geregelt werden solle. Es drehe sich in 
erster Linie damit um eine Klarstellung, um eine Begriffsdefinition und auch um Maßnahmen, wie Ar-
beitgeber das Ganze umsetzen sollten. Wenn sie das im Hinblick auf die Gefährdungsbeurteilung in 
den Bereichen betrachte, in denen dies schon gemacht werden müsse, sei es eine Hilfestellung. Es 
handele sich nicht um eine weitere Überbordung.  
 
Wenn man sich den betriebswirtschaftlichen Schaden betrachte, komme man dabei weit in die Millio-
nen nur über die Ausfalltage. Auch für die Gesamtgesellschaft habe es enorme Folgekosten in Bezug 
auf Krankenkassenbeiträge oder Beiträge zu den Berufsgenossenschaften, wenn es zu einer Frühver-
rentung komme. Wenn es zu einer höheren Anzahl von Ausfalltagen komme, stiegen automatisch die 
Beiträge der Arbeitgeber für die Berufsgenossenschaften. Wenn man mit 49 Jahren in eine Verren-
tung gehe, die die Berufsgenossenschaft zahlen müsse, könne das teilweise enorme Kosten nach 
sich ziehen. Diese Kosten hätten die Betriebe und die Gesamtgesellschaft mit zu tragen. 
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Zum bürokratischen Aufwand gehe man aufgrund der Tatsache, dass das schon jetzt in der Gefähr-
dungsbeurteilung abzufragen und zu berücksichtigen sei und in der Verordnung eher Klarstellungen 
und rechtssichere Definitionen von Begriffen usw. gebracht werde, nicht davon aus, dass es ein Mehr 
an Bürokratie bedeute. Ein Arbeitgeber, der seinen notwendigen Verpflichtungen nach der Gefähr-
dungsbeurteilung bereits jetzt nachkomme, werde nicht wesentlich mehr zu machen haben als bisher. 
 
Das betreffe dann auch die Fragen der Kosten. Die Landesregierung gehe nicht davon aus, dass es 
zu Mehrkosten komme. Allerdings werde davon ausgegangen, dass Arbeitgeber, die das gesamte 
Spektrum der Gesundheit von Beschäftigten im Blick hätten und dafür sorgten, dass sowohl physische 
als auch psychische Gesundheit berücksichtigt und geschützt werde, einen betrieblichen Vorteil hät-
ten, weil sie entsprechende Folgekosten und Ausfalltage nicht hätten und sie damit auch noch ihren 
Wettbewerbsvorteil absicherten, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz seien.  
 
Deshalb werde nicht davon ausgegangen, dass es zusätzliche Belastungen für Unternehmen gebe, 
sondern sich durch die Umsetzung ein „return on invest“ von 1 : 3 ergebe. Das sei das Minimum, das 
international angesetzt werde, sodass man davon ausgehe, wenn man 1 Euro einsetze, habe man     
3 Euro gewonnen. Der Faktor gehe hoch bis in eine Größenordnung von 1 : 9, aber so hoch wolle sie 
nicht gehen.  
 
Insofern gehe sie davon aus, dass weder bürokratische Zusatzarbeit notwendig sei noch zusätzliche 
Kosten entstünden. Ihr Ministerium werde dieses Thema für Rheinland-Pfalz mit dem Arbeitsschutz-
beirat, der in ihrem Ministerium angesiedelt sei, eng begleiten.  
 
Es sei noch nicht beschlossen, dass es zu dieser Verordnung kommen werde. Die Bundesarbeitsmi-
nisterin, Frau Nahles, habe gesagt, es gebe noch Punkte, die zu klären seien. Deshalb sei ein For-
schungsauftrag an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ergangen. Erste 
Ergebnisse seien im Jahr 2016 zu erwarten. Auf der Basis dieser Ergebnisse werde man weitersehen, 
wie man das umsetze.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels erachtet dieses Thema als wichtig. An vielen Stellen sei es auch noch ein 
Tabuthema. Er kenne genug Menschen, die immer wieder unter einem erheblichen Druck stünden. 
Ein Teil davon greife dann relativ schnell zu leistungssteigernden Medikamenten, um das Problem zu 
lösen. Daher bedanke er sich dafür, dass die Vertreterin des Ministeriums den Bogen ein bisschen 
weiter gespannt habe. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Brandl, wie die Landesregierung die Bereitschaft der Wirtschaft zur 
Mitarbeit und zur positiven Begleitung bei diesem Thema einschätze, antwortet Frau Bartelmes, in 
Teilen der Wirtschaft werde dieser Punkt kritisch gesehen. Sie wisse jedoch, dass die Arbeitgeber 
diesen Punkt als außerordentlich wichtig ansähen und ihn auch bearbeitet haben möchten. Erreicht 
werden müsse tatsächlich eine Definition, worüber geredet werde, weil das Thema der psychischen 
Erkrankungen mit vielen Tabus und mit großer Unkenntnis belegt sei. Das mache auch die Handha-
bung schwierig. Sie sei sicher, wenn man ein ordentliches Konstrukt hinbekomme, wovon sie ausge-
he, wenn man die Forschungsergebnisse der BAuA vorliegen habe, dass die Arbeitgeber dann viel-
leicht die Umsetzbarkeit eher erkennen könnten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4836 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Welcome-Center 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4837 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4837 – wird von der Tagesordnung abge-
setzt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartenfels die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
Protokollführer 


