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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

a) Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesord-
nungspunkt  

 
 7. Wirtschaftliche Auswirkungen der Infrastrukturversäum-

nisse der rot-grünen Landesregierung 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5691 – 
 
 von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
b) Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungs-

punkt  
 
 8. Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz weiter auf Erfolgs-

kurs 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5692 – 
 
 gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antrag-

stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt 
zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich 
berichtet.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Diskussion zum möglichen Endlagerstandort von Atommüll in Bure 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5625 – 
 
Herr Abg. Schlagwein führt aus, die Nutzung der Atomenergie habe weitreichende, mitunter weit-
räumige und grenzüberschreitende Auswirkungen. Insofern hätten die Planungen in Frankreich über 
ein mögliches Atomendlager in Bure zumindest für Irritationen gesorgt. Deshalb werde die Landesre-
gierung ersucht mitzuteilen, ob zur Aufklärung über den derzeitigen Stand etwas beigetragen werden 
könne.  
 
Frau Staatsministerin Lemke betont, dass dieses Thema der ganz besonderen Aufmerksamkeit 
unterliege. Es werde kritisch Stellung genommen, weil man dieses Atomendlager ablehne. Die Lan-
desregierung lasse keine Gelegenheit aus, fachlich Stellung zu beziehen. Aus hiesiger Sicht sei ein 
heikler Verfahrenstrick zur Anwendung gekommen. 
 
Am 9. Juli 2015 habe im französischen Parlament die letzte Lesung des Macron-Gesetzes stattgefun-
den. Dieses Gesetz sei nach dem französischen Wirtschaftsminister benannt und solle der Wirt-
schaftsförderung dienen. An diesem Tag seien ohne parlamentarische Aussprache Ergänzungen des 
Gesetzes verabschiedet worden, die auf eine Änderung der bestehenden Regelungen für ein Endla-
ger für hoch radioaktive Abfälle abzielten. Das Gesetz zur Wirtschaftsförderung habe plötzlich einen 
Passus erhalten, der es ermögliche, mit hoch radioaktiven Abfällen aus wirtschaftsfördernder Sicht 
umzugehen. Die Umgehung der parlamentarischen Aussprache sei durch die Anwendung des Arti-
kels 49 Abs. 3 der französischen Verfassung ermöglicht worden, die es der Regierung erlaube, Ge-
setze in einem abgekürzten parlamentarischen Verfahren zu verabschieden. 
 
Das Macron-Gesetz sehe unter anderem folgende Änderungen und Ergänzungen im Umweltgesetz-
buch vor:  
 
– Damit nachfolgende Generationen die Entscheidungen rückgängig machen könnten, die vor der 

Inbetriebnahme eines Endlagers gefällt würden, müssten die Abfälle rückholbar eingelagert wer-
den.  

 
– Der Betrieb des Endlagers solle mit einer industriellen Pilotphase beginnen, die es erlaube, die 

Rückholbarkeit der Abfälle zu bestätigen und die Sicherheit der Anlage insbesondere durch ein 
Versuchsprogramm vor Ort zu belegen.  

 
– Die Regierung wolle anschließend ein Gesetz verabschieden, das die Bedingungen für die Rück-

holbarkeit während des endgültigen Betriebs nach der Pilotphase festlege. 
 
Es handele sich sozusagen um einen Freibrief zur Eröffnung einer Pilotphase, die Rückholbarkeit zu 
ermöglichen und später mit atomarem Müll zu handeln – Stichwort Wirtschaftsförderung. 
 
Anders als in den Medien dargestellt, habe sich der Gesetzestext jedoch an keiner Stelle auf einen 
Standort des zukünftigen Endlagers bezogen. Das Gesetz habe zudem weder eine Genehmigung der 
Pilotphase dargestellt noch sei das Genehmigungsverfahren durch das Gesetz verkürzt oder umgan-
gen worden. Dies sei in den Medien widersprüchlich dargestellt worden. 
 
Sie habe schon gesagt, dass es sich um einen heiklen Verfahrenstrick handele, wenn sprichwörtlich in 
letzter Minute ein Gesetz zur Wirtschaftsförderung eingebracht werde, das wichtige Regelungen wie 
die eines Genehmigungsverfahrens für ein Endlager definiere. Aus Sicht der Landesregierung sollte 
es einen breiten gesellschaftlichen Beteiligungsprozess geben und auch die Möglichkeit, es in einem 
parlamentarischen Prozess zu diskutieren.  
 
Davon ausgegangen werde, dass bei der Standortsuche und dem zukünftigen Genehmigungsverfah-
ren für ein Endlager die EU-rechtlichen Vorgaben für eine grenzüberschreitende Beteiligung strikt 
eingehalten würden.  
 



40. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 10.09.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

Der französische Verfassungsrat habe am 5. August 2015 erklärt, dass 17 Artikel des Macron-
Gesetzes auf nicht verfassungskonforme Art beschlossen worden seien. Darunter sei auch der Artikel 
bezüglich des Endlagers gefallen. Der Verfassungsrat habe seine Entscheidung damit begründet, 
dass diese Artikel in keinem Zusammenhang mit dem Zweck eines Wirtschaftsförderungsgesetzes 
stünden. Die entsprechenden Artikel seien daher aus dem Macron-Gesetz gestrichen worden. Damit 
sei die kritische Einschätzung der rheinland-pfälzischen Landesregierung zu dem Gesetzgebungsver-
fahren bestätigt worden. Nach Presseberichten plane das französische Wirtschaftsministerium nun, 
die Regelungen zur Endlagerung in der ersten Jahreshälfte 2016 in einem eigenen Gesetz zu fassen. 
Anzumerken sei, dieses Mal hoffentlich unter Beachtung der gebotenen demokratischen Beteiligungs-
rechte des französischen Parlaments.  
 
Der rheinland-pfälzische Landtag habe die Landesregierung in einer fraktionsübergreifenden Resolu-
tion vom 8. November 2012 aufgefordert, die rechtlichen Möglichkeiten für eine Beteiligung der Lan-
desregierung einzufordern und zu wahren. Insofern werde man diesen Prozess wieder erneut genau 
beobachten und dazu Stellung nehmen. 
 
Das Gutachten des Öko-Instituts Darmstadt – „Wissenschaftliche Beratung und Bewertung grenz-
überschreitender Aspekte des französischen Endlagervorhabens ,Cigéo‘ in den Nachbarländern 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg“ – komme zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die 
von einem künftigen Betrieb eines Endlagers bei Bure ausgehenden unmittelbaren Risiken für die 
Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg aufgrund der Entfernung von mindestens 110 Ki-
lometer und der zu erwartenden Freisetzungen radioaktiver Stoffe gering seien. Das Öko-Institut be-
mängele jedoch, dass die Eignungsbeurteilung des Tongesteins am Endlagerstandort nicht auf direk-
ten Erkundungen beruhe, sondern auf Ermittlungen im benachbarten Untertagelabor. Die Eigenschaf-
ten des Wirtsgesteins seien bisher nicht direkt im Bereich des geplanten Endlagerstandortes unter-
sucht worden. Damit sei auch die Aussagekraft eingeschränkt. Eine große Fülle an entscheidungsre-
levanten Detailinformationen könne erst im Zuge der Errichtung einer untertägigen Erkundung gewon-
nen werden. Die Sicherheitsaussagen seien daher anhand tatsächlicher Befunde zu überprüfen. 
 
Es solle ein Peer-Review stattfinden. Das für 2017 vorgesehene Genehmigungsverfahren werde von 
einer Enquête Publique, also einem öffentlichen Anhörungsverfahren, begleitet, das der Landesregie-
rung die Möglichkeit biete, 2017 noch einmal kritisch in das Genehmigungsverfahren einzusteigen und 
Stellung zu beziehen, was man auch tun wolle.  
 
Herr Abg. Schmitt führt aus, in den letzten Jahren seien die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu dieser Thematik gerade in Bezug auf Cattenom behandelt worden. Es seien einstimmige 
Beschlüsse gefasst worden. Seine des Öfteren durchgeführten Nachfragen zu Cattenom, was die 
Landesregierung unternehme, außer Gespräche zu führen, führten zu der Feststellung, dass nichts 
passiere. Eigentlich sei auch nichts machbar. Deswegen wundere man sich, dass dieselbe Thematik 
mit Blick auf das Atomendlager in Bure noch einmal aufkomme. Die Endlagerproblematik sei in Frank-
reich genauso ungeklärt wie in Deutschland. Eine Regelung zu finden, sei für Frankreich wahrschein-
lich so schwierig wie für Deutschland.  
 
Nachdem die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diesen Berichtsantrag gestellt habe, hätte man von 
Frau Staatsministerin Lemke gerne gewusst, was die Landesregierung konkret dagegen unternehmen 
wolle oder ob dies laufe wie bei Cattenom, das heiße, dass man die Anträge hier im Landtag behan-
dele und die Staatsministerin „letztendlich mit den Achseln zucke“ und sage, man könne nichts tun. Es 
stelle sich die Frage, welchen „sittlichen Nährwert“ der Antrag letztlich habe.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels stellt klar, die Frage von Herrn Abgeordneten Schmitt sei zunächst keine 
an die Landesregierung gerichtete Frage. Herr Abgeordneter Schmitt könne Frau Staatsministerin 
Lemke nicht nach dem Sinngehalt des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fragen.  
 
Herr Abg. Dötsch wirft die Frage ein, wieso Herr Abgeordneter Schmitt dies nicht tun könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels erklärt, die Ministerin verantworte nicht Berichtsanträge, die aus dem 
Ausschuss entstünden. 
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Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, bei ihr sei der Eindruck entstanden, dass Herr Abgeordneter 
Schmitt vielleicht nicht wahrgenommen habe, dass die Landesregierung alle Maßnahmen der Kom-
munikation, die die Politik als Möglichkeit zur Verfügung habe, wahrnehme. Neben Stellungnahmen im 
Genehmigungsprozess und Schriftwechseln mit der Regierung an die entsprechenden Regierungs-
stellen befinde man sich auch in allen Netzwerken darüber in der Kommunikation. Dies sei auch in 
den Medien zu beobachten, weil es sich um öffentliche Stellungnahmen handele, was die Verfahrens-
tricks betreffe. Es sei von Anfang an gesagt worden, dass es sich um einen Verfahrenstrick handele. 
Sie könne nicht beurteilen, ob die Verfahrensweise der französischen Verfassung entspreche, aber 
mit der Formulierung, dass es sich um Verfahrenstricks handele, habe man vonseiten der Landesre-
gierung deutlich gemacht, dass das Verfahren nicht korrekt sei, was auch vom französischen Verfas-
sungsrat bestätigt worden sei. Insofern sei die Einschätzung der Landesregierung an diesem Punkt 
nicht falsch gewesen. Die französische Seite sei auch noch einmal rechtlich darauf eingestiegen, weil 
es auf französischer Seite ebenfalls Einwendungen gegen das Verfahren gegeben habe. Von daher 
habe die Landesregierung alles unternommen, was man an dieser Stelle habe unternehmen können. 
Sie wisse nicht, wo der Vorwurf zu sehen sei. Ihre Maßgabe sei der Antrag des Landtags von 2012, 
den sie schon genannt habe. Die Landesregierung folge diesem, und es werde nach den gegebenen 
Möglichkeiten alles unternommen, um Einfluss zu nehmen, damit das Verfahren korrekt stattfinde, 
weil man ein Atomendlager in Bure nicht wolle.  
 
Herr Abg. Schlagwein hält fest, auch in den Augen der Vertreter der Fraktion der CDU sei dieser 
Antrag zumindest nicht unsittlich gewesen. Man sei sich auch einig, dass man die Kavallerie nicht 
schicken werde. Festzustellen sei, dass an diesem wichtigen Punkt die Gewaltenteilung in Frankreich 
funktioniere und man darüber hinaus gut beraten sei, das weitere Verfahren äußerst kritisch zu beglei-
ten und vor allem auf die Beteiligungsrechte zu pochen. Das sei das, was man tun könne, und das 
sollte man auch tun. Da sei man sich einig, und so sollte man weiter verfahren. 
 
Herr Abg. Hürter merkt an, wenn er Frau Staatsministerin Lemke fragen würde, was sie von dem 
einen oder anderen Berichtsantrag der CDU-Fraktion halte und ob dieser „sittlich oder unsittlich“ sei, 
würden die Vertreter der Fraktion der CDU vollkommen zu Recht darauf hinweisen, dass dies eine 
merkwürdige Frage wäre. Insofern sei er Frau Staatsministerin Lemke dankbar, dass sie in diesem 
Gremium erstmalig über den Vorgang berichtet und man über das Zeitungswissen hinaus die Ein-
schätzung bekommen habe. 
 
Unabhängig von der Frage, wie groß der Einfluss der Landesregierung sei, rechtfertige es die Rele-
vanz dieses Themas, sich heute dieses eine Mal damit beschäftigt zu haben. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5625 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Unternehmerinnen in Rheinland-Pfalz: Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5651 – 
 
Herr Abg. Schlagwein bringt vor, mit Blick auf die demografische Entwicklung würden in den kom-
menden Jahren zunehmend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben ausschei-
den, die durch jüngere Jahrgänge immer weniger ersetzt werden könnten. In den zurückliegenden 
Jahren sei die Lücke durch in das Erwerbsleben eintretende Frauen geschlossen worden, auch weil 
im Land die Angebote für die Kinderbetreuung entsprechend ausgebaut worden seien. Es bestehe 
aber sicherlich noch Nachholbedarf zum Beispiel im Bereich der Gründungstätigkeit, der Selbstständi-
gen, von Unternehmerinnen, die ins Wirtschaftsleben einstiegen. Dies sei auch vor dem Hintergrund 
der Unternehmensnachfolge zu sehen.  
 
Es werde um einen Sachstandsbericht sowie um die Darstellung der Maßnahmen und Möglichkeiten 
gebeten, die an dieser Stelle ergriffen würden.  
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, laut Mikrozensus 2014 seien 50,9 % Frauen und 49,1 % 
Männer. Im Jahr 2014 seien 45 % der Frauen und 54 % der Männer erwerbstätig gewesen. Von die-
sen Erwerbstätigen seien 46,2 % Frauen und 53,8 % Männer. In der Statistik würden Personen im 
Alter von 15 Jahren und mehr als Erwerbstätige geführt, die in der Berichtswoche zumindest eine 
Stunde gegen Entgelt gearbeitet hätten, das heiße, es gebe keine Differenzierung, ob jemand voller-
werbstätig oder nebenerwerbstätig sei oder in Teilzeit arbeite. 52,6 % der abhängig erwerbstätigen 
Frauen arbeiteten in Teilzeit.  
 
Die Landesregierung wolle die Frauen in Arbeit voranbringen, nicht nur in weniger Teilzeit, sondern in 
mehr Vollzeit und im Bereich der Selbstständigkeit. Im Jahr 2014 habe das Statistische Landesamt 
registriert, dass von den Selbstständigen 31,1 % Frauen und 68,9 % Männer gewesen seien. Damit 
liege der Frauenanteil unter den Selbstständigen bei knapp einem Drittel. Es sei eine leichte Steige-
rung gegenüber 2004 von 2,2 % gegeben.  
 
Die Bisnode-Studie „Frauen im Management“ zeige eine etwas andere Entwicklung. Danach seien im 
mittleren Management mehr Frauen mit einer anderen Steigerungsrate in Führungspositionen als 
unter den Selbstständigen.  
 
Im Bereich des mittleren Managements betrage die Steigerung 12,4 %. Hier habe man auch einen 
Anteil von knapp einem Drittel – 29,6 % –. Der Bundesdurchschnitt belaufe sich auf 30,3 %. Rhein-
land-Pfalz liege hier dicht dran. 
 
Die Steigerung im Top-Management belaufe sich auf 11,5 %.  
 
Zu sehen sei, dass die Frauen im mittleren und im Top-Management stärker im Kommen seien als im 
Bereich der Selbstständigen mit 2,2 %. Bundesweit sei in etwa dieselbe Entwicklung zu verzeichnen. 
 
Im Bundesvergleich nehme Rheinland-Pfalz beim Top-Management den dritten und im mittleren Ma-
nagement den fünften Platz ein. Für den Bereich der Selbstständigen liege keine Zahl vor. 
 
Die Erwerbslosenquote der Frauen im erwerbsfähigen Alter zeige gegenüber 2005 eine Verbesserung 
um 3,4 %. Im Jahr 2014 seien 13,6 % der abhängig erwerbstätigen Frauen in Führungspositionen 
beschäftigt gewesen.  
 
Die Zahl, die zeige, wie viele Frauen ihren überwiegenden Lebensunterhalt hauptsächlich aus der 
eigenen Erwerbstätigkeit bezögen, sei gestiegen und liege bei jetzt 38,5 %.  
 
Insgesamt seien die Frauen in Erwerbstätigkeit, in Führungspositionen und bei dem Erwerb einer ei-
genen unabhängigen Unterhaltssituation in einem Aufwärtstrend begriffen. Insgesamt gebe es hier 
aber noch viel zu tun, weil dies nicht dem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspreche.  
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Bei den Neugründerinnen sei ein positiver Trend festzustellen. Hier liege Rheinland-Pfalz über dem 
Bundesdurchschnitt. Der Frauenanteil belaufe sich auf gut 32 %. 
 
Seit 10 Jahren führe die Landesregierung mit der Investitions- und Strukturbank (ISB) Frauenförde-
rung durch. Die Jubiläumsveranstaltung habe am 20. Juli 2015 zu dem Thema „10 Jahre Unternehme-
rinnen-Tag-Rheinland-Pfalz – 10 Jahre Macherinnen“ stattgefunden.  
 
Seit 10 Jahren sei man an dem Aufbau eines Unternehmerinnennetzwerkes. Es gebe verschiedene 
Schwerpunkte. Es gehe um die Selbstständigkeit der Frau als solche, Gründungsfragen, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, das Nutzen von Netzwerken, Frauen in Führung, Zukunftswerkstätten und 
neue Formate, Rollenbilder zwischen Tradition und Zukunft, Entwicklung von Kompetenz und Persön-
lichkeit. Dies geschehe mit World Café und modernen Führungsformaten, sodass sich das Netzwerk 
der Frauen weiterentwickeln könne.  
 
In Rheinland-Pfalz sei die Zahl der selbstständigen Frauen von im Jahr 2004  51.600 auf heute 61.100 
gestiegen. Viele Frauen seien über Jahre regelmäßig an der Netzwerkbildung beteiligt. Im Jahr 2014 
seien von den 196.700 Selbstständigen 31 % Frauen gewesen.  
 
Herr Abg. Schmitt kommt auf das Netzwerk der Handwerkerfrauen zu sprechen und möchte wissen, 
ob der Landesregierung zu dem Thema „Frauen im Handwerk“ auch Erkenntnisse vorlägen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke bejaht diese Frage und verweist auf das Projekt SHE (Selbstständig  
– Handeln – Existenzgründung) und das Projekt „Handwerk attraktiv“. Zielgruppe seien kleine und 
mittlere Unternehmen, die die Frauen voranbringen und ihre Karrieremöglichkeiten im Handwerksbe-
reich ausloten wollten. Dieser Bereich funktioniere nach diesen Erkenntnissen vor allen Dingen dann, 
wenn es hierzu maßgeschneiderte und sehr zielgruppenorientierte Angebote gebe. Hierzu hielten die 
Kammern Beratungsangebote vor, die von der Landesregierung unterstützt würden. Mit Mitteln des 
Arbeitsministeriums und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) von 2011 bis 2013 seien diese Projek-
te gefördert worden. Hierbei habe sich gezeigt, je zielorientierter die Projekte angelegt seien, desto 
erfolgreicher seien sie. Sie glaube, die zuvor genannte Steigerungszahl treffe auch auf das Handwerk 
zu. Bekannt sei, dass es sich um eine sehr kleinteilige, sehr anstrengende und dauerhaft weiterzufüh-
rende Arbeit handele, die geleistet werden müsse.  
 
Aus frauenpolitischer Sicht funktioniere dies nur, wenn man an dem Thema dranbleibe. Das Hand-
werk wisse dies. Man sei gerne gewillt, intensiv weiter daran mitzuwirken. Genauso sei das Netzwerk 
zu verstehen, das sich gegenseitig stark mache.  
 
Herr Abg. Schäffner nimmt Bezug auf die in nächster Zeit auch in Rheinland-Pfalz anstehenden Un-
ternehmensnachfolgen und teilt mit, die Landesregierung sei bestrebt, Unterstützung anzubieten. Es 
gebe die Unternehmerinnentage und verschiedene Netzwerke. Interessant zu wissen sei, ob vonsei-
ten der Landesregierung spezielle Angebote in Bezug auf diese anstehenden Unternehmensnachfol-
gen angestoßen würden.  
 
Frau Staatsministerin Lemke antwortet, am Trend lasse sich erkennen, dass es mehr Frauen in 
Top-Führungspositionen gebe. Familienbetriebe und der Mittelstand handhabten es bei den Unter-
nehmensnachfolgen oft so, dass sie zunächst die eigene Tochter in die Führungsriege aufnähmen, 
damit diese später dann den Betrieb übernehmen könne. Diese Zahl zeige deutlich, dass die rhein-
land-pfälzischen Unternehmen schon erkannt hätten, aus der eigenen Familie den Führungsnach-
wuchs stärker in die Position zu bringen, der dann für die Übernahme des Betriebs bereitstehe. Aus 
den Veranstaltungen, die man auch mit der ISB zum Thema Familienbetriebe und Unternehmens-
nachfolge als Serie anbiete, wisse man, dass genau dieser Blick immer mehr verfange.  
 
Aus der Erfahrung könne sie sagen, dass jetzt die eigene Tochter als Nachfolgerin nicht als Absurdität 
wie noch vor 20 Jahren betrachtet werde, sondern als Selbstverständlichkeit mit in den Blick genom-
men werde.  
 
Es gelte, dies weiter zu beobachten. Sie sei zuversichtlich. Wenn die Umwandlung der Betriebe an-
stehe, würden diese Frauen in die Spitze gehen, die jetzt noch im mittleren oder im Top-Führungs-
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management tätig seien. Von daher werde man dies mit dem nächsten Schritt beobachten können, 
auch statistisch.  
 
Man begleite dies. Genau darauf ziele die Arbeit ab. Man begegne diesen Frauen zunehmend in die-
sen Netzwerken. Diese seien dann wieder Vorbild für andere.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5651 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Hinderniskennzeichnung bei Windkraftanlagen – Transponderlösung – 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5669 – 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker führt aus, es handele sich für die Luftfahrt um ein hoch sicherheitsrelevan-
tes Thema. Die bundesweite Diskussion laufe schon länger. Aus sicherheitstechnischen Gründen 
müssten Windkraftanlagen ab einer bestimmten Höhe mit blinkenden Leuchtmitteln ausgestattet wer-
den. Es gebe eine sogenannte Transponderlösung, die über viele Vorteile verfüge. Wenn ein mit ei-
nem Transponder ausgestattetes Flugzeug, was in den meisten Fällen der Fall sei, sich in der Nähe 
von solchen Windkraftanlagen befinde, dann sei man in der Lage, dies zu erkennen und die Blinkan-
lagen ein- bzw. auszuschalten. Dies hätte im Erfolgsfalle den Vorteil, die störenden Blinklichter in ihrer 
Intensität zu minimieren. 
 
Als Privatflieger habe man jeden Tag mit NOTAMs zu tun. Täglich würden die neu errichteten Hinder-
nisse wie Windkraftanlagen aufgeführt, die dann zu beachten seien. 
 
Die CDU-Fraktion habe sich dieses Themas angenommen, weil man sich einen Überblick über die 
Möglichkeiten verschaffen wolle, die zurzeit aktuell existierten und eingesetzt seien. Auch wolle man 
wissen, wie die rechtliche Bewertung sich darstelle. Außerdem interessiere, ob die anderen Bundes-
länder Maßnahmen ergriffen hätten und gegebenenfalls welche. Des Weiteren sei von Interesse, wel-
che Maßnahmen die Landesregierung vorgesehen habe, welche Kosten hierfür entstünden und wer 
diese tragen solle. Es stelle sich die Frage, ob die hiesigen Windkraftanlagen technisch nachrüstbar 
seien. 
 
Frau Staatsministerin Lemke schickt voraus, sicher hätten alle kein Interesse an einem bunt be-
leuchteten und nachts lichtverschmutzten Rheinland-Pfalz durch Windkraftanlagen, weshalb man das 
Thema sehr ernst nehme. Es gehe vor allem aber auch um Sicherheitsaspekte, wofür das Innenminis-
terium zuständig sei.  
 
Frau Winter (Referatsleiterin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, 
mit der zunehmenden Höhe von Windkraftanlagen und der Zunahme der Anzahl von Windkraftanla-
gen sei eine gesicherte Hinderniskennzeichnung erforderlich. 
 
Die Kennzeichnung von Windenergieanlagen werde durch die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ geregelt. Diese sei neu überarbeitet worden. Mit Wirkung 
vom 2. September 2015 sei die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zur Änderung 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ in Kraft getre-
ten. Im Vordergrund dieser Änderungen bei der Kennzeichnung von Windenergieanlagen stehe das 
Ziel einer Reduzierung der möglichen Störwirkungen. Hierzu würden für die Nachtkennzeichnung 
Änderungen bei der Befeuerung eingeführt. Es seien nun neben der für die Sicherheit des Luftver-
kehrs erforderlichen Untergrenzen auch Obergrenzen für die Lichtstärke definiert. 
 
Die bisher als Kann-Vorschrift ausgestaltete Regelung zur Synchronisierung von Feuern werde nun-
mehr verpflichtend. Dies trage neben der Störwirkungsminimierung auch zur verbesserten Wahrneh-
mung der Hindernisausdehnung durch Luftfahrzeugführer bei und sei somit auch aus Sicherheits-
gründen angezeigt.  
 
Die Anforderungen an die Hindernisbefeuerung am Turm von Windenergieanlagen mit einer Gesamt-
höhe von 150 Meter über Grund/Wasser seien neu gefasst worden. Die Neuregelung bedeute eine 
verbesserte Planungssicherheit für die Hersteller von Windenergieanlagen, da die Höhe der Hinder-
nisfeuer nunmehr fest vorgeschrieben sei. Für einen Großteil der Windenergieanlagen seien künftig 
weniger Hindernisbefeuerungsebenen erforderlich, was die Kosten und die Störwirkung verringere.  
 
Weiterhin werde jetzt die Möglichkeit eröffnet, bei Windenergieanlagen die Nachtkennzeichnung be-
darfsgesteuert zu aktivieren. Die Befeuerung werde demnach nur dann eingeschaltet, wenn sich tat-
sächlich ein Luftfahrzeug dem Hindernis nähere. Die Aufnahme dieser Einschaltoption für die Nacht-
kennzeichnung an Windenergieanlagen sei das Ergebnis eines sehr intensiven Erörterungsprozesses 
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mit der Industrie, welche auf Forderungen durch Anwohner und Kommunen zurückgehe. Diesen Pro-
zess habe der Bund gesteuert. 
 
In der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift“ werde auf die Möglichkeit der Verwendung von Primärra-
darsystemen im Hinblick auf Windenergieanlagen innerhalb des Nachtflugsystems eingegangen. Es 
werde auch auf Anforderungen der Bundeswehr eingegangen. Dabei solle die bedarfsgesteuerte 
Nachtkennzeichnung an einer Windenergieanlage ausdrücklich grundsätzlich unabhängig von der 
Ausstattung der Luftfahrzeuge sein, das heiße, dass sogenannte Sekundärradarsysteme wie Trans-
ponderlösungen derzeit nicht genehmigt seien, weil diese unerkannt ausfallen könnten. Die Zulässig-
keit eines Sekundärradarsystems an Bord eines Luftfahrzeugs werde vom Bund zurzeit nicht gese-
hen.  
 
Ein Transponder befinde sich im Luftfahrzeug. Dieser sende ein Signal. Das Hindernis erkenne dieses 
Signal und gehe dann an. Nach dem jetzigen Stand könne nach dieser neuen Verwaltungsvorschrift 
über das klassische Radarsystem das Hindernis das Signal aussteuern. Das Hindernis erkenne, dass 
ein Luftfahrzeug komme und gehe dann an. 
 
Zu Frage 1: Derzeit decke das Bundesrecht eine solche Transponderlösung nicht ab. Die genannte 
Verwaltungsvorschrift erlaube die Verwendung von Primärradarsystemen. In der Anlage 6, die die 
Systemanforderungen an eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung regele, sei festgelegt, dass die-
se grundsätzlich von der technischen Ausstattung der Luftfahrzeuge unabhängig sein müssten. 
 
Aus Sicht der für die Flugsicherung zuständigen Fachbehörden und der Deutschen Flugsicherung 
bestünden Vorbehalte gegen die Einführung von Sekundärradarsystemen und somit auch gegen eine 
allgemeine, in allen Lufträumen geltenden Transponderpflicht für Luftfahrzeuge. Es bestünden theore-
tische Sicherheitslücken, wenn der Transponder ausfalle oder rechtswidrig ausgeschaltet sein sollte.  
 
Zu Frage 2: Es sei eine Länderumfrage durchgeführt worden, die ergeben habe, dass aus anderen 
Ländern keine Genehmigungen gemeldet geworden seien.  
 
Zu Frage 3: Seit dem 2. September 2015 sei die bedarfsgerechte Befeuerung mittels Primärsystem 
erlaubt. Dies sei erst einmal abzuwarten; denn es finde eine Umrüstung statt. Sekundärsysteme wie 
Transponder seien – wie bereits gesagt – derzeit nicht erlaubt. 
 
Zu Frage 4: Zu dieser Frage habe das Wirtschaftsministerium Auskünfte eingeholt. Nach Auskunft der 
Branche liege das Kostenverhältnis für einen Windpark von mittlerer Größe bei ca. 1 : 1,8 für die neue 
Transponderlösung (1) im Verhältnis zur bisher üblichen technischen Ausstattung (1,8).  
 
Zu Frage 5: Die Kosten wären vom Windkraftbetreiber zu tragen. Dabei sei zu beachten, dass ohne 
eine gesetzliche Änderung und ohne die erforderliche auch internationale Abstimmung die bisherige 
Technik weiterhin eingesetzt werden müsste. Es würden Kosten für die Transponderlösung und noch 
einmal für das Primärsystem anfallen.  
 
Zu Frage 6: Soweit dem Wirtschaftsministerium bekannt sei, seien die Windenergieanlagen nur mit 
der bisher gängigen Technik ausgestattet. Ein Nachrüsten erscheine möglich. Jedoch würden diese 
Kosten neben der bisher bereits angebrachten Befeuerung zusätzlich anfallen.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bedankt sich für die fachgerechten Informationen, die man nicht immer er-
halte. 
 
Transponderlösungen seien momentan nicht erlaubt, weil die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass die 
Transponder in den Flugzeugen nicht eingeschaltet seien. Das Primärradarsystem verursache höhere 
Kosten als eine Transponderlösung. 
 
Was die Kosten für die Ausstattung anbelange, bitte er um Mitteilung, mit welcher Größenordnung 
man rechnen müsse, wenn dieses System installiert würde. Technisch machbar sei dies, aber es stel-
le sich die Frage, ob sich dies rechne.  
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Frau Staatsministerin Lemke antwortet, es handele sich um keine Geschäftsgeheimnisse, wenn 
man offiziell Preise anfrage. Ein Transponder für ein Flugzeug koste in der kleinen Version 100 Euro 
bis 200 Euro. Die Kosten könnten bei bis zu einer halben Million Euro liegen. Dies sei sehr viel Geld 
für die Ausstattung eines Windparks. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker erklärt, diese Auskunft relativiere so manche euphorische Aussage, dass 
man die Kennzeichnung ein- und ausschalten könne. Gesagt worden sei, dass die Transponderlösung 
zurzeit rechtlich nicht abgesichert sei. Das Primärradarsystem koste sehr viel Geld, das heiße im Um-
kehrschluss, dass man eigentlich mittelfristig damit nicht rechnen könne. 
 
Frau Winter erwidert, sie könne zu der Frage der Kosten nur berichten, was die Transponderlösung 
kosten würde. Die Kosten für das Primärradarsystem seien nicht abgefragt worden. Dies sei auch 
neu. Die Industrie warte darauf, dass die ersten Anforderungen eingingen. Dies würde sich dann ent-
wickeln, wenn viele Windparks Anforderungen stellten. Jedenfalls sei die technische Möglichkeit vor-
handen. Auch die gesetzliche Möglichkeit sei vorhanden, eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
durchzuführen, was an sich schon ein Fortschritt sei. 
 
Herr Abg. Schmitt bringt vor, ein Argument vieler Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen sei das 
nachts sehr störende Blinken dieser Anlagen. Wenn sich die Befeuerung nur bedarfsgerecht einschal-
ten würde, wenn sich ein Flugzeug nähere, dann würde sich diese Störung minimieren. Gefragt wer-
de, welche Möglichkeiten die Landesregierung sehe, in den Genehmigungsverfahren solche Lösun-
gen, wenn diese dann rechtlich abgesichert seien, einzubeziehen, um gegenüber den Betreibern 
Zwang auszuüben, damit diese die technischen Möglichkeiten auch umsetzen würden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erinnert daran, dass die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift“ am 
2. September 2015 in Kraft getreten sei und man natürlich auf die Einhaltung dieser Verwaltungsvor-
schrift dränge.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5669 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Errichtung von Windkraftanlagen im Umfeld des UNESCO-Weltkulturerbes Mittelrheintal 
und im Biosphärenreservat Pfälzerwald 

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5670 – 
 
Herr Abg. Baldauf führt aus, in der Sommerpause entwickelten sich manchmal Themen, mit denen 
sich dieser Ausschuss schon länger befasst habe und man eigentlich der Meinung gewesen sei, dass 
sie bereits erledigt sein müssten. Der eine Bereich betreffe das Mittelrheintal. Hier sei die rechtliche 
Frage geklärt worden. Frau Staatsministerin Lemke habe hierzu auch eine Stellungnahme abgege-
ben. Das andere Thema betreffe die Absicht der Stadtwerke Kaiserslautern, im Bereich des Natur-
parks Pfälzerwald Windkraftanlagen zu errichten. 
 
Nach allem, was in der Vergangenheit kundgetan worden sei, überraschten einige Aussagen. Deshalb 
wolle man dies heute definitiv geklärt wissen. 
 
Er sei der Auffassung, dass in Bezug auf das Mittelrheintal die Sache, obwohl juristisch entschieden, 
gleichwohl mit Unwägbarkeiten versehen gewesen sei. Die Begründung sei, dass die Gemeinde den 
Antrag gestellt habe, ohne ordentlich abzuwägen. Eine Abwägung sei aber nur dann vorzunehmen, 
wenn man verschiedene Möglichkeiten zu gewichten habe. Er vertrete die Auffassung, es sei Aufgabe 
des Landes, Vorgaben zu machen, was gewollt und was nicht gewollt sei. 
 
Die Meinung der CDU-Fraktion sei bekannt. 
 
Er habe sich die Twitter-Ausführungen von Frau Staatsministerin Lemke zum Mittelrheintal vom 
31. Juli angeschaut, die gelautet habe: So nicht.– Da müsse er Frau Staatsministerin Lemke fragen, 
wie dies dann geschehen solle; denn es sollten noch Tausend weitere Windkraftanlagen errichtet 
werden. Es interessiere, wo diese aufgestellt werden sollten.  
 
Letzte Woche habe eine Zusammenkunft im Pfälzerwald stattgefunden. Es sei das Thema aufge-
kommen, dass auch dort keine Rechtssicherheit bestehe. Nachdem das MAB-Komitee darauf hinge-
wiesen habe, dass im Pfälzerwald besser keine Windkraftanlagen errichtet werden sollten, sei von 
ministerieller Seite erklärt worden, dass man das Landesentwicklungsprogramm nicht verändern müs-
se und mit der Naturparkverordnung arbeiten könne. Von daher werfe sich die Frage auf, wie die 
Stadtwerke Kaiserslautern zu der Überlegung gekommen seien, genau in diesem Bereich Windkraft-
anlagen errichten zu wollen. Dies passe nicht zusammen.  
 
Vonseiten der Fraktion der CDU sei mehrfach geäußert worden, dass die Angelegenheit nur dann 
rechtssicher sei, wenn man das Landesentwicklungsprogramm entsprechend anpasse, was bis heute 
nicht geschehen sei. Er möchte von Frau Staatsministerin Lemke schon die rechtsverbindliche Aus-
kunft mit Begründung, dass das LEP nicht geändert werden müsse. Die Auskunft solle in der Art und 
Weise erfolgen, dass dies alle verstünden und man in Zukunft auch davon ausgehen könne, dass dies 
die Grundlage sei. 
 
In diesem Zusammenhang weise er noch auf die Aussagen von Herrn Abgeordneten Schweitzer zur 
Frage der Windkraftanlagen im Pfälzerwald hin, die bekannt sein dürften. Herr Abgeordneter Schweit-
zer habe sich bei diesem Thema „ganz weit aus dem Fenster gelehnt“, aber seit August habe er zu 
diesem Thema nichts mehr gesagt.  
 
Interessant zu wissen sei, wie Frau Staatsminister Lemke die Ausführungen von Herrn Abgeordneten 
Schweitzer aus der Vergangenheit beurteile, dass es im Pfälzerwald keine Windkraftanlagen geben 
werde, die man mit Blick auf die Überlegungen der Stadtwerke Kaiserslautern auch anders auslegen 
könnte. 
 
An der Veranstaltung vor einer Woche hätten nicht nur Vertreter der CDU, sondern auch Vertreter von 
POLLICHIA, NABU, BUND und viele andere teilgenommen. Er gehe davon aus, diese Verbände wür-
den von der Landesregierung ernst genommen. Allerdings fühlten sich diese Verbände von der Lan-
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desregierung nicht ernst genommen. Diese verträten die gleiche Auffassung, nämlich dass das LEP 
geändert werden müsse. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erklärt, sie könne verstehen, dass Herr Abgeordneter Baldauf den 
Wunsch hege, dass sie als Ministerin Auskünfte darüber gebe, was genehmigt werde und was nicht. 
Sie sei aber hier im Ausschuss nicht als Genehmigungsbehörde. Es würden nicht einzelne Standorte 
und deren Genehmigung diskutiert. Eine Erläuterung der Rechtspositionen könne sie gerne vorneh-
men. In beiden Fällen gelte, dass immer die Abstimmung mit der UNESCO gesucht werde. Es gebe 
jeweils etwas andere Verfahren und etwas andere Gruppierungen, mit denen man sich abspreche und 
diese Festlegungen getroffen würden. Sollten bei der Abwägung Fragestellungen auftreten, müssten 
diese erörtert werden. Festgehalten werden könne, dass man sich an beiden Standorten im Rahmen 
der Forderungen der UNESCO und des MAB-Komitees bewegen werde. 
 
Zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal: Nach Ziel 163 d der Teilfortschreibung des Landes-
entwicklungsprogramms, das man nicht ändern werde, sei die Windenergienutzung in der Kernzone 
des Welterbegebietes Oberes Mittelrheintal auszuschließen. Der Rahmenbereich der Kernzone unter-
liege auch noch der Entscheidung der regionalen Planungsgemeinschaft zur Festlegung von Vorrang-
gebieten. Die Hoffnung sei gewesen, dass die umliegenden Kommunen, die im Rahmenbereich des 
Weltkulturerbes ein berechtigtes Interesse hätten, Windkraftstandorte identifizierten, und zwar ge-
meinsam, damit die Landesregierung eine Grundlage hätte, mit der sie diesen Dialog mit der UNE-
SCO über die Frage, ob dort solche Standorte gemäß der von der UNESCO getroffenen Festlegung 
zum Schutze des Weltkulturerbes vereinbar wären, führen könnte.  
 
An der Stelle gehe es auch um die Frage der Auslegung der Verhandlungen mit der UNESCO. Das 
hätte man gerne getan. Dies hätte vorausgesetzt, dass im Rahmenbereich des Weltkulturerbes die 
entsprechenden Kommunen zu einer Verständigung gekommen wären und die regionale Planungs-
gemeinschaft Westerwald eine Festlegung getroffen hätte, die die Landesregierung in die Lage ver-
setzt hätte, mit der UNESCO ein Gespräch zu suchen. Dies habe es aber leider nicht gegeben.  
 
Aus diesem Grund sei sie persönlich zur Planungsgemeinschaft gefahren und habe bei deren Ver-
sammlung hierzu das Wort ergriffen und die Planungsgemeinschaft ersucht, einen Beschluss zu fas-
sen, um dies zu ermöglichen. Dies sei leider nicht möglich gewesen, weil die Verständigung unter den 
Kommunen nicht stattgefunden habe. Daraufhin habe es für sie nur eine Möglichkeit gegeben, näm-
lich festzustellen, dass derzeit die einzelnen Anträge mit den Spielregeln der UNESCO nicht konform 
gewesen wären. Dies habe man rechtzeitig feststellen können. Deshalb habe man dies als Stellung-
nahme abgegeben, woraufhin die Verbandsgemeinde Loreley ihren Antrag zurückgezogen habe bzw. 
die entsprechenden Ablehnungen dann erfolgt seien.  
 
Dies sei alles unter Einbezug der Regelungen geschehen, die im Regionalplan Mittelrhein-Westerwald 
mit Blick auf schutzwürdige Belange wie der Marksburg, der Burgen Katz und Maus, des Loreleyfel-
sens und anderen mit ihren Fernwirkungen hätten beschlossen werden sollen. Dies hätte die Sache 
noch einmal erleichtert und eine Möglichkeit für die Landesregierung zur Verhandlung mit der UNE-
SCO an der Stelle gegeben. Das habe es aber so nicht gegeben, weswegen an dieser Stelle die klare 
Entscheidung getroffen worden sei, kein Risiko einzugehen und den Status nicht infrage zu stellen.  
 
Für den Pfälzerwald könne sie noch einmal das betonen, was schon immer zu hören gewesen sei. Sie 
hoffe, Herr Abgeordneter Baldauf habe ihre Formulierung wahrgenommen, dass im Zusammenhang 
mit den Planüberlegungen seitens der diversen Verbandsgemeinden diese genauso zu sehen seien. 
Deswegen wolle sie mit der einen Formulierung abschließend sagen, dass die Landesregierung sich 
ganz im Rahmen der Forderungen des MAB-Komitees verhalten werde. Sie diskutiere nicht, ab wel-
chem Punkt im Wald dies der Fall sei, weil es hierfür zuständige Behörden gebe, die diese Bewertung 
vornähmen, im Zweifel auch zusammen mit dem MAB-Komitee. Das sei nicht sie an dieser Stelle, 
weshalb sie über eine rechtssichere Auskunft zu bestimmten Standorten an ganz bestimmten Stellen 
im Wald mit Herrn Abgeordneten Baldauf nicht diskutieren werde.  
 
Herr Abg. Baldauf erwidert, dies sei auch eine Auskunft, die im „Klartext“ bedeute, dass Frau 
Staatsministerin Lemke nicht dagegen sei, dass die Windkraftanlagen dort errichtet würden. 
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Der Vorwurf, den man Frau Staatsministerin Lemke immer mache, sei, dass sie sich immer hinter 
anderen verstecke, ob das die UNESCO oder das MAB-Komitee sei. Es werde aber die Auffassung 
vertreten, dass Frau Staatsministerin Lemke eine eigene Meinung bräuchte.  
 
Das LEP gelte nicht als Gesetz, sondern nur als Verordnung, was kritisiert werde. Frau Staatsministe-
rin Lemke habe gesagt, dass das LEP nicht verändert werde. Das bedeute, dass in vielen Bereichen 
weiterhin keine Rechtssicherheit bestehe. Hier stelle sich die Frage, ob Frau Staatsministerin Lemke 
dies tatsächlich so in Kauf nehmen wolle, weil Frau Staatsministerin Lemke damit denjenigen, die ein 
Interesse hätten, solche Anlagen zu errichten, den schwarzen Peter zuschiebe, da diejenigen nicht 
wissen könnten, ob dies rechtssicher möglich sei oder nicht; denn zuerst sei die Abwägung durchzu-
führen. Er frage Frau Staatsministerin Lemke, wieso sie dies nicht vorgebe. 
 
Frau Staatsministerin Lemke antwortet, die Landesregierung habe zu Beginn der rechtlichen Fest-
legungen Überlegungen angestellt, wie man damit umgehen könne. Sie wolle deutlich zum Ausdruck 
bringen, dass man sich hinter oder vor niemandem verstecke, weil man sich entsprechend der Spiel-
regeln verhalten wolle. Gerade mit Blick auf das Weltkulturerbe fehle es an einer bundesgesetzlichen 
Umsetzung der Welterbespielregeln. Da diese nicht vorlägen, müsse die Landesregierung das Ge-
spräch mit den entsprechenden Stellen jeweils einzeln suchen. Dies kenne man aus anderen Verfah-
ren, ob es sich hierbei um eine Seilbahn, eine Brücke oder um andere Maßnahmen infrastruktureller 
Art im Weltkulturerbe handele. Dies werde auch in diesen Verfahren immer genau so sein. Deswegen 
könne sie nicht von einer rechtsunsicheren Aufstellung an dieser Stelle sprechen. Vielmehr schöpfe 
die Landesregierung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten alles Potenzial aus und rede mit allen 
beteiligten Stellen, damit man Einvernehmen herstellen könne. 
 
Herr Abg. Baldauf begrüßt es, dass Frau Staatsministerin Lemke mit den Planungsgemeinschaften 
gesprochen habe. Aber nach dem von Frau Staatsministerin Lemke dargestellten Konstrukt seien 
diese hierfür gar nicht so zuständig. Es stelle sich die Frage, ob es sich um eine Kehrtwende handele. 
Des Weiteren sei zu fragen, ob Frau Staatsministerin Lemke auch die Meinung vertrete, dass die Pla-
nungsgemeinschaften an dieser Stelle vielleicht die besseren Organisatoren wären.  
 
Frau Staatsministerin Lemke erwidert, sie könne Herrn Abgeordneten Baldauf immer wieder gerne 
das gesamte Verfahren erläutern. Sie habe eben geschildert, dass man nach dem Landesentwick-
lungsprogramm die Kernzone im Weltkulturerbe für die Windkraftplanung ausgeschlossen habe. Aber 
im Rahmenbereich habe man den Kommunen den Spielraum gegeben, den man im ganzen Land den 
Kommunen geben wolle, nämlich selbst gestalten zu können. Dies setze aber eine Vereinbarung der 
Kommunen im Rahmenbereich voraus, die natürlich über die regionale Planungsgemeinschaft durch 
die Ausweisung von Vorranggebieten hätte erfolgen sollen. Diese Verständigung habe aber leider 
nicht stattgefunden, und dann müsse eine Entscheidung gefällt werden, was das Land gemacht habe. 
Sollte die regionale Planungsgemeinschaft, die ihren Beschluss noch fassen müsse, zu einem ande-
ren Ergebnis komme, sei die Landesregierung gerne bereit, auch wieder ins Gespräch zu treten. Das 
habe sie immer wieder deutlich gesagt, auch vor der Planungsgemeinschaft. Man wolle den kommu-
nalen Verantwortlichen viele Möglichkeiten belassen. Es werde nicht die Auffassung vertreten, dass 
die Landesregierung die einzige Stelle sei, die alles entscheide. Vielmehr wolle man dies mit den Bür-
gern, den kommunalen Trägern und den örtlichen Entscheidungsgremien soweit wie möglich gestal-
ten. Mittelpunkt der Politik sei, dies mit den Bürgern vor Ort zu gestalten, und dies werde sich auch 
nicht ändern. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5670 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Wirtschaftsbeziehungen zum Iran 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5675 – 
 
Herr Abg. Guth teilt mit, Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland gewesen, das nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Atomverhandlungen eine Delegation nach Teheran geschickt und dort die Markt-
chancen erkundet habe. Es stelle sich die Frage nach dem Ergebnis der Delegationsreise, wie sich 
die Marktchancen und die Zukunftschancen dieser Wirtschaftsbeziehungen für Rheinland-Pfalz dar-
stellten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke verweist auf das Motto des Außenwirtschaftsprogramm „Wir öffnen 
Märkte“. Hier habe sich jetzt wieder ein Markt geöffnet. Deswegen sei vollkommen klar gewesen, dass 
man mit den hiesigen Kompetenzen vor Ort sein wolle. Im Bereich der Gesundheitswirtschaft habe es 
schon einen Vorlauf gegeben, den man habe aufnehmen können. 
 
Nach der Einführung von Sanktionen seien die Wirtschaftsbeziehungen stark rückläufig gewesen: 
2010 von 4,7 Milliarden Euro auf 2011 mit 3,9 Milliarden Euro, 2012 auf 2,9 Milliarden Euro und 2013 
auf 2,1 Milliarden Euro.  
 
2014 sei mit der Perspektive der neuen Marktöffnung der bilaterale Handel sprunghaft um fast 27 % 
angestiegen. Dies entspreche einem Plus von 570 Millionen Euro gegenüber 2013. Dieser Anstieg sei 
vor allen Dingen im Export von Getreide und Gütern aus dem Nahrungsmittelbereich zu sehen. Davon 
unabhängig hätten die im Handel mit dem Iran wichtigsten deutschen Exportgüter Maschinen, chemi-
sche Erzeugnisse, Lebensmittel und pharmazeutische Produkte sofort wieder zugenommen. Dies sei 
eine Chance, weil insbesondere im Iran Lastkraftwagen benötigt würden. Wenn ein Land sich wieder 
aufbaue und eine wirtschaftliche Mobilisierung komme, dann seien Baumaschinen, pharmazeutische 
Produkte, keramische Erzeugnisse, Pumpen, Kompressoren usw. stark gefragt. Hauptausfuhrgüter 
aus Rheinland-Pfalz in den Iran seien Lastkraftwagen mit 31 Millionen Euro, pharmazeutische Produk-
te mit 10 Millionen Euro und keramische Erzeugnisse mit 4 Millionen Euro. Im Zeitraum von Januar bis 
April 2015 sei eine Steigerung von 76 % festzustellen gewesen. 
 
Diese sich verbessernden außenpolitischen Entwicklungen wolle man nutzen, zumal man mit den 
Unternehmen und den Kammern in den Gesprächen wahrgenommen habe, dass ein verstärktes Inte-
resse vorhanden sei. Der Iran sei kein leichtes politisches Feld. Deswegen werde politische Unterstüt-
zung gewünscht. Deshalb sei klar gewesen, dass man Präsenz zeigen solle. Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel habe mit deutschen Unternehmen den Iran besucht. Der hiesige Besuchstermin sei 
im Vorfeld des Besuchs des Bundesministers in enger Abstimmung mit der Deutschen Botschaft fest-
gelegt worden. 
 
Der Iran sei als Markt deshalb von Interesse, weil er über Erdgasreserven verfüge. Erdgas insbeson-
dere als Übergangsrohstoff sei nicht irrelevant. Im Bereich Erdöl stehe Iran auf Platz 3 und sei derzeit 
nach Saudi Arabien der größte Produzent innerhalb der OPEC. Die iranische Erdölreserve werde auf 
137 Milliarden Barrel geschätzt. 2003 sei man noch von 90 Milliarden Barrel ausgegangen. Das Land 
habe die nominell größte industrielle Basis in der gesamten MENA-Region (Middle East – North Afri-
ca). Hierzu gehöre insbesondere die Automobilindustrie. Eigenproduktionen erfolgten zurzeit mit fran-
zösischen Lizenzen. Daneben seien Pkws aus Südkorea, Japan und China vertreten. Die Deutschen 
seien hier nicht so stark vertreten. Aber es bestehe ein großes Interesse. Deswegen herrsche gegen-
über den Deutschen eine positive Stimmung. Die Jugend habe eine hohe Technikaffinität. 
 
Politische Begleitung werde auch wegen der fehlenden Möglichkeit des Geldtransfers benötigt. Ob-
wohl es aus Sanktionsgesichtspunkten nicht komplett untersagt sei, fänden sich in der Regel gleich-
wohl keine Banken, die die Finanztransfers übernähmen. Große deutsche Banken fürchteten insbe-
sondere Sanktionen der amerikanischen Bankenaufsicht und Einschränkungen im US-Geschäft. Bis-
lang sei als Alternative der Finanztransfer über Dubai genutzt worden. 
 
Es gehe darum, Gespräche zu führen und Möglichkeiten der Öffnung zu eruieren, mit den eigenen 
Banken präsent zu sein und in einen Dialog zu kommen. 
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Im Oktober 2015 finde der sogenannte Adoption Day statt, zu dem die EU und die USA ihre Rechtsak-
te zur Umsetzung der Sanktionslockerungen vorlegen wollten, die dann im I. Quartal 2016 greifen 
sollten. Erst zu diesem Zeitpunkt würde sich die Rechtslage für die Unternehmen ändern.  
 
Sofern eine Aufhebung der Sanktionen erfolge, werde das Wirtschaftsministerium die rheinland-
pfälzischen KMU-Betriebe durch Messebeteiligungen und organisierte Wirtschaftsreisen in den Iran 
unterstützen. Dies befinde sich in Planung und Vorbereitung. Man beobachte genau, welche Anpas-
sungen mit diesem Tag bei der EU und den USA ablaufen sollten. Dies werde entsprechend begleitet. 
 
Während der letzten Delegationsreise habe es eruierende Gespräche durch Herrn Abteilungsleiter 
Dr. Weingarten mit dem Office for Investment, Economic und Technical Assistance, mit der Kammer 
für Industrie, Handel, Bergbau und Landwirtschaft, mit Journalisten, mit der Iranischen Handelsbank 
gegeben. Die Firma Wirtgen, die einen Sitz in Qeshm, Iran, habe, sei besucht worden. Ebenfalls hät-
ten Gespräche mit der Deutschen Botschaft und der BASF vor Ort stattgefunden. Insofern würden 
schon rheinland-pfälzische Unternehmen mit diesen Besuchen vertreten, die um Unterstützung gebe-
ten hätten. 
 
Herr Abg. Guth nimmt Bezug auf die Schwierigkeiten beim Finanztransfer und möchte wissen, ob 
über die KfW und die rheinland-pfälzische Investitions- und Strukturbank (ISB) Sicherheitsleistungen 
und Bürgschaften abgedeckt werden könnten; denn das größte Risiko für die Unternehmen sei, nach 
Erbringung der Leistung das Geld nicht zu erhalten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke antwortet, es würden die von Herrn Abgeordneten Guth genannten 
Möglichkeiten gesehen, insbesondere weil die Bundesregierung mit der KfW ein Interesse an diesen 
Geschäften habe. Herr Bundeswirtschaftsminister Gabriel sei – wie erwähnt – auch schon vor Ort 
gewesen. Dies befinde sich alles in den Abstimmungen. Darüber hinaus sei auch die LBBW interes-
siert und habe sich gemeldet. Es seien sozusagen auch noch lokale Aspekte vorhanden, die man 
mitnehmen wolle. Die ISB sei immer Partner.  
 
Herr Abg. Baldauf kommt auf die Firma KSB Pumpen und Armaturen in Frankenthal zu sprechen, wo 
man ihm genau diese Frage gestellt habe. Er möchte wissen, ob er dem Unternehmen sagen könne, 
dass es sich morgen im Ministerium melden könne und das Ministerium dann bei der ISB vermittele, 
um das Geschäft abzusichern.  
 
Frau Staatsministerin Lemke erinnert, sie habe geschildert, wie sich der Ablauf des Anpassungs-
prozesses bezüglich der Rücknahme der Sanktionen darstelle, weil die EU und die USA noch Rege-
lungen mit Rechtscharakter vornehmen würden, was an dem „Adoption Day“ im Oktober stattfinden 
solle. Das Unternehmen KSB sei mit der Landesregierung regelmäßig im Gespräch. Da Herr Abge-
ordneter Baldauf das Interesse des Unternehmens kundgetan habe, werde man von sich aus den 
Faden aufnehmen, nachfragen, was getan werden könne, um die Begleitung sicherstellen. Man tue 
das sehr gerne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5675 – hat seine Erledigung gefunden. 
 



40. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 10.09.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Stand der Cluster und der Clusterförderung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5689 – 
 
Herr Abg. Guth führt aus, in den letzten beiden Plenarsitzungen habe eine Debatte über die Innovati-
onsförderung in Rheinland-Pfalz stattgefunden. Es sei deutlich gemacht worden, dass die Cluster und 
die Clusterförderung als wichtige Bausteine zur Innovationsförderung in Rheinland-Pfalz gesehen 
würden, insbesondere für die mittelständischen Unternehmen. Darum gebeten werde, den Sachstand 
mitzuteilen und die Zukunftsaussichten darzustellen sowie den Sprechvermerk den Mitgliedern des 
Ausschusses zur Verfügung zu stellen. Es handele sich um ein wichtiges Thema, und es solle nicht 
der Eindruck entstehen, dass die Innovationsförderung in Rheinland-Pfalz zu kurz komme. 
 
Frau Staatsministerin Lemke trägt vor, Cross-Cluster und strategisches Management seien Fragen, 
die alle vorhandenen Cluster beträfen. Es stelle sich die Frage, welcher Ansatz allen Clustern in der 
strategischen Begleitung geboten werden könne, um sich weiterentwickeln zu können. Es hätten sich 
zwei Aspekte herauskristallisiert, die man mit den 30 Clustern und den Netzwerkmanagern aus den 
Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz in einem Workshop und in mehreren anderen Veranstaltungen 
zu Cross-Clustern diskutiert habe. Auf hessischer Seite seien wie in Rheinland-Pfalz zwei Ministerien 
zuständig. Es handele sich jeweils um das Wirtschaftsministerium und das Wissenschaftsministerium, 
weil Thema sei, wie man den Innovationstransfer sicherstellen könne. Die Idee sei, wirtschaftsstarke 
Regionen wie die Rhein-Main-Region oder die Rhein-Neckar-Region auch in ihrer Clusteraktivität zu 
stärken. Dies gelte auch für grenznahe Regionen. Für den Raum Trier kenne man Vergleichbares.  
 
Mit der Internationalisierung stellten sich andere Herausforderungen. Mit einer Exportquote von 55 % 
gebe es sehr viele Anfragen aus dem Ausland. In dem Bereich Ecoliance sei neulich ausführlich dar-
gestellt worden, wie es aussehe, wenn ausländische Anfragen zu Systemlösungen gestellt würden, 
bei denen sich Angebotskonsortien durch mehrere KMUs bilden müssten, die im Umfeld einer Bran-
che aktiv seien, sich aber miteinander vernetzen müssten, um konzertierte Angebote für solche Anfra-
gen abgeben zu können. 
 
Internationalisierung heiße, wie eine Branche sich im ausländischen Markt verstärken und die ein- und 
ausgehende Kommunikation besser organisieren könne. Diese Frage sei in den Mittelpunkt der stra-
tegischen Fragestellung der Cluster und des Clustermanagements gerückt. Man habe dies insbeson-
dere bei den länderübergreifenden Softwareclustern. Hierbei sei neben Hessen auch noch Baden-
Württemberg mit im Boot. Was die internationale Vernetzung mit dem Silicon Valley, Singapur und 
Brasilien anbelange, werde dies in den Blick genommen. Verknüpft worden sei dies mit dem, was im 
Mittelpunkt der Innovationsstrategie stehe. Dies betreffe die Fragestellungen aus dem Bereich Ge-
sundheit, der Cluster für individualisierte Immunintervention oder der Diabetes-Cluster Rheinland-
Pfalz. Dies treffe auch auf den Bereich der Nutzfahrzeuge oder den Bereich Metall-Keramik-
Kunststoff, Ecoliance und die Innovationsplattform für magnetische Microsysteme zu. Diese Cluster 
seien schon sehr stark international orientiert und auch international bekannt. Die Universitäten ver-
fügten über einen hohen Level und ein internationales Renommee, was in den Cluster ausstrahle. 
Deswegen sei die Internationalisierung dieser Cluster ganz stark in den Fokus gerückt. 
 
Herr Abg. Brandl bittet, dem Ausschuss eine Übersicht der Cluster und Informationen über die Ver-
änderungen der Mitgliederzahlen sowie über entsprechende Fördermaßnahmen des Landes zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Gefragt werde nach der Beteiligung der Wirtschaft, wie er dies von dem in seiner Region beheimate-
ten Commercial Vehicle Cluster kenne. Hier gebe es einzelne Sitze, die mit finanzieller Beteiligung der 
Wirtschaft ausgestattet seien. Es stelle sich die Frage, inwiefern diese Aufteilung wechsele, eine feste 
Zuteilung der Unternehmen erfolge oder es eine größere Fluktuation gebe.  
 
Vor dem Hintergrund der Internationalisierung der Cluster werfe sich die Frage auf, inwiefern grenz-
überschreitende Clusteraktivitäten mit Hessen und Baden-Württemberg geplant oder vorhanden sei-
en. Ein Wirtschaftsraum mache nicht vor Landesgrenzen halt, und solange funktionierende Brücken 
zur Verfügung stünden, sei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit über den Rhein noch möglich.  
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Frau Staatsministerin Lemke antwortet, die Zusammenarbeit sei wesentlich, selbstverständlich und 
wachse. Die Förderung und die Beteiligung der KMUs in den einzelnen Clustern sehe im Grundsatz 
so aus, dass das Land am Anfang eine Starthilfe für die Geschäftsstellen und Organisationstätigkeiten 
leiste. Das Ziel sei, dass das Land sich sukzessive aus dieser Aktivität zurückziehe, auch aufgrund 
beihilferechtlicher Fragestellungen, und die Organisation im Cluster durch die Unternehmerinnen und 
Unternehmer selbst ausgesteuert werde. 
 
Verwiesen werde auf die Zusammenstellung im Internet über die Cluster und deren Beteiligte. Dies sei 
auch noch einmal im Industriekompass dargelegt. Man könne aber noch einmal eine Übersicht mit 
den Fördermaßnahmen zur Verfügung stellen, auch mit einer Link-Sammlung.  
 
In einem Cluster sei immer Bewegung, weil die Unternehmen sich nach dem individuellen Nutzen 
ausrichteten. Manchmal ziehe sich ein Clusterbeteiligter wieder etwas zurück und steige später wieder 
ein, oder jemand ziehe sich gänzlich zurück, und es komme jemand neu hinzu. Dies werde beobach-
tet. Die Landesregierung habe das Interesse, wenn ein Rückzug stattfinde, wieder jemanden gezielt 
anzusprechen und zu finden, damit die Clusteraktivität insgesamt nicht nachlasse, sondern die Sicht-
barkeit gewährleistet bleibe, damit weiteres Wachstum auf diesen Plattformen stattfinden und ausge-
bildet werden könne. Man sei mit der Entwicklung nicht unzufrieden. Es sei auch nicht so viel Nach-
steuerung erforderlich gewesen, sondern immer nur ein bisschen. 
 
Herr Abg. Brandl fragt, ob sich mit einer Fluktuation unter Umständen die Schwerpunktsetzung oder 
Fokussierung des Clusters ändere und ob die Schwerpunktsetzung von mittelständischen Unterneh-
men oder durch die großen Unternehmen geprägt werde. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erklärt, es komme auf die Mischung an, auch wie groß die Projekte 
seien, die gemeinsam beantragt werden sollten, um an Fördertöpfe des Bundesfinanzministeriums 
heranzukommen. Gelegentlich sei der Cluster über den Zuwachs eines großen Unternehmens froh, 
weil der sich stärker finanziell beteiligen und die kleineren Unternehmen mitziehen könne. Sie wolle 
nicht grundsätzlich von einer Tendenz in die eine oder andere Richtung sprechen. Bei StoREgio habe 
man zum Beispiel eine Veränderung beobachtet. Das große Unternehmen sei aber in der Lage gewe-
sen, die anderen Beteiligten in den Antrag an das Bundesfinanzministerium mit hineinzunehmen. 
Dadurch könnten eine neue und vielleicht auch eine stärkere Dynamik entstehen. Die Mitgliederver-
sammlungen der Cluster bestünden aus den Mitgliedern, das heiße, die Unternehmen entschieden 
hier, wie viel Kraft sie gemeinsam aufwenden wollten.  
 
Vonseiten der Landesregierung bestehe das Interesse, dass im Sinne der Struktur des Landes – viele 
Mittelständler – es eine Ausstrahlung auf die Mittelständler habe und nicht einer das Ganze dominiere. 
Wenn man die Mitglieder und die Veröffentlichungen in den Clustern sich betrachte, erkenne man, 
dass dies nicht der Fall sei. Gleichwohl sei es wie eine Agglomeration, das heiße, einige seien etwas 
stärker als die anderen, und diese nähmen die Kleineren mit. 
 
Herr Abg. Brandl erkundigt sich, ob die Cluster vom Landestransparenzgesetz betroffen seien oder 
als rein wirtschaftliche Vereinigung gesehen würden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke gibt zur Antwort, bei den Clustern handele es sich um eingetragene 
Vereine oder GmbHs, die damit nicht den Spielregeln des Transparenzgesetzes unterlägen. Diese 
bekämen einen Förderzuschuss. Darüber werde transparent dargestellt, welche Mittel an diesen Ver-
ein oder die GmbH für diesen Zweck geflossen seien. Wenn innerhalb des eingetragenen Vereins 
oder der GmbH ein BMF-Antrag oder ein anderer Antrag gestellt werde, sei das im Rahmen dieser 
Antragstellung bei den jeweiligen Einrichtungen zu sehen. Es komme darauf an, wo das Forschungs-
projekt, bei wem und von wem begleitet werde.  
 
Herr Abg. Brandl wirft ein, es gebe also doch eine gewisse Betroffenheit.  
 
Frau Staatsministerin Lemke erwidert, über den Weg Hochschule und den Zuwendungsgeber. EF-
RE sei ein gutes Beispiel. Bei EFRE-Projekten gebe es eine eigene Berichtserstattung zu Transpa-
renzfragen. Die Vorgabe seitens der EU sei jetzt schon sehr hoch. Der müssten sich alle stellen.  
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Herr Abg. Schlagwein merkt an, StoREgio sei ein Beispiel für eine länderübergreifende Kooperation 
bzw. einen länderübergreifenden Cluster, was vor dem Hintergrund der hier gern gestellten Frage, wie 
man zukünftig die Energie speichere, von Interesse sei. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Guth sagt Frau Staatsministerin Lemke zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Auf Bitte von Herrn Abg. Brandl sagt Frau Staatsministerin Lemke zu, 
dem Ausschuss eine Übersicht der Cluster und Informationen über die 
Veränderungen der Mitgliederzahlen sowie über entsprechende För-
dermaßnahmen des Landes zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5689 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Kritik am Masterplan für das Welterbe Oberes Mittelrheintal: Unzureichende Planung für 

eine Rheinquerung  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5696 – 
 
Herr Abg. Dötsch informiert, man habe den Masterplan Mittelrhein bereits 2013 aufgrund einer An-
frage der CDU im Ausschuss behandelt. 
 
Aus der Presseberichterstattung ergäben sich neue Fragestellungen, die in die Begründung mit einge-
flossen seien. 
 
Des Weiteren werde um Beantwortung der Widersprüche gebeten, die sich aus den Antworten der 
Landesregierung auf die Anfrage vom 14. März 2013 ergäben, und wie diese sich mit Blick auf die 
Presseberichterstattung darstellten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, es habe sich um einen breiten Bürgerbeteiligungsprozess 
gehandelt, an dem alle Institutionen teilgenommen hätten, die sich darum bemühten, das Weltkultur-
erbe weiterzuentwickeln. 200 Projekte seien entsprechend den kommunalen Beschlusslagen festge-
legt worden. Dies sei geschehen, um den Sachverhalt im Masterplan gegenüber der UNESCO au-
thentisch darzulegen. Die UNESCO kenne die Haltung der Landesregierung, wie diese auch im Mas-
terplan festgehalten sei, das heiße, in dieser Wahlperiode keinen Bau der Mittelrheinquerung vorzu-
nehmen, jedoch seitens der Kommunen vor Ort das Bedürfnis gesehen werde, die Brücke zu bauen. 
Dies sei sozusagen authentisch berichtet und in den Workshops durch die beteiligten Bürgerinnen und 
Bürger dargestellt und dargelegt worden. 
 
Die UNESCO habe in ihrem in Bonn gefassten Beschluss festgehalten, für das Jahr 2016 ff. gebe es 
keine explizite Festlegung im Masterplan, wie mit der Mittelrheinbrücke umgegangen werden solle. 
Man habe dies de facto nicht getan; denn festgehalten werden müsse, dass dies auch den demokrati-
schen Prinzipien und den Festlegungen in einer Koalitionsvereinbarung obliege. Genauso sei der 
UNESCO-Beschluss zu verstehen. Sie sehe es auch so, dass dann eine Entscheidung getroffen wer-
den müsse. 
 
Herr Abg. Dötsch legt dar, der Masterplan sei damals mit der Zielrichtung beauftragt worden, eine 
Argumentationsbasis zu schaffen, die eine Rheinquerung auch im Hinblick auf das Weltkulturerbe 
möglich machen solle. Insofern sei der Masterplan selbst nicht mit der Maßgabe durchgeführt und 
erstellt worden, wie dies ursprünglich angedacht gewesen sei. Auch dies sei damals im Wirtschafts-
ausschuss schon einmal so diskutiert worden. Dies werde jetzt noch einmal durch die Stellungnahme 
der UNESCO bestätigt. Ziel sollte es sein, die Rheinquerung insgesamt wie auch die zukünftige Ent-
wicklung zu beleuchten. 
 
Der angesprochene Widerspruch ergebe sich daraus, dass in der Sitzung des Wirtschaftsausschus-
ses 2013 dargestellt worden sei – wie dies von Frau Staatsministerin Lemke eben ansatzweise auch 
dargestellt worden sei –, dass es mehr um die Entwicklung des Mittelrheintals insgesamt gehe, aber 
diese Position der Rheinquerung an der Stelle herausgenommen worden sei. Hier ergebe sich schon 
ein Widerspruch zu dem, was seitens der UNESCO gesagt werde, und dem, was von Frau Staatsmi-
nisterin Lemke zur Hauptaufgabe dieses Masterplans ausgeführt worden sei. 
 
Wenn man sich die damalige, von der absoluten SPD-Mehrheit vorgegebene Zielsetzung betrachte, 
dann sei die Beauftragung in dieser Form nicht erfüllt worden. Bislang habe leider weder im Plenum 
noch an sonstigen Stellen eine Diskussion stattgefunden. Von der Landesregierung sei damals ange-
deutet worden, dass man eine weitere Bearbeitung des Masterplans vornehme, auch in 2013 ein Ent-
wicklungs- und Umstellungskonzept erstellt werde. Zu fragen sei, ob mittlerweile ein solches Konzept 
vorliege, wie dies aussehe, wie mit einem solchen Entwicklungskonzept weiter umgegangen werden 
solle und wie Frau Staatsministerin Lemke die daraus zu ziehenden Kenntnisse in die zukünftige Ar-
beit einbinden wolle. 
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Außerdem sei die Rede davon gewesen, dass eine Testphase in einem 24-Stunden-Fährbetrieb bis 
2016 durchgeführt werden solle. Hier interessiere, ob über diese Testphase in einem Zwischenergeb-
nis berichtet werden könne. 
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt klar, der Masterplan habe nicht der Rechtfertigung einer Mittel-
rheinbrücke dienen sollen, und dies sei nicht Auftrag der UNESCO gewesen. Der Beschluss der UN-
ESCO vom 29. Juli 2010 in Brasilia beinhalte, dass es um eine Vision für das Weltkulturerbe für die 
nächsten Jahrzehnte gehe. – Eine Vision für die nächsten Jahrzehnte für ein 80 Kilometer langes 
Weltkulturerbetal bedeute mehr, als nur über eine Brücke zu sprechen. 
 
Des Weiteren sei klarzustellen, dass der Masterplan hier längst diskutiert und bereits an die UNESCO 
verschickt worden sei, und zwar im Januar 2014. Es seien sehr viele Aspekte beinhaltet, beispielswei-
se kulturelle Weiterbildung, touristische Entwicklung, Handwerksentwicklung, Infrastrukturmaßnah-
men, Bahnlärm. Hierzu habe es von der UNESCO eine Festlegung gegeben; denn diese habe in ihren 
letzten Beschlüssen festgelegt, dass insbesondere der Bahnlärm der größte Hinderungsgrund für eine 
weitere demografische Entwicklung im Mittelrheintal darstelle. Die UNESCO habe dies ferner als im 
Masterplan mit zu beachtende Aufgabe aufgegeben, weshalb sich der Masterplan in Teilen mit dem 
Lärm im Tal auseinandersetze. Dies sei auch erörtert worden. Es gehe nicht nur um ein Thema. 
 
Worüber man noch sprechen müsse – da habe Herr Abgeordneter Dötsch recht –, betreffe das Um-
setzungskonzept, das noch nicht in allen Bausteinen fertiggestellt sei. Es gehe um die Übertragung 
der großen Leitlinien der strategischen Weiterentwicklung bis hin zu der Frage einzelner Maßnahmen, 
die durchgeführt würden. Dieses Umsetzungskonzept sei hier noch nicht besprochen worden. Es sei 
noch nicht fertiggestellt, werde dem Landtag aber vorgelegt. Die Frist sei Ende des Jahres. 
 
Selbstverständlich werde gerne über die Testphase des Fährbetriebs berichtet. Ihres Erachtens habe 
das Innenministerium schon einmal über einen Zwischenstand berichtet. Der Fährbetrieb habe im 
März 2012 begonnen und werde bis zum 31. März 2016 geführt. Sie gehe davon aus, dass das In-
nenministerium dann auch zu diesem Zeitpunkt die abschließende Bilanz vorlegen werde. Die Zwi-
schenbilanz könne man dem Ausschuss gerne noch einmal vorlegen. 
 
Takt, Integration und Fahrpreise beträfen Themen, die mit dem Innenministerium noch erörtert werden 
müssten. 
 
In den vorhergehenden Beschlüssen der UNESCO sei festgehalten worden, dass es um Rheinque-
rungen gehe. Zum Auftakt der Workshops mit Beginn des Masterplans habe man explizit immer von 
Querungen gesprochen, weil auch eine Fähre die Möglichkeit einer Querung darstelle. Man habe dies 
differenziert. Es komme der Begriff Brücke vor, wo die Brücke gefordert gewesen sei, und es kämen 
die Querung und die Fähren vor, wo diese gemeinsam oder getrennt gemeint seien. Hierauf sei ge-
achtet worden. Es sei auch in der Redaktion und später nichts mehr an diesem Punkt beanstandet 
worden. Da möchte sie klar bleiben. Man wisse, wie die jeweilige Haltung sei. Deshalb brauche man 
diese hier nicht noch einmal explizit darzulegen. Im Masterplan sei authentisch dargelegt, wie die Hal-
tungen seien und die Beschlusslagen aussähen. 
 
Herr Abg. Guth greift die Anregung von Herrn Abgeordneten Dötsch und das Angebot von Frau 
Staatsministerin Lemke auf, vielleicht in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses sich umfas-
send mit dem Thema Masterplan und Mittelrheintal zu befassen, gegebenenfalls anhand einer Prä-
sentation des Wirtschaftsministeriums.  
 
Was die Mittelrheinbrücke anbelange, werde auf die Koalitionsvereinbarung verwiesen, die vorsehe, 
den Fährbetrieb auszuweiten. Diese Ergebnisse seien abzuwarten. Danach werde man in den Koaliti-
onsverhandlungen zwischen SPD und GRÜNEN überlegen, wie mit der Region weiter verfahren wer-
de. 
 
Herr Abg. Dötsch meint, wie sich Frau Staatsministerin Lemke, wenn es seitens der UNESCO keine 
Nachfragen gegeben habe, die Unzufriedenheit der UNESCO erkläre, wie dies auch der Presse zu 
entnehmen sei. Des Weiteren sei von Interesse, wie man diese Unzufriedenheit beseitigen und auf 
diese Kritik reagieren wolle.  
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In einem Punkt bestehe Einigkeit – er hoffe zumindest, dass die Vertreter der Fraktion der SPD hier 
mit den Vertretern der Fraktion der CDU einig seien –, dieser Masterplan wäre doch nicht erforderlich 
geworden, wenn keine Rheinquerung/Rheinbrücke in Planung gewesen sei; denn aus dem Blauen 
heraus sei von der UNESCO ein solcher Masterplan sicherlich nicht gefordert worden. Dieser Master-
plan hänge schon konkret mit den Plänen zur Rheinquerung zusammen. Dies sei unstrittig und schon 
mehrfach kommuniziert worden. Deshalb sollte man dies jetzt nicht so weit von sich weisen. Dem 
werde der Masterplan offensichtlich nicht gerecht, wie man es jetzt den Mitteilungen habe entnehmen 
können.  
 
Ihn würden noch die Kosten für den Masterplan interessieren, zumal zuletzt auch angesprochen wor-
den sei, dass man externen Sachverstand mit einbeziehen wolle. Es stelle sich die Frage nach den 
aufgelaufenen Kosten der letzten zwei Jahre. 
 
Frau Staatsministerin Lemke betont, die UNESCO sei mit dem Masterplan überhaupt nicht unzu-
frieden gewesen. Es gebe für wenige Weltkulturerbestätten so ausführliche Beteiligungsprozesse, wie 
diese hier durchgeführt worden seien. Hierfür sei man ausdrücklich gelobt worden.  
 
Was die Brücke anbelange, erwarte die UNESCO sowohl eine Entscheidung als auch ein Umset-
zungskonzept. Hier befinde man sich im zeitlichen Rahmen. Es sei verständlich, aber aus ihrer Sicht 
überhaupt nicht der wesentliche Punkt; denn dieser sei, dass die UNESCO von der Landesregierung 
verlangt habe, eine Vision darzulegen. Diese sei dargelegt worden, womit die UNESCO durchaus 
zufrieden sei. Es sei eine schöne Perspektive, wenn sich die UNESCO auf die Seite der Landesregie-
rung stelle und sage, das Kernproblem Bahnlärm müsse beseitigt werden. Dies sei von erheblicher 
Relevanz, worüber man sich vor allen Dingen schon im Vorjahr gefreut habe. 
 
Sie könne sich absolut gelassen geben. 
 
Der Masterplan habe rund 300.000 Euro gekostet, und das Umsetzungskonzept werde 50.000 Euro 
gekostet haben, wenn es fertig sei. Exakte Zahlen würden gerne noch einmal schriftlich nachberichtet. 
 
Was die Presseberichterstattung anbelange, sei anzumerken, die Öffentlichkeit habe immer die Mög-
lichkeit zu deuten, zu interpretieren, zu kommentieren. Man freue sich, dass es die Pressefreiheit ge-
be. An dieser Stelle habe sie eine andere Interpretation. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dötsch sagt Frau Staatsministerin Lemke zu, 
dem Ausschuss eine Übersicht der Kosten für die Erstellung des Mas-
terplans sowie des Umsetzungskonzepts zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag - Vorlage 16/5696 - hat seine Erledigung gefunden. 

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