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41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 01.10.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die 
Tagesordnungspunkte  
 
7. Regulatorische Belastungen bei der Europäisierung der 

Bankenaufsicht 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5784 – 
 
8. Wettbewerb Kreativsonar Saarland und Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5789 – 
 
12. Initiative „Game Up!“ – Software-/Gamesforum Rheinland-

Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5794 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT 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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41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 01.10.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Zweiter Zwischenbericht und Schlussbericht des Unterausschusses „Begleitung der Ener-

giewende in Rheinland-Pfalz“ 
 – Vorlage 16/5800 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun berichtet, an diesem Tag übergebe der Unterausschuss „Begleitung der 
Energiewende in Rheinland-Pfalz“ seinen Bericht an den Wirtschaftsausschuss. Er möchte sich an 
dieser Stelle herzlich bedanken. Im Unterausschuss sei der Schlussbericht und der zweite Teil des 
Zwischenberichts diskutiert worden. Dabei sei festgestellt worden, dass es ein sehr breites Spektrum 
an Anzuhörenden sowie an Themen gegeben habe. Nach seiner Auffassung sei es gelungen, insge-
samt zu versachlichen, was man in der Energiepolitik diskutiere. Natürlich gebe es unterschiedliche 
Meinungen zu verschiedenen Themen, aber dennoch arbeiteten viele an der Energiewende. Man 
könne zu dem Schluss kommen, dass die Energiewende gerade auch in Rheinland-Pfalz gegenwärtig 
auf einem guten Weg sei und sie weitergehen werde. 
 
Er möchte sich vor allen Dingen bei den Gästen bedanken, die als Anzuhörende beteiligt gewesen 
seien, aber natürlich auch beim Wissenschaftlichen Dienst, dem Stenografischen Dienst sowie den 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen, da es für alle viel Arbeit bedeutet 
habe. Er bedanke sich auch bei den Vertretern der Landesregierung, die an den Sitzungen des Unter-
ausschusses teilgenommen hätten. Er glaube, dass dem Unterausschuss ein Werk gelungen sei, auf 
das er stolz sein könne. Er habe vier Jahre inhaltlich an der Energiewende gearbeitet. Er denke, das 
sei auch für die nächsten vier Jahre ein Fundus, an dem man sich orientieren könne. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker konstatiert, in dieser Sitzung werde der Schlussbericht und der zweite Zwi-
schenbericht behandelt. Er schließe sich seinem Vorredner an, dass sich alle dafür bedankten, dass 
die Arbeit von der organisatorischen, inhaltlichen und wissenschaftlichen Seite her geleistet worden 
sei. 
 
Im Schlussbericht auf Seite 3 stehe unter anderem als Aufgabe, Auswirkungen auf Naturschutz und 
Umweltschutz sowie auf Verbraucherinnen und Verbraucher zu untersuchen, an der Entwicklung kon-
zeptioneller Strategien mitzuwirken sowie an Konzepten zur Sicherung der Energieversorgung gerade 
auch für die Unternehmen im Land mitzuarbeiten. 
 
Er möchte nicht den ganzen Bericht auflisten, sondern sich auf die Stellungnahmen bzw. das Fazit der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf der einen Seite sowie der Fraktion der CDU 
auf der anderen Seite beziehen. 
 
Aus dem inhaltlichen Fazit bzw. den Erkenntnissen vonseiten der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN möchte er in chronologischer Reihenfolge einige Punkte aufzeigen, die die CDU-Fraktion 
sehr bedenklich stimmten. Im Fazit stehe erstens, die Energiewende gemeinsam zu lösen. Es wäre 
schön, wenn dem so wäre. Er denke, die Umweltverbände stünden aktuell sozusagen immer noch 
Kopf bei den entsprechenden Beschlüssen, die vonseiten der Landesregierung – getragen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – auf den Weg gebracht würden. Auch das, was darin stehe, stimme 
nicht. 
 
Weiterhin stehe zweitens im Fazit von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, man habe einen tiefen 
Einblick in die komplexen und vielschichtigen Sachverhalte erhalten. Erkenntnisse aus dem ersten 
Semester würden hier als besonders medienwirksam zitiert. Das sei eine Angelegenheit, die mit Si-
cherheit notwendig sei, aber keine hinreichende Erklärung für eine Energiewende biete. 
 
Als drittes stehe im Bericht, mit dem neuen Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV, das im Mai 2013 
in Kraft getreten sei, habe die Landesregierung adäquat auf diese neuen Herausforderungen reagiert. 
Im Vordergrund stünden dabei die Ausweitung der Kompetenzen der kommunalen Akteure im Pla-
nungsprozess. Angesichts dieser Aussage werfe sich die Frage auf, ob man an der entsprechenden 
Sitzung des Unterausschusses teilgenommen habe. Alle Experten hielten das LEP IV nicht im Ansatz 
für hinreichend gelungen. Es sei daher unglaublich, was darin behauptet werde. Auf Seite 10 werde 
die Energieagentur gelobt und gefordert, dass keine Doppelstrukturen geschaffen würden. Das Bud-
get werde um Millionen von Euro für die Energieagentur reduziert.  
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Darüber hinaus sei in unterschiedlichen Sitzungen des Unterausschusses darauf hingewiesen wor-
den, dass Versorgungsunternehmen, die Kammern, Handwerksbetriebe, aber auch die 
Schornsteinfegerinnung sowie die Schornsteinfeger selbst Energieberatungen durchführten. Das solle 
angeblich keine Doppelzuständigkeit sein. Wenn es auf der einen Seite eine Reduktion bei der Ener-
gieagentur in Millionenhöhe gebe und man die im Unterausschuss benannten Doppelstrukturen auf 
der anderen Seite nicht wahrhaben wolle, dann würden Ideologien eingesetzt, und man sei von der 
Realität sehr weit entfernt. 
 
Im Fazit werde weiterhin angeführt, die Verteilnetzstudie, die die Landesregierung in Auftrag gegeben 
habe, komme zu dem Ergebnis, dass das Aufrüsten der Netze in Rheinland-Pfalz mit einem über-
schaubaren Aufwand ausgebaut und ertüchtigt werden könne. Er hoffe, dass die entsprechende Stu-
die bekannt sei und man sie auch gelesen habe. Darin werde in einer ersten Schätzung von ca. 
1 Milliarde Euro als Aufwand für ganz Rheinland-Pfalz hochgerechnet ausgegangen. Wenn man das 
als überschaubaren Aufwand definiere, dann habe man das Maß endgültig verloren. 
 
Es werde keine Aussage getroffen, welches Strommarktdesign priorisiert werde. Es werde lediglich 
auf das Weißbuch verwiesen, das die Bundesregierung erstellt habe. Man drücke sich wieder einmal 
vor einer Aussage. Klar sei, man brauche das Strommarktdesign 2.0 mit einer kleineren Kapazitätsre-
serve als Puffer. Genau das sei die Lösung für das zukünftige Design. 
 
Als nächsten Punkt habe er ein Lob und gleichzeitig einen Tadel auszusprechen. Auf Seite 16 stehe 
zum Thema „Wertschöpfungspotenziale“, die Lebenszyklusanalyse sollte bei Investitionen in Energie-
konzepte wie auch deren Genehmigung verstärkt Berücksichtigung finden. Das stehe unter dem 
Thema „energetische Sanierung“. Da habe man ja wohl recht. Die Frage stelle sich, wer einem das ins 
Ohr geflüstert habe. Den gleichen Satz im Bereich der Energiegewinnung anzuwenden, davor drücke 
man sich wieder einmal konsequent.  
 
In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, wo die Stellungnahmen seien, die Vorgaben des 
Unterausschusses zu erfüllen. Das betreffe die Auswirkungen von Natur- und Umweltschutz sowie 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Weiterhin stelle sich die Frage, wo die Expertise der Koalitions-
fraktionen zur Entwicklung konzeptioneller Strategien sowie die Expertise zur Konzeption zur Siche-
rung der Energieversorgung sei. Hierzu könne er nur Fehlanzeige vermelden.  
 
Die CDU-Fraktion habe in ihrer Stellungnahme die Aufgabe bzw. Vorgaben des Unterausschusses 
beachtet. Zur Auswirkung auf Natur- und Umweltschutz sowie Verbraucherinnen und Verbraucher 
habe die CDU-Fraktion in Anträgen in den letzten drei Jahren und in ihrer Stellungnahme zum Unter-
ausschuss schon hingewiesen und Folgendes gefordert:  
 
– Energiewende für alle, gerechte Lastverteilung; siehe Drucksache 16/1320. 
 
– Gesamtplanung in Verbindung mit Naturparken und Biosphärenreservaten; siehe Drucksache 
 16/4618. 
 
– Energiewende in Rheinland-Pfalz für Landschaftsschutz, sichere Energieversorgung und bezahlba-
 re Stromversorgung; siehe Drucksache 16/5030.  
 
Zur Entwicklung konzeptioneller Strategien habe die CDU-Fraktion in Anträgen in den letzten drei 
Jahren und in ihrer Stellungnahme zum Unterausschuss auf Folgendes hingewiesen:  
 
– Masterplan Energiewende; siehe Drucksache 16/908. 
 
– Für eine wirtschaftliche und ökologische Energiewende mit einem Stufenplan als Strategie, ein 
 Stufenplan als konzeptionelle Strategie, so wie vom Unterausschuss gefordert; siehe Drucksache 
 16/1488.  
 
Das dritte Thema beinhalte die Konzeption zur Sicherung der Energieversorgung, was Aufgabe des 
Unterausschusses gewesen sei:  
 
– Masterplan Energiewende; siehe Drucksache 16/908.  
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Dieser Antrag sei bereits vor der ersten Sitzung des Unterausschusses eingereicht worden. Darin 
habe die CDU-Fraktion explizit die Grundlastsicherung thematisiert und Wege aufgezeigt, wie an das 
Problem der Grundlastsicherung heranzugehen sei.  
 
In ihrer Stellungnahme zum Unterausschuss habe die CDU-Fraktion auch darauf hingewiesen, dass 
das neue Strommarktdesign zu Teilen den Kapazitätsmarkt und das Strommarktdesign 2.0 notwendig 
mache. 
 
Er stelle fest, die CDU-Fraktion habe ihren Auftrag und somit die Aufgabenstellung des Unteraus-
schusses erfüllt. Einen Kommentar zur Stellungnahme der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und zu den Konsequenzen in ihrer Energiepolitik möchte er sich ersparen. Die Koalitions-
fraktionen hätten keine Konsequenzen aus den vielen Anhörungsverfahren gezogen. Wenn er die 
Reaktionen der Koalitionsfraktionen bewerte, hätte man sich diesen Unterausschuss sparen können. 
Wer nicht willens sei, Dinge, die explizit benannt würden, aufzugreifen und in die eigene Politik umzu-
setzen, der habe einen Fehler gemacht und sei nicht in der Lage, einen Unterausschuss sinnvoll zu 
begleiten. Insbesondere BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN retteten sich maximal bis zur nächsten Land-
tagswahl. Das sei ihr erklärtes Ziel. An Inhalte sei nicht zu denken. Er bedauere, dass der Unteraus-
schuss nicht mehr Ergebnisse hervorgebracht habe. Die CDU-Fraktion sei maßlos enttäuscht.  
 
Herr Abg. Hürter bedankt sich ebenfalls für die Arbeit im Unterausschuss und bringt zum Ausdruck, 
er möchte das eine oder andere unterstreichen, was der Vorsitzende des Unterausschusses gesagt 
habe. Der Dank gelte natürlich all denjenigen, die sich als Experten die Zeit genommen hätten, die 
Mitglieder des Unterausschusses in einem großen Umfang in einer Breite der Themen zu informieren, 
die vielleicht nicht immer mit den Zuständigkeiten des Landes identisch gewesen seien. Der Unter-
ausschuss habe oft EU- und Bundesthemen aufgegriffen, bei denen der Einfluss des Landes besten-
falls mittelbar sei. Dennoch seien die Sitzungen immer sehr interessant gewesen und von einer sehr 
großen Sachlichkeit geprägt gewesen. Das habe ganz maßgeblich an den Anzuhörenden gelegen.  
 
In seinen Dank dürfe er darüber hinaus die Vertreter der Landesregierung, der Landtagsverwaltung 
und alle anwesenden Kollegen einschließen, weil nach seiner Auffassung im Unterausschuss eine 
sehr große Sachlichkeit geherrscht habe.  
 
Er möchte auch dem Vorsitzenden des Unterausschusses, Herrn Abgeordneten Dr. Braun, herzlich 
für die Art und Weise danken, wie er die Sitzungen geleitet und auch die inhaltliche Debatte nach vorn 
gebracht habe.  
 
Durch die Aussagen des Abgeordneten Dr. Mittrücker sei ein etwas schiefes Licht auf die Arbeit des 
Unterausschusses gelenkt worden; denn der Unterausschuss sei in seinen Debatten – auch von den 
Beiträgen der CDU-Fraktion – sehr viel sachlicher gewesen, als das in dieser Sitzung der Fall gewe-
sen sei. Das möge daran liegen, dass es sich jetzt um die Quintessenz handele und man sich dabei 
naturgemäß eher auf die Kritik- oder Knackpunkte konzentriere. Dennoch möchte er in Summe auch 
Danke an die CDU-Fraktion für die Art und Weise sagen, wie sie sich im Unterausschuss eingebracht 
habe. 
 
Er wolle jetzt nicht alle Themen aufgreifen, sondern nur einige der Punkte noch einmal kurz anreißen, 
die der Kollege Dr. Mittrücker angesprochen habe, bei denen es sich vielleicht wirklich um Knackpunk-
te handele. Zum einen seien dabei ein paar leicht widersprüchliche Aussagen getroffen worden, zum 
Beispiel die Aussage, man müsse sowohl Strommarktdesign 2.0 als auch Kapazitätsmärkte machen. 
Das könne er so nicht teilen, weil er glaube, dass im Kern diese beiden Konzepte entgegengesetzt 
seien. Es handele sich um unterschiedliche Konzepte, die man nicht 1 : 1 miteinander kombinieren 
könne. Sie ergänzten sich auch nicht. 
 
Die Bundesregierung habe sich dafür entschieden, Strommarktdesign 2.0 zu machen und auf Kapazi-
tätsmärkte zu verzichten, weil man die Kosten in diesem Bereich als zu hoch angesehen habe und die 
Gefahr von Mitnahmeeffekten und Drehtüreffekten als zu groß angesehen habe. Stattdessen wolle 
man die Bilanzkreisverantwortlichen in ihrer Verantwortung packen und darüber hinaus Reservekapa-
zitäten aus den Braunkohlekraftwerken entwickeln. Obwohl beide Konzepte Vor- und Nachteile hätten, 
halte er das für den erfolgversprechenderen Weg. Insofern merke man schon, dass die Diskussion, 
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wie sie jetzt zumindest in der Zuspitzung von Herrn Dr. Mittrücker geführt worden sei, nicht ganz sau-
ber geführt werde.  
 
Auch das Thema, inwieweit ökologische Aspekte bei der Energiewende, insbesondere beim Ausbau 
der Windenergie in Rheinland-Pfalz, berücksichtigt würden, habe Herr Dr. Mittrücker dargestellt, als 
ob das alles keine Rolle spielen würde. Das sei natürlich gänzlich falsch. In Rheinland-Pfalz gebe es 
sicherlich ein komplexes Verfahren, es handele sich aber um ein Verfahren, das Rheinland-Pfalz in 
seiner Kleinteiligkeit und in seinen kommunalen Strukturen gerecht werde. Die Verantwortung für die 
einzelnen Verfahrensschritte würde dort aufgehängt, wo Betroffenheit bzw. Kompetenz vorhanden 
seien. Das führe dazu, dass es neben dem LEP IV das Rundschreiben als sinnvolle Ergänzung gebe. 
Er glaube, auch das Gutachten der staatlichen Vogelschutzwarte sei ein ganz wichtiger Punkt, um die 
ökologischen Aspekte zu behandeln. Genau das sei die Aussage in Rheinland-Pfalz. Man schaue sich 
die einzelnen Standorte sehr kleinräumig an, und dann werde im Einzelfall auf der Fachebene – also 
auf der Ebene der Kreisverwaltungen und der Struktur- und Genehmigungsdirektion – entschieden 
und nicht politisch hier in Mainz. 
 
Er halte das für sinnvoll, und es führe vor allen Dingen auch dazu, dass regelmäßig Anlagen an öko-
logischen Restriktionen scheiterten. Das wolle er nicht bewerten, sondern einfach nur zur Kenntnis 
geben wollen. Die CDU-Fraktion behaupte regelmäßig das Gegenteil. Manchmal habe man den Ein-
druck, der eine oder andere CDU-Kollege sei zum Ornithologen oder zum Fledermausexperten mu-
tiert, wenn man sich die entsprechenden Beiträge betrachte. Man müsse jedoch zur Kenntnis neh-
men, dass vor allem auch in CDU-regierten Landkreisen sehr verantwortungsvoll mit dem Thema der 
Windenergie umgegangen worden sei, wobei Landräte in ihrer Verantwortung als Genehmigungsbe-
hörde in großem Umfang Maßnahmen nach vorne geschoben hätten und auch Erfolge für die Ökolo-
gie und für das Klima erzielt hätten.  
 
Auf der anderen Seite erlebe man, dass es CDU-Mandatsträger seien, die sich darüber beschwerten, 
dass die Landesregierung die ökologischen Restriktionen viel zu eng sehe, wenn Anlagen vor Ort an 
ökologischen Restriktionen scheiterten. Wenn er an Riol und den Abgeordneten Schmitt denke, sehe 
man, dass sehr wohl auch manchmal von CDU-Amts- und -Mandatsträgern angemerkt werde, man 
möge es mit dem Fledermausschutz nicht ganz so genau nehmen. Insofern könne man erkennen, 
dass es hier von dem Kollegen Dr. Mittrücker etwas zu grob vorgetragen worden sei. Das sei sicher-
lich der Kürze der Zeit und der Zuspitzung geschuldet. Dann müsse man aber auch ertragen, wenn 
dagegengehalten werde.  
 
Herr Abgeordneter Dr. Mittrücker habe angesprochen, die Energieagentur sei eine fürchterliche Dop-
pelstruktur. Natürlich befasse sich in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Akteuren mit der Energiewen-
de und deren Gelingen. Das bedeute aber nicht, dass zwingend Doppelstrukturen vorlägen. Es sei 
immer das Bemühen, die Energiewende dort zu positionieren, wo sie nicht in Konkurrenz zu anderen 
laufe. Er glaube, dass das nach einer kurzen Einschwungphase im Ergebnis auch gut gelungen sei. 
Sowohl die Kommunen als auch die Unternehmen nähmen dieses Instrument gern an. Auch hier sehe 
man, dass die CDU vor Ort in den einzelnen Landkreisen viel pragmatischer damit umgehe, als das 
auf der Landesebene der Fall sei. 
 
Im ersten Moment möge die Zahl beeindrucken, dass 1 Milliarde Euro für den Ausbau der Verteilnetze 
in Rheinland-Pfalz durch die erneuerbaren Energien notwendig sei. Das sei zwar viel Geld, aber ge-
messen an dem, was an Sachlagen im Netz stehe und was Jahr für Jahr in Rheinland-Pfalz von 
Energieversorgungsunternehmen in die Netze investiert werde, sei das eine leistbare Herausforde-
rung. Niemand habe behauptet, die Energiewende sei zum Nulltarif zu haben. Auch der Ausbau von 
großen dezentralen Netzwerken für die dortigen zentralen Anlagen, wie zum Beispiel im rheinischen 
Braunkohlerevier oder das Atomkraftwerk Mühlheim-Kärlich, habe Milliarden verschlungen. Insofern 
sei es eine schiefe Diskussion, bei den großen zentralen Kraftwerken wie Atomkraftwerken oder 
Braunkohlekraftwerken über die Netzkosten nicht zu reden, aber bei der Windenergie, wo diese Kos-
ten auch anfielen, das dann auf einmal als großen Makel herauszustellen. Er glaube, da werde mit 
zweierlei Maß gemessen.  
 
Er dürfe noch einmal ansprechen, die 1 Milliarde Euro sei gerade auch gemessen an den Abschrei-
bungszeiträumen, die in der Stromnetzentgeltverordnung vorgesehen seien, wirklich verkraftbar.  
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Er glaube, dass alle zusammen im Unterausschuss eine gute Arbeit geleistet hätten. Die Arbeit sei 
von einer großen Sachlichkeit geprägt gewesen. Über die Punkte, bei denen man nicht einer Meinung 
sei, werde man auch in Zukunft diskutieren. Das sei aber nicht dem Unterausschuss als solchem an-
zulasten.  
 
Herr Abg. Dr. Braun räumt ein, man könne das auch kritisch sehen, weil man mit dem Unteraus-
schuss nicht die Welt regiert habe. Der Unterausschuss trage aber den Titel „Begleitung der Energie-
wende in Rheinland-Pfalz“ und nicht Neuerfindung irgendeiner anderen Energiewende. Er glaube, 
diese Aufgabe habe der Unterausschuss geleistet.  
 
Er finde es ein bisschen schade, dass Herr Abgeordneter Dr. Mittrücker davon gesprochen habe, dass 
sei erstes Semester, was hier geschehen sei, und eigentlich keine neue Erkenntnis, was im Aus-
schuss an Erkenntnissen gewonnen worden sei. Gerade im Strommarktdesign sei seines Erachtens 
durchaus eine Debatte geführt worden, die auf höchstem Niveau stattgefunden habe. Wenn jetzt kei-
ne Vorschläge zum Strommarktdesign gemacht würden, liege das daran, dass es einen politischen 
Prozess gebe. Er glaube, es wäre politisch unklug, aus Rheinland-Pfalz allein bestimmen zu wollen, 
wie der Strommarkt aussehe. Er halte es für gut, wenn darüber eine Abstimmung mit den anderen 
Bundesländern stattfinde, damit man am Schluss auch zu einem europäischen Strommarktdesign 
komme.  
 
Er wolle nur noch kurz einmal über diese 1 Milliarde Euro reden. Herr Abgeordneter Dr. Mittrücker 
vertrete die Auffassung, dass sei keine überschaubare Summe. Man rede von einer Umgestaltung 
des Stromnetzes, die 20 bis 30 Jahre dauern werde. Dann müsse man das natürlich auf diesen Zeit-
raum berechnen. Er glaube schon, dass das eine überschaubare Summe an Investitionen sei. Es 
handele sich um eine große Aufgabe. Wenn man berücksichtige, dass in Deutschland insgesamt 30 
Milliarden Euro allein für die Übertragungsnetze investiert werden sollten, dann sei 1 Milliarde Euro für 
die Netze in Rheinland-Pfalz auf 20 oder 25 Jahre durchaus überschaubar.  
 
Er gehe davon aus, man habe gerade in der Netzstudie bewiesen, dass man ins Detail gehen könne 
und man für Rheinland-Pfalz wirklich eine Grundlage habe, die zukunftsfähig sei, während andere 
Bundesländer das nicht hätten.  
 
Mit den Umweltverbänden rede nicht nur die CDU-Fraktion, sondern auch seine Fraktion. Im Gegen-
satz zu manchen in der CDU, die mit Naturschutzverbänden unterwegs seien, berichte man nicht über 
jede Schorle, die mit irgendwelchen Wanderern getrunken werde. Von daher sei das, was seine Frak-
tion mache, eine konstruktive Auseinandersetzung, wie die Zukunft aussehen könne und wie man 
gemeinsam vorangehen könne. Er glaube, da sei man in den letzten drei bis vier Jahren sehr viel 
weiter gekommen. Gerade seine letzten Gespräche mit dem BUND beispielsweise hätten gezeigt, 
dass man eine konstruktive Art und Weise des Dialogs durchaus bevorzuge. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker stellt fest, er habe ganz bewusst darauf hingewiesen, dass er das Fazit, das 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erstellt hätten, auseinandergenommen habe und nicht den Un-
terausschuss in seinem Prozedere als solchen. Das Niveau, das teilweise zutage getreten sei, sei 
wirklich gut gewesen. Es gehe lediglich um das Fazit von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Des-
wegen erübrigten sich manche Erwiderungen, die eben verlautbart worden seien.  
 
Da BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wohl noch an dem bilanziellen Ziel 2030 festhalte, heiße das, 2030 
sei diese Ausbaustufe erreicht, die man haben wolle. Der Netzausbau müsste dann eigentlich auch 
abgeschlossen sein. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Dr. Braun, dass das nicht so sein müsse, entgegnet Herr Abg. Dr. 
Mittrücker, das würde bedeuten, man habe das Ziel erreicht, aber das Netz wolle man bis dahin nicht 
ertüchtigt haben. Von 2015 bis 2030 verblieben noch 15 Jahre, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rede 
von 20 bis 25 Jahren Netzbau. Wenn das bilanzielle Ziel 2030 erreicht sei, müsse man die Energie 
verteilen. Sie müsse durchgeleitet werden. Punkt- und Quellverkehr müssten umgekehrt werden. 
Dann würden die Netze benötigt, und nicht erst in 20 oder 25 Jahren. Es werde darum gebeten, die 
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Kirche im Dorf zu lassen und real zu denken und nicht irgendwelche fiktiven Dinge an die Wand zu 
schreiben. Das sei nicht seriös und entspreche eigentlich nicht dem Niveau, das hier herrsche.  
 

Der Ausschuss nimmt von dem Zweiten Zwischenbericht und 
Schlussbericht des Unterausschusses „Begleitung der Energiewende 
in Rheinland-Pfalz“ – Drucksache 16/5800 – Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Landesgesetzes zu der Fusion der LBS Landesbausparkassen Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5745 – 
 
 Entwurf eines Staatsvertrages zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Land 

Rheinland-Pfalz über die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg 
und der LBS Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz 

 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5828 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke trägt vor, die Präsidentin des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, 
Frau Läsch-Weber, nehme an dieser Sitzung teil, um direkt über die Fusionsvereinbarungen berichten 
zu können. Sie bringe die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Belange des Landes Rheinland-Pfalz voll 
Berücksichtigung fänden. Das betreffe nicht nur die Frage der Anteile, sondern auch die Frage des 
Sitzes und des Umgangs mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuge der notwendigen nächs-
ten Maßnahmen und Schritte. Die Landesregierung habe zugesagt, darauf zu achten, dass dies nicht 
nur entsprechend gewürdigt werde, sondern auch seinen Niederschlag finden könne. Deswegen habe 
man sich eng im Gespräch befunden. 
 
Die Verhandlungspartner hätten zunächst im Rahmen eines strukturellen Eckpunktepapiers zugesi-
chert, dass dies auch alles so im Fusionsvertrag seinen Niederschlag finden solle und dazu natürlich 
auch ein Einstimmigkeitserfordernis in der Trägerversammlung bestehe. 
 
Dem Landtag sei der Entwurf des Staatsvertrages mit Stand vom 8. September 2015 zugeleitet wor-
den. Zum damaligen Zeitpunkt seien die vorgesehenen Beteiligungsverhältnisse der beiden Sparkas-
senverbände noch nicht bekannt gewesen und im Vertrag daher nicht mit einer festen Prozentzahl 
versehen gewesen. 
 
Nach Abschluss der Verhandlungen zwischen den beiden Sparkassenverbänden hätten nunmehr der 
Verwaltungsrat und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz sowie der Vorstand des Sparkassenver-
bandes Baden-Württemberg am 28. September 2015 ihr Verhandlungsergebnis gebilligt. Danach be-
trage die Beteiligungsquote des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz 12,5 % und des baden-
württembergischen Sparkassenverbandes 87,5 %. Der um die Beteiligungsquote und die Zusammen-
setzung des Übergangsverwaltungsrats des neuen Instituts ergänzte Entwurf des Staatsvertrags sei 
dem Landtag dann erneut zugeleitet worden. Sie gehe davon aus, dass allen die aktuelle Fassung 
vorliege. 
 
Wegen des Sitzes des neuen Institutes in Stuttgart werde baden-württembergisches Recht Anwen-
dung finden. Die Aufsicht über das neue Institut solle durch das zuständige Ministerium des Landes 
Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem für die Rechtsaufsicht über die Sparkassen Rhein-
land-Pfalz zuständigen Ministerium – dem Wirtschaftsministerium – erfolgen. 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 und 11 des Staatsvertrages seien redaktionelle Änderungen vorgenommen wor-
den, die sich auf die zuvor genannten Fassungen bezögen. Die Landesregierung sei der Auffassung, 
dass der mit Baden-Württemberg ausgehandelte Staatsvertrag insgesamt positiv zu bewerten sei. Die 
Interessen des Landes Rheinland-Pfalz blieben gewahrt. Sie weise auch nachdrücklich darauf hin, 
dass vor allem im Hinblick auf die Niedrigzinsphase der Handlungsdruck auf die Landesbausparkas-
sen ganz erheblich sei und weiter steigen werde. Die Landesbausparkasse Baden-Württemberg habe 
in dieser schwierigen Marktsituation eine deutlich höhere Marktdurchdringungsquote als die Landes-
bausparkasse Rheinland-Pfalz erreicht. Sie sei außerdem ertrags- und reservestärker. Durch die Fu-
sion würden Synergien gehoben, die sowohl die Arbeitsplätze als auch das Produkt Bausparvertrag in 
Rheinland-Pfalz zukunftssicher machten. 
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Fusionsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen. Für die Versetzung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nach Stuttgart sollten flexible und sozial angemessene Lösungen angestrebt werden. 
Aufgrund der Vorschläge der beiden Personalräte solle es Übergangspersonalräte geben und ein 
Übergangsamt Personalrat geschaffen werden, das gewährleisten solle, dass das Personal an allen 
Standorten gerade auch während der Umbauphase ausreichend angemessen vertreten werde. 
 
Von Frau Läsch-Weber wisse sie, dass sie alle immer wieder informiert habe. Das sei bei diesem 
vertrauensvollen Prozess, auch was die Öffentlichkeit betreffe, ganz wichtig. Sie freue sich, dass sie 
anwesend sei und für Fragen zur Verfügung stehe. 
 
Herr Abg. Guth merkt an, sowohl Frau Läsch-Weber als auch Frau Lemke hätten die Fraktionen bei 
Interesse ausführlich informiert. Die SPD-Fraktion habe auch den Kontakt zum Personalrat gesucht, 
der diesen Weg ebenfalls mitgehe. Seine Fraktion sei unter den gegebenen Umständen mit dem Ver-
handlungsergebnis sehr einverstanden, dass der Markt hier noch in Rheinland-Pfalz bleibe, fusions-
bedingte Kündigungen ausgeschlossen seien, man flexible Arbeitszeitmodelle suche, bevor man die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Stuttgart versetze. Dies zeuge von einer hohen Verantwortung 
in den durchgeführten Verhandlungen. Für die SPD-Fraktion könne er sagen, dass sie diesen Weg 
mitgehe und die Beteiligten auf ihrem Weg unterstütze. Er wolle sich auch für die aus der Sicht der 
SPD-Fraktion erfolgreichen Verhandlungen bedanken. 
 
Herr Abg. Baldauf hat den Eindruck, wer sich die entsprechende Landschaft betrachte, werde fest-
stellen, dass das die einzige Chance gewesen sei, diesen Standort so zu sichern, wie es jetzt passiert 
sei. Er glaube auch, wenn die Verhandlungen jetzt geführt würden, wäre das Ergebnis vielleicht nicht 
mehr so schön. Die Arbeit sei hervorragend gelaufen. Es sei immer die Frage, wann man wie mit wem 
wo verhandle. Es gebe durchaus noch Sparringspartner, die noch andere Wünsche hätten oder in 
andere Richtungen Ausschau hielten. Von daher sei es umso besser und umso wichtiger, dass das 
Ergebnis erreicht worden sei, dass der Standort erhalten bleibe, wozu auch der Bereich mit den be-
triebsbedingten Kündigungen usw. gehöre. 
 
Ganz wichtig sei auch die Standortsicherung durch ein eigenes Feld, weil allein das Haus noch nicht 
die Standortsicherung darstelle, sondern natürlich vor allem das Metier und das Aufgabengebiet, das 
hier bestehe. Das Ergebnis sei eine ganz hervorragende Leistung auch im Hinblick darauf, was man 
in diesem Bereich auch von Landesbanken und anderen Dingen schon erlebt habe. Das Geschäfts-
modell sei heute nun einmal so, wie es sich darstelle. Das liege an verschiedenen Rahmenbedingun-
gen, die man nicht beeinflussen könne. Kleinteiligkeit sei dabei der falsche Weg. Das werde jetzt ver-
ändert, und von daher sei das Ergebnis wirklich positiv. 
 
Herr Abg. Dr. Braun bedankt sich ebenfalls für die ständige Information, die immer habe abgerufen 
werden können, und für die Seriosität des Prozesses. Er glaube auch, dass es eine gute Zukunft ge-
be, selbst wenn die Niedrigzinsphase gegenwärtig Schwierigkeiten bereitet habe. Das Zinstal sei 
durchschritten, und das Modell, das es vor allem auch für junge Menschen immer wieder noch ermög-
liche, sich mit Zulagen usw. ein Eigenheim zu erwerben, eigenen Grund und Boden und vielleicht 
auch eine eigene Wohnung zu erwerben, sei bestimmt auch ein Modell, das in Zukunft auch noch mit 
einem Geschäftsmodell zukunftsfähig sein werde, gerade wenn man auch die demografischen Verän-
derungen sehe. Von daher habe man es in Rheinland-Pfalz durch die Arbeit der Beteiligten geschafft, 
das zu erhalten, was man erhalten könne, und sich für die Zukunft gut aufzustellen und das Modell 
auch weiter am Markt bleiben könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels schließt sich dem Lob an Frau Läsch-Weber an, die den Prozess, den sie 
eingeleitet, betreut und begleitet habe – aus seiner Sicht menschlich und fachlich sehr kompetent –, 
soweit er das aus der Ferne beurteilen könne. Für die nach diesem Fusionsprozess weiterhin anste-
hende Arbeit wünsche er ihr eine glückliche Hand. 
 
Frau Läsch-Weber (Präsidentin des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz) bringt ebenfalls ihren 
Dank an die vielen Menschen zum Ausdruck, die sich mit ihr zusammen auf diesen Weg befunden 
hätten. Das seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen Ressorts und natürlich auch 
die Fraktionen. Sie habe Gelegenheit gehabt, mehrfach in alle Fraktionen zu gehen. Sie bedanke sich 
bei den Fraktionen, dass sie immer wieder habe vortragen dürfen und über den Stand habe informie-
ren dürfen. Sie sei auch für das Ergebnis dankbar, dass das Verhandlungsteam gemeinsam mit den 
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Sparkassenvorständen und mit den kommunalen Trägern gestaltet habe. Das sei ein guter Prozess 
gewesen. Sie freue sich sehr darüber, wenn dieser Prozess erfolgreich im Interesse des Standorts 
Mainz und im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz abgeschlossen werden könne. 
 

Der Ausschuss nimmt von den Unterrichtungen – Vorlagen 16/5745 
und 16/5828 – Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Klimaschutzkonzepts des Landes Rheinland-Pfalz  
 Behandlung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 Landesklimaschutzgesetz 
 – Vorlage 16/5769 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, nach der Vorgabe des rheinland-pfälzischen Klimaschutzge-
setzes sei die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes angesagt gewesen. Anfang des Jahres 2015 
habe es ein ganz breit angelegtes Beteiligungsverfahren dazu öffentlich und dann auch in verschiede-
nen Foren mit einzelnen Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürger gegeben. Als Gast in diese Sit-
zung habe sie Herrn Zeiss vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie mitgebracht, der einen 
Überblick über den Prozess geben könne. Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass dieses 
Konzept nur trage und umgesetzt werden könne, wenn die Beteiligten von Anfang an Teil des Prozes-
ses seien. Deswegen habe der Landesregierung die Einbindung am Herzen gelegen, damit es auch 
funktioniere. In zwei Vergleichsbundesländern habe es schon entsprechende Prozesse gegeben. 
Trotz der Zügigkeit des Verfahrens sei es in der Breite ausgezeichnet durchgeführt worden. Sie könne 
deswegen sagen, sie sei zuversichtlich, dass die Landesregierung die Bürgerinnen und Bürger, die 
beteiligten Verbände, Vereine, Gruppierungen usw. im Land bei der Umsetzung auf ihrer Seite habe.  
 
Herr Zeiss (Projektleiter der Forschungsgruppe „Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen“ 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie) erläutert, das Wuppertal Institut sei damit be-
auftragt gewesen, einen Maßnahmenprozess partizipativ zu entwickeln, und habe zusammen mit ei-
ner Beratungsagentur den Partizipationsprozess konzipiert und durchgeführt. 
 

(Herr Zeiss unterstützt seinen Vortrag mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation.) 
 
An einigen zentralen Punkten werde er kurz auf den Prozess und auf zentrale Ergebnisse eingehen, 
um ein bisschen ein Bild davon zu vermitteln, was passiert sei und was jetzt vorliege. 
 
Als erstes möchte er das Verfahren zur Erstellung der Klimaschutzmaßnahmen vorstellen, danach 
eine kurze Übersicht zu den Szenarienberechnungen und Strategien zur Zielerreichung zur Treib-
hausgasminderung sowie zwei Beispiele für weitere Kapitel des Klimaschutzkonzeptes geben. 
 
Das Verfahren der Erstellung der Klimaschutzmaßnahmen sei ein durchaus komplizierter und kom-
plexer Prozess, der in der entsprechenden Grafik kurz dargestellt sei. Es gehe darum, Maßnahmen zu 
entwickeln und mit Akteuren zu sprechen und deren Input zu den Maßnahmen zu holen und auch 
neue Maßnahmen zu haben sowie herauszufinden, wo das Land konstruktiv tätig werden könne und 
die Akteure unterstützen könne, die sowieso schon unterwegs seien. Dazu müsse man natürlich 
schauen, wer im Land unterwegs sei. Das seien natürlich Verbände, Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Kommunen. Es gehe darum, eine Diskussion aufzubauen und sich den Input aus den verschiede-
nen Bereichen zu holen.  
 
Dazu habe das Wuppertal Institut einen Beteiligungsprozess konzipiert und durchgeführt, der zentral 
mit Akteuren mit einer Online-Beteiligung durchgeführt worden sei. Dabei seien Verbände und Klima-
foren beteiligt gewesen sowie Bürgerinnen und Bürger befragt worden. Parallel dazu habe es eine 
Begleitung durch die IMA und durch einen Beirat gegeben. Es habe also ein interaktives Verfahren 
stattgefunden, bei dem sich die verschiedenen Zweige und Akteure gegenseitig auf dem Laufenden 
hätten halten können und darüber hätten reden können, was passiere und wie es weitergehen solle. 
 
Anhand eines Verfahrensbildes könne aufgezeigt werden, wie der Prozess zur Klimaschutzmaßnah-
menerstellung gelaufen sei. In blau sei oben die inhaltliche Erarbeitung dargestellt, die durch das 
Wuppertal Institut erfolgt sei. Unten sei der Partiziptationsprozess dargestellt, der durch verschiedene 
Veranstaltungen erfolgt sei. Anhand der verschiedenen Pfeile werde aufgezeigt, um welchen ver-
schränkten Prozess es sich handele, damit man die verschiedenen Arbeitsschritte auch immer so 
erarbeiten könne, dass es auch transparent sei. Die Akteure machten nämlich nur mit, wenn man 
ihnen sage, dass es einen Sinn ergebe, was sie machten, und ihnen auch zeige, wo es eine Rück-
meldung gebe und sich das wiederfinde. 
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Auf der Basis vorhandener Maßnahmen, die es auch in anderen Bundesländern gebe, habe das Insti-
tut erste Maßnahmenkurzbeschreibungen erstellt und in eine Online-Beteiligung und in ein Verbände-
Forum eingebracht. Die Rückmeldung der verschiedenen Akteure sei auf diese Ebene geholt worden, 
ob das die richtigen seien und ob man bestimmte Aspekte beachten müsse, die noch nicht betrachtet 
worden seien, oder ob das Land ganz andere Maßnahmen angehen sollte. Aus diesen Rückmeldun-
gen habe man diese Maßnahmenkurzbeschreibungen überarbeitet. Anschließend sei man noch ein-
mal in das Verbändeforum gegangen und habe mitgeteilt, was man von ihren Anregungen aufge-
nommen habe, und um entsprechende Rückmeldung gebeten. 
 
Das Wuppertal Institut habe ausgesuchte Maßnahmen in Bürgerforen diskutiert, bei denen es die 
Rückmeldung in kleinen Diskussionsgruppen von Bürgerinnen und Bürgern bekommen habe, die 
noch einmal eine ganz andere Sichtweise als diejenigen gehabt hätten, die sich berufsmäßig mit sol-
chen Themen beschäftigten. Dabei seien sehr interessante Rückmeldungen eingegangen, die auch 
für ihn immer wieder überraschend gewesen seien, weil es Rückmeldungen und Sichtweisen gegeben 
habe, die ihm noch nicht bekannt gewesen seien. 
 
Aus diesem Verfahren habe man die Rückmeldungen gesammelt, Maßnahmen überarbeitet und dazu 
Steckbriefe erstellt, sodass auch eine Maßnahmenbeschreibung vorliege, mit der später gearbeitet 
werden könne. 
 
Ein weiteres Schaubild zeige als Beispiel für eine Maßnahmenkurzbeschreibung eine Effizienzkam-
pagne gewerbliche Kühlung, wobei kurz dargestellt werde, um welches Problem es gehe und was die 
Herausforderung sei. Bei gewerblichen Kühlungen gebe es kein Effizienzlabel, also ein wichtiges In-
strument, das in anderen Bereichen sehr sinnvoll und gut funktioniere. Gerade bei weißer Ware sei 
das nicht in dieser Form vorhanden. Die Erfahrung zeige, dass das eine geringe Rolle für die Ent-
scheidung bei der Investition spiele und es eine Möglichkeit sei, dort über Informationskampagnen 
noch einmal diejenigen, die investierten, darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten es gebe, um auch 
langfristig Geld zu sparen und natürlich auch zum Klimaschutz beizutragen. 
 
Diese Maßnahme sei dann auch mit Verbänden diskutiert worden, die aus ihrer Sicht gesagt hätten, 
sie machten das schon alles. Wenn man genau hinschaue, gebe es jedoch immer noch Möglichkei-
ten. Einige hätten auch gesagt, das sei ein guter Hinweis, und sie hätten das nicht immer auf dem 
Schirm. Diese Rückmeldung sei mitgenommen worden. 
 
Zu jeder Maßnahme sei dann noch ein Steckbrief erstellt worden, der einerseits die Kurzbeschreibung 
enthalte und in dem andererseits die zentralen Rückmeldungen aus dem Beteiligungsprozess vorhan-
den seien, sodass noch einmal konzentriert niedergeschrieben worden sei, was man von den Akteu-
ren sowie den Bürgerinnen und Bürgern bekommen habe. Hinzu seien noch Rahmenbedingungen, 
Schnittstellen zu anderen Maßnahmen, Beitrag zur Wertschöpfung sowie Zusatzeffekte gekommen, 
also ein ganz breites Bild, das den Politikern bei der Bewertung der Maßnahmen helfen solle, dass 
ihnen nicht nur die Kurzbeschreibung zur Verfügung stehe, sondern sie auch die Möglichkeit hätten, 
sich schnell und konkret zu informieren und die Ergebnisse des Prozesses ohne großen Aufwand in 
ihre Entscheidung und ihre Eindrücke mit einbringen zu können. 
 
Auf einem weiteren Schaubild über die Anzahl und Verteilung der Klimamaßnahmen auf die verschie-
denen Sektoren könne man sehen, dass zum Beispiel im Verkehrssektor weit über 20 Maßnahmen 
erarbeitet worden seien. In anderen Bereichen, wie Industrie oder Stromwärmenetze, seien es deut-
lich weniger. Das habe natürlich auch damit zu tun, dass das Land für bestimmte Bereiche sehr hand-
lungsmächtig sei und in anderen Bereichen die Aktivitäten eher auf der Bundesebene stattfänden. 
Das spiegele das auch ein bisschen wider, wobei man zum Beispiel gerade bei den Verkehrsmaß-
nahmen auch ganz viele gute Anregungen und Ideen von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen 
habe, was sich sicher auch ein bisschen in der Anzahl widerspiegele. 
 
Wenn das Wuppertal Institut Szenarien rechne – das gelte auch für die anderen Institute, die so etwas 
machten –, dann sage man nicht, so werde die Welt sein, sondern es würden Grundannahmen abge-
sprochen. Es werde versucht, das aus heutigem Wissen in die Zukunft zu projizieren. Dabei würden 
bestimmte Parameter geändert, um zu sehen, was dann passiere. Man wisse zwar nicht, wie die Zu-
kunft sein werde, man könne aber bei bestimmten Entwicklungen, wenn es zum Beispiel um langfristi-
ge Investitionen in Infrastrukturen wie Strom- und Gasnetze gehe, wo sich erst alle 20, 30 oder 50 
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Jahre Änderungen ergäben, könne man schon relativ gut abschätzen, wie die Entwicklung stattfinde. 
Das diene einfach der Überprüfung, wo man aus heutiger Sicht mit Treibhausgasemissionsminderun-
gen hinkomme, wenn man sich diese oder jene Rahmenbedingungen vorstelle. 
 
Das Wuppertal Institut habe in diesen Szenarien auf möglichst breit anerkannte Szenarien der Bun-
desebene aufgesetzt, weil gerade die Energieszenarien der Bundesregierung auch entscheidend für 
die Politik der Bundesregierung seien. Das Land sei in dieser Entscheidungsfindung natürlich so mit 
eingebunden, dass politische Entscheidungen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, über das 
Energiewirtschaftsgesetz und über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz natürlich auch direkte Auswir-
kungen auf das Land hätten. 
 
In die Grundannahmen wolle er nur kurz einen Blick werfen. Beim Wirtschaftswachstum habe man auf 
0,9 % pro Jahr gesetzt. Zwischen Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen gebe es 
leichte Unterschiede. Das hänge auch damit zusammen, dass das Institut die Wirtschaftswachstums-
annahmen aus den Energieszenarien der Bundesregierung übernommen habe, die jeweils 
sektorspezifisch seien. Je nach Zusammensetzung der Sektoren, die in Rheinland-Pfalz etwas anders 
als auf Bundesebene seien, ergebe sich dann eine etwas andere Verteilung. Man sei davon ausge-
gangen, dass das Land Industriestandort bleibe. Bestimmte Bereiche seien nach dieser Projektion 
auch der Energieszenarien Wachstumsbereiche. Das sei auch Grundlage dieser Annahmen, die sich 
dann auch in den Ergebnissen wiederfänden. 
 
Bei Verkehrsmengen, Modal Split und Wohnflächen sei man den Trendannahmen gefolgt. Man habe 
drei verschiedene Szenarien betrachtet. Das Erste sei einfach nur das Trendszenario der aktuellen 
Energiereferenzprognose des Wirtschaftsministeriums heruntergebrochen auf das Land in der verein-
fachten Darstellung, um einen Vergleich zu haben. Weiterhin habe man zwei Klimaschutzszenarien 
gerechnet, eines mit 100 % REG-Strom, was die bilanzielle Selbstversorgung des Landes mit regene-
rativem Strom 2030 erreiche.  
 
In einem zweiten Szenario sei man über diese Annahme noch hinausgegangen und habe geschaut, 
wie man eine möglichst hohe territoriale Treibhausgasminderung in Rheinland-Pfalz erreichen könne. 
Man habe zum Beispiel einen höheren Ausbau der Solarenergie, eine CO2-Abschaltung für Industrie-
prozesse sowie eine großflächige Umbildung von Strom in Wasserstoff angenommen. Das sei eine 
der Möglichkeiten, wie man in Zukunft auch die Bereiche treibhausgasmindernd angehen könne, bei 
denen es schwierig sei, die jetzigen fossilen Rohstoffe zu ersetzen. 
 
Ein kurzer Blick über die Szenarienstruktur zeige das Trendszenario in grau, 100 % REG-Strom in 
orange und Power to X (PtX) in blau. Die Wirtschaftsentwicklung sei in allen drei 
Szenarienbetrachtungen gleich – übernommen aus der Energiereferenzprognose. Den Ausbau er-
neuerbarer Stromerzeugung im Land habe man heruntergebrochen einerseits in 100 %-REG-Strom 
nach dem BMWI-Ziel-Szenario und andererseits bei PtX nach 2030 auch entsprechende BMU-
Langfristszenarien, die noch etwas ambitionierter als das BMWI-Szenario seien.  
 
Das Institut habe den Einsatz von Low-Carbon-Technologien in der Industrie in beiden Szenarien 
angenommen. Low-Carbon-Technologien seien Technologien, die gegenwärtig denkbar seien, die 
bestimmte Industrieprozesse mit prozessbedingten Emissionen, die man erst einmal nicht dadurch 
wegbekomme, dass man erneuerbare Energien als Energieträger einsetze, durch andere Prozesse 
ersetze. Das sei eine Annahme. Diese Technologien seien theoretisch denkbar. Es gebe auch einige 
Versuchsmaßstäbe, die aber noch nicht marktfähig seien. Das sei jedoch etwas, womit man in der 
Industrie auch Richtung 2050 aus heutiger Sicht eine Menge erreichen könne.  
 
Eine Sache, die er noch erwähnt gehabt habe, sei der Einsatz von CO2-Einschaltung und PtX, also die 
Umwandlung von Strom in verschiedene andere Energieträger wie zum Beispiel Erdgas oder Wasser-
stoff. Das seien die Bereiche, in denen sich die beiden Szenarien voneinander unterschieden. 
 
Ein kurzer Blick auf die Ergebnisse zeige die Emissionen, die Territorialbilanz, von 1990 bis 2011 auf 
Basis der vorhanden statistischen Daten und danach die Szenarien, die das Wuppertal-Institut ange-
stellt habe. Einerseits seien das die heruntergebrochenen Energieszenarien in grau und die beiden 
Szenarien 100 % REG-Strom und PtX. Mit diesen beiden Szenarien komme man bis zum Jahr 2050 
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bei minus 66 % bis minus 71 % an, liege also noch deutlich oberhalb der 90 %, dass die Landesziele 
aber in allen Szenarien 2020 unter diesen Annahmen zu erreichen seien. 
 
Das Institut habe dann noch einmal eine andere Darstellung gewählt. Auch in Rheinland-Pfalz gelte 
der Emissionshandel und müsse auch berücksichtigt werden. Man habe sich überlegt, wenn man 
davon ausgehe, dass die 90 %ige Minderung der CO2-Emission von 1990 bis 2050 in der EU stattfin-
de, dann entspreche das dem Minderungspfad der Low-Carbon-Roadmap der EU. Dann habe man 
geschaut, wo der Emissionspfad für Rheinland-Pfalz liegen müsste, wenn man diese 90 % 
herunterbreche. Das erreiche nicht ganz 90 %, weil bestimmte Bereiche nicht vom Emissionshandel 
betroffen seien. Man habe sich dabei angeschaut, wie groß die Lücke sei, wenn man da runtergehe, 
die über Zertifikate zugekauft werden könne. Bei dieser Gedankenrechnung komme man dann auf 
minus 84 % oder minus 85 %, nähere sich also den 90 % an. Das sei auch eine Größenordnung von 
Zertifikaten, von der man sich vorstellen könne, dass eine solche Menge auch zugekauft werden kön-
ne, ohne den europäischen Emissionshandel aus den Fugen zu bringen. Solche Rechnungen seien 
auch für Nordrhein-Westfalen angestellt worden. Wenn man das mit den großen Braunkohlekraftwer-
ken mache, komme man zu Ergebnissen, bei denen man sehe, das funktioniere mit dem Emissions-
handel 2050 nicht mehr. In diesem Fall könne man sich das jedoch vorstellen. 
 
Man sei nicht auf 90 % gekommen. Man habe versucht, an den Annahmen zu schauen, was man 
alles machen könne. Das sei aus seiner Sicht nicht tragisch, weil das ein Blick von heute bis 2050 sei. 
Das sei abhängig von bundesdeutschen oder europäischen Entwicklungen, die sich auch im Fluss 
befänden, sodass da auch eine gewisse Bandbreite vorhanden sei. Man sehe aber, dass man sich da 
durchaus annähern könne. Das sei im Bericht natürlich noch deutlich ausführlicher dargestellt. Wenn 
man sich den Bericht vornehme, könne man sich das gern noch einmal genauer anschauen. 
 
Ein letzter Blick über die sektorale Entwicklung der territorialen Treibhausgasemissionen zeige an-
hand der beiden linken Balken 1990 und 2011 die Entwicklung der Emissionen in den einzelnen Sek-
toren. Im roten Balken sehe man, dass die große Minderung in Rheinland-Pfalz vor allem aus der 
Industrie gekommen sei. Das sei vor allen Dingen eine Änderung in den Industrieprozessen mit weni-
ger Lachgasemissionen. Da sei sehr viel passiert. Bis 2020 sähen sich alle drei Szenarien bis auf 
einige Variationen sehr ähnlich. Wenn man sich aber die Entwicklung bis 2050 ansehe, dann könne 
man deutliche Unterschiede erkennen. In dem Balken in orange sehe man zum Beispiel bei der In-
dustrie durch diese Annahme der Low-Carbon-Technologien eine deutliche Minderung. Sowohl im 
Verkehr als auch bei den Wohngebäuden gebe es eine Minderung. Hier sei eine höhere Sanierungs-
rate bei gleichzeitig hoher Sanierungstiefe angenommen. So könne man sich das noch einmal an 
einzelnen Sektoren herleiten. 
 
Auf zwei weitere Kapitel des Klimaschutzkonzepts wolle er noch einige kurze Blicke werfen. Einerseits 
habe man ein Teilkonzept für ein landesweiten Emissions- und Mastermonitoring erarbeitet, anderer-
seits habe man sich die Treibhausgaseröffnungsbilanz einmal angeschaut und Vorschläge gemacht, 
wie sie für eine zukünftige Emissionsbilanzierung ergänzt und erweitert werden könne, welche Daten 
gebraucht würden und wie die Güte der vorhanden Daten sei. 
 
Man habe auch einen Vorschlag für ein Maßnahmenumsetzungsmonitoring gemacht, welchen Pfad 
die Landesregierung bei der Umsetzung einer Maßnahme verfolge, bis sie schlussendlich in Kraft 
trete, was erst einmal ein wichtiger Zwischenschritt sei. Bevor ein Maßnahmenmonitoring ansetzen 
könne, habe man einen Vorschlag gemacht, wie man das zusammenfassend gut darstellen könne. 
 
Außerdem habe man einen Stand der Umsetzung der klimaneutralen Landesverwaltung dargelegt, 
wie die Datenlage sei, welche Systemgrenzen man ziehen müsse und welche phasenweise Durchfüh-
rung das Institut aus wissenschaftlicher Sicht vorschlagen würde. 
 
Als Letztes habe man eine Excel-Tabelle erstellt, in der die Übersicht über Ansatzpunkte für Förder-
möglichkeiten im kommunalen Klimaschutz dargelegt seien. Das sei nicht einfach zu lesen, sei aber 
eine Handreichung für die Kommunen, dass es eine Möglichkeit für diejenigen gebe, die in den Kom-
munen auf der Suche nach Geld für Klimaschutzmaßnahmen seien, um eine einfache Übersicht zu 
bieten, wo Töpfe seien, die man in Anspruch nehmen könne. Das sei immer ein undurchsichtiges 
Feld. Der Gedanke sei gewesen, darüber einen guten ersten Einstieg zu geben, um erst einmal fündig 
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zu werden. Es sei nämlich gut, richtig und legitim zu versuchen, die vorhandenen Fördermittel auf 
Bundes- und EU-Ebene soweit wie möglich ins Land zu holen.  
 
Herr Abg. Brandl bedankt sich für den Vortrag und die Arbeit der letzten Monate. Wenn er die E-Mail, 
die der Vertreter des Wissenschaftlichen Dienstes vor zwei Wochen geschrieben habe, richtig ver-
standen habe, sollten die Ausschussmitglieder in dieser Sitzung diskutieren, Fragen stellen können 
und direkt im Anschluss daran dieses Konzept verabschieden. Es habe dazu eine Klarstellung des 
Wissenschaftlichen Dienstes gegeben. Das werde dann wohl so passen, auch wenn die CDU-Fraktion 
sich das sicher so gewünscht hätte, wie es damals eigentlich auch unter den Anzuhörenden großer 
Dissens gewesen sei, dass tatsächlich das Parlament in seiner Gänze noch einmal beteiligt werde. 
Nun sei es aber offensichtlich anders.  
 
Die CDU-Fraktion möchte eine Anhörung zu diesem Klimaschutzkonzept beantragen, falls dies mög-
lich sei. Es gebe explizit einen entsprechenden Passus, wenn man vier Wochen nach Vorlage dieses 
Konzeptes noch nicht entscheiden könne, sei dies der Landesregierung unter Vorlage eines Zeitplans 
mitzuteilen. Vor diesem Hintergrund hätte er gern eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Diens-
tes, ob es möglich sei, hierzu eine Anhörung zu beantragen, da dieses Verfahren in der Tat eine sehr 
intensive Materie beinhalte. Wenn man sich insbesondere die Szenariendarstellungen vor Augen füh-
re, ergäben sich sicher auch noch einmal Fragen, die man mit Hilfe von weiteren Experten im Detail 
noch einmal diskutieren und eruieren könnte. Der CDU-Fraktion komme die parlamentarische Befas-
sung mit diesem Thema etwas zu kurz.  
 
Er wolle noch einmal auf seine Reden zur Einbringung des Gesetzes und zur Verabschiedung verwei-
sen, in denen sich seine Fraktion ausdrücklich zum Klimaschutz bekenne. Er hoffe, dass auf dem 
Klimaschutzgipfel im Dezember 2015 in Paris abschließend Entscheidungen getroffen würde. Die 
Latte hänge dort ziemlich hoch. An dieser Stelle würden tatsächlich Ergebnisse benötigt. Die Arbeit 
der letzten Jahre auf diesen Gipfeln dürfe nicht umsonst gewesen sein. Letztendlich liege es an der 
Europäischen Union, konkrete Ergebnisse zu erzielen, weil man nur so tatsächlich in der Lage sei, 
das Klima zu schützen und die Klimaziele einzuhalten, wenn es globale Vereinbarungen gebe. Des-
halb wiederhole er noch einmal sein Statement aus der damaligen Debatte, allein in Rheinland-Pfalz 
werde man das Klima nicht schützen können.  
 
Das Fazit der CDU sei damals gewesen, dieses Gesetz sei eine leere Hülle und mehr Show als Inhalt. 
Dabei bleibe es auch nach Lektüre der Maßnahmen und letztendlich auch der Szenarien. Das möchte 
er auch im Detail begründen. Er habe sich viel Zeit genommen, die beiden Zusammenstellungen 
durchzulesen, und versucht, sie entsprechend einzuordnen. Damals sei beschlossen worden, mit 
diesem Gesetz keine Verordnungsermächtigung zu beschließen. Deshalb seien die Maßnahmen, die 
in diesem Maßnahmenkatalog beschrieben würden, zwar sehr umfangreich, aber in ihrem Nutzen und 
in ihrer Wirkung durchaus überschaubar.  
 
Das zeige sich aus seiner Sicht auch schon, wenn man das Papier durchblättere und wahllos einige 
Punkte herausgreife, beispielsweise effizientere Pkw-Nutzung bei Dienstreisen, Pyrolyse von Rest-
stoffen und stoffliche Nutzung des Syn-Gases, Entwicklung von Strom- und Wärmespeichern für den 
Einsatz im Wohngebäudesektor, Informationsreihe zur Umstellung von Hallenheizungen usw. Es sei 
durchaus zu begrüßen, dass es sich um eine Vielzahl von Maßnahmen handele. Er würde auch keine 
einzelne Maßnahme herausgreifen und sagen, das sei grundsätzlich falsch, aber die Wirkungen die-
ser Maßnahmen seien letztendlich nicht quantifizierbar.  
 
In diesem Konzept gehe es letztendlich soweit, dass nicht quantifiziert werde, was diese Maßnahmen 
bewirkten. Als Quantifizierungsskala würden Sternchen vergeben, wie viel CO2 mit einer Maßnahme 
eingespart werde. Es würden Sternchen im Hinblick auf den Aufwand vergeben, was diese Maßnah-
me koste und welchen Aufwand sie erfordere. Sternchen würden auch in einer Nutzen-Aufwand-
Relation vergeben. Deshalb sei das aus seiner Sicht die Bestätigung dieser leeren Hülle. Es gebe 
viele interessante Maßnahmen, wobei bei vielen allerdings die Finanzierung fehle. Wenn überhaupt, 
gebe es bei vielen nur grobe Schätzungen und Bekundungen, was man eventuell einmal ausgeben 
könnte. Es gebe aber letztendlich keine quantifizierbaren Kosten für diese Maßnahmen und schon gar 
nicht zusammengefasste Kosten.  
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Als das Gesetz verabschiedet worden sei, habe es auch eine intensive Debatte über die Kosten ge-
geben, die mit vom Landesrechnungshof angestoßen worden sei. Zu den Kosten gebe es auch noch 
einmal einige knackige Aussagen im Bereich des Klimaschutzkonzepts auf Seite 42, die Umsetzung 
der Szenarien des Klimaschutzkonzepts werde weniger den Landeshaushalt, sondern vor allem die 
kommunalen Haushalte betreffen. Die Kommunen seien seinerzeit ausdrücklich als zwar betroffen, 
aber nicht finanziell beteiligt in diesem Gesetz beschrieben worden. Letztendlich stehe in diesem Kon-
zept noch einmal klipp und klar drin, alles, was in den Konzepten und Szenarien zugrunde gelegt wer-
de, betreffe eigentlich die Kommunen, also nicht das Land.  
 
Von daher sei es eigentlich etwas verwunderlich, dass diese großen Sanierungsprogramme, die da-
mals auch die Landesliegenschaften betroffen hätten, was immer als Beispiel herangezogen worden 
sei, mit keinem Wort in den Maßnahmen erwähnt würden. Es gebe kein konkretes Programm zur Sa-
nierung der Landesliegenschaften. Das wäre quantifizierbar und konkret gewesen. Diese konkreten 
Antworten gebe das Konzept jedoch nicht.  
 
Wenn man die beiden Ausgaben miteinander vergleiche, sei es spannend, dass der Maßnahmenkata-
log und die Szenarien mehr oder weniger vollkommen unabhängig voneinander zu sehen seien. Da 
die Maßnahmen nicht quantifizierbar seien, gingen sie letztendlich auch nicht in die 
Szenarienberechnung ein. Es gebe keinen Punkt, an dem man letztendlich lesen könnte, wie diese 
Maßnahmen zu den verschiedenen Szenarien beitrügen. Da an dieser Stelle kein konkreter Ansatz 
des Gesetzes festzustellen sei, bleibe es eine leere Hülle. 
 
Herr Zeiss habe dargestellt, dass diese Szenarien keine Prognosen sein sollten. Das wolle er noch 
einmal massiv unterstreichen. Es handele sich um Gedankenspiele, die mit ganz vielen Variablen 
angenommen würden. Die Krönung dabei sei für ihn das Szenario PtX. Dieses Szenario basiere letzt-
endlich auf Technologien, die gegenwärtig denkbar seien, aber noch nicht vorhanden seien. Daher 
seien sie in der Praxis auch noch nicht effizient flächendeckend geprüft und anwendbar. Als Parla-
mentarier tue er sich extrem schwer, das tatsächlich zu beschließen, weil es letztendlich mehr als ein 
Blick in die Glaskugel sei.  
 
Grundlage für die Szenarien sei zum Beispiel auch eine hohe Sanierungstiefe energetischer Natur bei 
den Privathaushalten. Angenommen seien 3 %. Damit könne man rechnen. Dann brauche man aber 
auch konkrete Maßnahmen, die begründeten, warum man die 3 % erreiche. Diese konkreten Maß-
nahmen fehlten. Im Gegenteil, die Landesregierung habe über die Blockadehaltung im Bundesrat 
dazu beigetragen, dass es bis heute noch kein Förderprogramm für die energetische Haussanierung 
gebe. Ab 2020 solle es aber in 3 %-Schritten jedes Jahr zu massiven Sanierungen kommen. Daher 
werfe sich die Frage auf, wo die konkreten Programme seien. Im Maßnahmenkatalog stehe, dass 
man da gerne etwas machen würde, aber wie und mit welchem Geld, sei nicht zu ersehen. 
 
Es räche sich auch, dass es abgelehnt worden sei, eine Gesetzesfolgenabschätzung zu machen und 
eine Basis zu erarbeiten, bevor man ein Gesetz beschließe. Man habe keine Ausgangsrechnung für 
dieses Gesetz gehabt. Diese werde nun hier aufgemacht. Es zeige sich aber, dass zur Erfüllung der 
90 % im Moment in keinem Szenario die konkreten Maßnahmen vorhanden seien, um die 90 % zu 
erreichen. Man erreiche sie nur über den Zukauf von Zertifikaten.  
 
Wenn er sich durchlese, dass über die verschiedenen Betrachtungen zwischen 7 Millionen und 
9 Millionen Zertifikate notwendig wären, um diese Lücke zu schließen, dann müsse er fragen, wie dies 
passieren solle. Es stelle sich die Frage, ob das Land dann Zertifikate kaufen solle. Gegenwärtig kos-
teten sie vielleicht 7 Euro oder 8 Euro, sie hätten aber auch schon einmal 30 Euro gekostet. Wenn 
man optimistisch von 7 Millionen Zertifikaten ausgehe, sei das bei einem Preis von 10 Euro oder 
15 Euro kein unerheblicher Betrag. Die Frage stelle sich auch, was diese Zertifikate dem Land bräch-
ten.  
 
Herr Zeiss habe auch angeführt, es würde den europäischen Handel nicht beeinflussen oder nicht 
zugrunde richten. Wenn man mit dieser Logik herangehe, würde das aber doch heißen, jedes Land 
müsste das machen. Das würde letztendlich den Handel zum Erliegen bringen.  
 
Für die CDU-Fraktion seien diese Annahmen zum Teil illusorisch. Sie gingen zum Teil von Annahmen 
aus, für die es keine konkreten Programme und keine konkreten Forderungen gebe und schon gar 
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keine konkrete Finanzierung, da es nicht einmal quantifizierbare Kostenschätzungen gebe. Deshalb 
sei es aus der Sicht der CDU-Fraktion nicht möglich, diesem Konzept in dieser Sitzung zuzustimmen. 
Sie würde aber gern eine Anhörung mit weiteren Experten beantragen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels macht deutlich, der Wirtschaftsausschuss gebe lediglich eine Stellung-
nahme ab. Es handele sich noch nicht einmal um ein Benehmen, wie es aus dem LEP IV bekannt sei, 
sondern es sei eine Stellungnahme, die von der Landesregierung berücksichtigt werden könne. Wenn 
die CDU-Fraktion einen Antrag auf eine Anhörung stelle, müsse der Ausschuss darüber entscheiden, 
ob er eine Anhörung durchführen wolle oder nicht.  
 
Herr Abg. Hürter bringt zum Ausdruck, das vorliegende Konzept und vor allem auch der sehr um-
fangreiche Maßnahmenkatalog zeigten, wie umfänglich und intensiv sich die Landesregierung, aber 
auch die weiteren Akteure – insbesondere die Experten, die Teilnehmer im Beirat – mit der Materie 
befasst hätten. Damit das nicht untergehe, in diesem Beirat seien auch Parlamentsvertreter berück-
sichtigt gewesen, sodass sich die Fraktionen auch dort schon mit ihren Meinungen und mit ihrem In-
put hätten einbringen können. Insofern sei er jetzt ein bisschen überrascht, weil er sich an keine 
Wortmeldungen von CDU-Vertretern im Beirat erinnern könne, die kritisch gewesen wären oder etwas 
Grundsätzliches infrage gestellt hätten bzw. einen Input in eine andere Richtung geliefert hätten. Das 
wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um solche Anmerkungen anzubringen. Da diese nicht 
gekommen seien, sei er von der Barschheit der Kritik etwas überrascht.  
 
Er glaube, dieses Verfahren zeige, dass es genau richtig gewesen sei, ein Gesetz als Rahmen zu 
entwickeln und dann innerhalb dieses Rahmens die Akteure ohne irgendwelche politischen Vorgaben 
oder Handschellen zu gängeln, sondern wirklich den dort vorhandenen Sachverstand sich frei entfal-
ten zu lassen. Dazu gehöre, dass man eben eine Präsentation gesehen habe, die in großer Sachlich-
keit und Ehrlichkeit die Herausforderung beschreibe. Die Herausforderung sei gigantisch. In Deutsch-
land habe man in den letzten drei Jahrzehnten große Schritte unternommen, um die Wirtschaft und 
die Gesellschaft zu ökologisieren. Dieser Weg sei aber noch nicht zu Ende gegangen, sondern man 
habe bestenfalls erfolgreich einige Meilensteine hinter sich gebracht. 
 
Wenn man über das 90 %-Ziel oder das 85 %- bis 90 %-Ziel der Bundesregierung rede, die nicht weit 
auseinander lägen, und dann diese Modellrechnung darüberlege, sei es nicht die Frage als Prognose, 
wo man nach heutigem Stand am Ende herauskomme, sondern es sei die Frage, was man noch alles 
machen müsse, um diese zugegebenermaßen ambitionierten Ziele zu erreichen. Deswegen könne er 
auch nicht erkennen, inwieweit CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dabei weit auseinander-
liegen sollten; denn die Bundesregierung habe sich auf 85 % bis 90 % festgelegt. Wenn die CDU-
Fraktion diese Ziele und die vorgestellten Modellrechnungen grundsätzlich infrage stelle, würde ihn 
schon interessieren, wie ihre klimapolitische Zielsetzung sei, ob sie sich von diesen Vorstellungen 
verabschieden wolle und welche Ziele sie eigentlich verfolge.  
 
Bis jetzt sei sein Eindruck gewesen, dass es in Deutschland einen sehr breiten gesellschaftlichen 
Konsens gebe, dass man Klimaschutz aktiv betreiben wolle, dass er einem auch etwas wert sei und 
man sich Ziele setze, die dem Grunde nach mit dem 2 %-Ziel korrespondierten. Da würde ihn schon 
interessieren, ob sich die CDU im Land Rheinland-Pfalz zu diesen gesellschaftlichen Zielen bekenne, 
die eigentlich Konsens sein sollten, oder ob man sich von ihnen distanziere. Letzteres sei eben ein 
bisschen angeklungen. Das würde er sehr bedauern. 
 
Das vorgelegte Konzept sei keine leere Hülle, sondern solide erarbeitet, nicht nur von der Landesre-
gierung, sondern auch von vielen anderen Akteuren. Gerade den Teilnehmern im Beirat gegenüber 
finde er es unfair, wenn man das hier als Show und leere Hülle bezeichne. Das werde der Sache nicht 
gerecht. Was in diesem Konzept stehe, sei vielleicht nicht alles spektakulär. An keiner dieser Maß-
nahmen für sich genommen werde wohl das Wohl und Wehe des Landes hängen, aber es sei der 
Kleinteiligkeit der Gesellschaft und des Landes Rheinland-Pfalz gerecht werdend, und das auch in 
einer Phase, in der das eine oder andere schon umgesetzt worden sei. 
 
Er greife einmal einen Punkt heraus, weil er in seiner Fraktion für Umwelt und Forsten und damit auch 
für die Wasserwirtschaft zuständig sei. Beim Landesprogramm für effiziente Kläranlagen werde dar-
gestellt, was die Kommunen könnten, was ihre Optionen seien, wie das Land sie fördere und fördern 
möchte. Es werde dargestellt, dass vieles von dem, was dort denkbar sei, ohnehin wirtschaftlich und 
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sogar einzelwirtschaftlich sinnvoll sei. Natürlich könne das Land das nicht mit Zahlen hinterlegen, weil 
das Land nicht derjenige sei, die Gemeinden zu verdonnern, dieses oder jenes zu tun. Es handele 
sich um eine gemeinsame Anstrengung. Es sei Beratungsleistung und ein Angebot an Förderung 
durch das Land. Er glaube, dass es hier seriös auf den Seiten 116 und 117 aufbereitet werde. Dann 
sei es auch seriös zu sagen, man könne es nicht auf die letzte Stelle hinter dem Komma quantifizie-
ren. Es werde gesagt, es könne einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Minderung leisten; wie hier be-
schrieben ein sehr positiver Effekt.  
 
Da werde beschrieben, dass der Aufwand vertretbar sei, und die Aufwand-Nutzen-Relation werde 
dargestellt. Das erinnere sehr stark an eine Balanced Scorecard aus der Wirtschaft, wo auch regel-
mäßig mit solchen Sternchen- oder Punktesystemen gearbeitet werde. Das sei etwas ganz Normales. 
Wenn Herr Brandl das so diskreditiere und als putzig darstelle, dann fehle ihm dafür jegliches Ver-
ständnis.  
 
Insgesamt müsse man auch festhalten, die Landesregierung agiere hier nicht um luftleeren Raum, 
sondern natürlich seien auch die Kommunen und die Unternehmen in der Verantwortung. Man könne 
nicht alles mit Ordnungsrecht vorschreiben. Deswegen gebe es Freiheitsgrade, die die Akteure auch 
nutzen würden. Eine der ganz großen Unbekannten sei die Bundespolitik. Da hätte er sich schon ge-
wünscht, dass der Vorschlag von Sigmar Gabriel zum Thema CO2-Minderungsbeitrag der Energie-
wirtschaft ernsthaft angegangen werde und man sich darüber unterhalte, wie das CO2-Zertifikate-
System wieder so leistungsfähig gestaltet werden könne, dass es auch wirklich Beiträge für den Kli-
maschutz bringe. Das sei mit der CDU im Bund nicht mehrheitsfähig gewesen. Über diese Punkte 
müsse man noch einmal diskutieren, und hier könnten noch große Beiträge hin zum 90 %-Ziel kom-
men. 
 
Er sei etwas enttäuscht, dass sich die CDU-Fraktion erst im Verfahren, das schon lange laufe, nicht 
eingebracht habe und dann das hier so grundsätzlich infrage stelle. Nichtsdestotrotz habe sie noch 
weiteren Diskussionsbedarf. Den wolle er auch nicht abwürgen, weil er davon ausgehe, dass dieses 
Thema die Politik noch lange beschäftigen werde. Dann sollte man auch darüber diskutieren. Wenn 
die Anregung der CDU-Fraktion sein sollte, das ins Plenum zu bringen, fände er das sehr gut und 
würde das für seine Fraktion auch unterstützen. Er könne sich vorstellen, dass auch BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sehr großes Interesse daran haben könnten, das Thema noch einmal im Plenum zu disku-
tieren. Man müsse sich dann darüber unterhalten, wie man das mache; gern auch zwischen den ein-
zelnen Obleuten.  
 
Was das Thema der Anhörung angehe, fände er es schon etwas befremdlich, wenn man sich erst im 
Verfahren nicht äußere und jetzt noch einmal eine separate Anhörung fordere. Viele der Experten, die 
gegebenenfalls zu einer Anhörung eingeladen würden, hätten sich schon im Beirat und in den Vorstu-
fen eingebracht. Man müsse sich daher fragen, ob man sie zum vierten oder fünften Mal für dieses 
Thema in Anspruch nehme. Wenn die CDU-Fraktion das unbedingt möchte, dann wolle er sich per-
sönlich dem nicht verschließen, weil er schon glaube, dass ein Anhörungsrecht ein Stück weit auch 
ein Minderheitenrecht sei. Wenn die CDU-Fraktion daran hänge, könne man das machen. Er bitte 
aber darum zu prüfen, ob das wirklich angemessen sei, die entsprechenden Experten noch einmal 
hierherzubitten, weil sie ihren Beitrag eigentlich schon mehrfach erbracht hätten. Vielleicht wäre es 
sinnvoller, dass man sich im Plenum noch einmal über das Thema unterhalte. Das würde dem Stel-
lenwert, den das Thema in Rheinland-Pfalz habe und haben sollte, eher gerecht.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels stellt klar, der Ausschuss könne das Klimaschutzkonzept entweder zur 
Kenntnis nehmen oder eine Stellungnahme dazu abgeben. Er könne es aber nicht ins Plenum brin-
gen. Es sei den Fraktionen natürlich unbenommen, das Thema über einen Antrag ins Plenum zu brin-
gen, aber der Wirtschaftsausschuss sei dabei außen vor. Eine Anhörung sei kein Minderheitenrecht, 
sondern es könne ein Antrag gestellt werden, über den abgestimmt werde. 
 
Herr Abg. Dr. Braun wirft die Frage auf, ob bei einer Anhörung auch CDU-Abgeordnete dabei wären. 
Im Unterausschuss habe es in der letzten Zeit nämlich ein bisschen dürftig mit der Präsenz ausgese-
hen.  
 
Darüber hinaus werfe sich die Frage auf, wer angehört werden solle. Die IHK sei im Klimaschutzbeirat 
beteiligt gewesen. Auch die Kirchen seien im Klimaschutzbeirat beteiligt gewesen, genauso wie die 
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Parteien. Auch die Handwerkskammer sei dabei gewesen. Es habe 30 verschiedene Verbände gege-
ben, die mehrere Sitzungen im Klimaschutzbeirat – manchmal auch mit Beteiligung der CDU-
Fraktion – gestaltet hätten. Speziell mit den einzelnen Betroffenen seien Workshops durchgeführt 
worden, beispielsweise mit den Stadtwerken. Daher stelle sich die Frage, wer darüber hinaus ange-
hört werden solle. Alle, die dazu etwas sagen könnten, seien gefragt worden. Insofern halte er das 
eher für ein Zeichen, dass die CDU-Fraktion jetzt wach geworden sei und auch einmal etwas hören 
wolle, oder für eine Verzögerungstaktik. Er halte es im Moment nicht für nachvollziehbar, warum eine 
Anhörung durchgeführt werden sollte, wenn es dazu schon mehrere Anhörungen geben habe. Es sei 
doch das Interesse der Abgeordneten gewesen, weswegen es auch ins Klimaschutzgesetz hineinge-
schrieben worden sei. Es so sogar hineingeschrieben worden, dass die Fraktionen beteiligt werden 
müssten, damit auch die Politik mit dabei sei.  
 
Jetzt habe es die Chance und mehrere Sitzungen des Klimaschutzbeirates sowie mehrere Unterar-
beitskreise gegeben. Nun solle man erneut in eine Anhörung gehen. Er wisse nicht, was man die Ex-
perten fragen solle, ob sie für Klimaschutz seien oder dagegen. Er sehe für eine Anhörung überhaupt 
keine Fragegrundlage. Er glaube, das wäre auch nicht sinnvoll. 
 
Wenn Herr Brandl einige Vorschläge hätte, könnte man darüber diskutieren. Seit vier Jahren versu-
chen man, in Rheinland-Pfalz Klimaschutz voranzubringen, und die CDU ziere sich immer nur, halte 
sich bedeckt und sage, eigentlich sei man für Klimaschutz, zumal die Bundeskanzlerin einmal Klima-
kanzlerin gewesen sei. Das könne nur sinnvoll diskutiert werden, wen man eigene Vorschläge bringe. 
Von daher würde er gern über Vorschläge diskutieren, wenn die CDU-Fraktion welche einbringen 
würde.  
 
Die 90 % seien gemeinsame Zielsetzung auf Bundesebene gewesen. Man könne davon abrücken, 
aber die 90 % seien doch das, was man gemeinsam habe erreichen wollen. Das sei bisher Konsens 
gewesen. Herr Brandl habe am Anfang seiner Rede auch gesagt, dass das Konsens sei. Dann könne 
man aber nicht kritisieren, dass in dem Konzept zu wenig Maßnahmen seien oder es nicht reiche. 
Dann müsse man weitere Maßnahmen bringen. Es habe doch Runden mit Bürgerinnen und Bürgern, 
mit Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern usw. gegeben. Das sei überall vor Ort in Rheinland-Pfalz 
diskutiert worden. Auch die CDU hätte die Chance gehabt, Vorschläge einzubringen, die das Ganze 
verbesserten. Man könnte sogar noch jetzt Vorschläge nachreichen. Wenn das Ganze dadurch ver-
bessert würde, wären alle dankbar. Da das Konzept alle paar Jahre überprüft werde, wie es im Gesetz 
stehe, könnte sie sogar noch in ein paar Jahren Vorschläge nachreichen. Aber im Moment einfach nur 
zu sagen, das passe einem nicht, das sei zu wenig, man hätte gern mehr, aber das, was drinstehe, 
wolle man gar nicht haben, sei kein Konzept.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Dr. Mittrücker, das habe kein Mensch gesagt, sondern es gehe um 
die Quantifizierung, erwidert Herr Abg. Dr. Braun, es stelle sich doch die Frage, worauf es hinauslau-
fe. Die CDU-Fraktion mache doch keine Anhörung, um noch weitere Vorschläge zu hören, sondern es 
werde eine Anhörung von Leuten sein, die dann kritisierten, dass das vielleicht nicht konkret genug 
sei, dass noch mehr hinterlegt werden müsse usw. Dann habe man doch noch nicht einmal das, was 
man jetzt in einer arbeitsfähigen Weise habe, sondern man habe einfach nur eine Verlängerung des 
Prozesses. Er wisse nicht, wie sich die CDU außerhalb als Klimawandelpartei oder Ähnliches präsen-
tieren wolle. Es habe aber natürlich keinen Sinn, eine Anhörung ohne konkrete Ziele zu machen. 
 
Er möchte sich bei allen bedanken, die an dem Klimaschutzkonzept mitgearbeitet hätten. Es sei be-
stimmt nicht abschließend. Wenn man auf europäischer Ebene – technisch und politisch – weitere 
Entwicklungen sehe, könne man natürlich immer wieder nachsteuern. Es wäre auch schade, wenn 
man die nächsten 35 Jahre keine weiteren technischen Entwicklungen hätte. Manche hätten sie sozu-
sagen im Produktionsprozess mit berücksichtigt oder versucht abzuschätzen, wie sie wirken würden. 
Es könne aber noch ganz andere Entwicklungen im Strombereich oder im Bereich der erneuerbaren 
Energien geben. Da hätte auch niemand gedacht, dass die Preise bei den Solaranlagen in dem Maße 
sänken, wie das stattgefunden habe. Wenn sich das weiterentwickle, habe man auch da noch einmal 
eine gewisse Chance. In den Unterlagen seien auch verschiedene Szenarien bei den erneuerbaren 
Energien angesprochen. 
 
Insofern sei er sehr zufrieden damit, dass man eine Grundlage habe, auf der man jetzt ernsthaft die 
nächsten Jahre auch weiterhin diskutieren könne und Klimaschutz betreiben könne. Er gebe Herrn 

- 21 - 



41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 01.10.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Brandl an einer Stelle recht. Ein Programm zur Sanierung der Gebäude des Landes müsse dringend 
aufgelegt werden. Das sei ein Programm, das Geld koste und Geld spare. Im Moment sei man gerade 
dabei, dass der LBB nachrechne, wo man es machen könne und wo es sich als erstes lohnen würde, 
eine energetische Sanierung durchzuführen. Das sei aber natürlich unabdingbar, wenn man eine kli-
maneutrale Landesverwaltung haben wolle. Das sei eine Aufgabe der nächsten 15 Jahre, egal wer 
regiere. Jeder, der regiere, müsse das innerhalb der nächsten 15 Jahre machen, sonst könne man die 
Klimaschutzziele nicht erreichen. 
 
Zu den 3 % Sanierungsquote bei den Privathäusern habe seine Partei immer gesagt, sie trage sogar 
Steuererleichterungen mit, wenn es gar nicht anders gehe. Es sei bisher aber gescheitert. Jetzt könne 
die CDU-Fraktion aber nicht sagen, die Landesregierung habe es scheitern lassen, sondern es sei die 
Bundesregierung gewesen, die das nicht hinbekommen habe. Es sei gegenwärtig auch nicht ausfi-
nanziert, weil die CO2-Preise so niedrig seien. Hier bestehe natürlich Handlungsbedarf. Da sei man 
sich einig, dass gerade im Bereich der Gebäudesanierung viel mehr gemacht werden müsse. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels weist darauf hin, wenn der Ausschuss den Weg einer Anhörung gehen 
sollte, dann könne man natürlich nicht die eigentlich im Gesetz vorgesehene Vier-Wochen-Frist zur 
Abgabe seiner Stellungnahme einhalten. Dann sei dies der Landesregierung zur Kenntnis zu geben 
und auch ein Zeitplan mitzuliefern, bis wann die Stellungnahme erfolge. Es sei klar, dass das ganze 
Verfahren in diesem Zeitraum ruhe. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker mahnt an, fachlich und nicht politisch zu argumentieren. Klar sei, dass es 
einen Prozess in jedem möglichen Fachgebiet gebe. Das Ergebnis dieses Prozesses sei durchaus 
nicht solide. Wenn angeklagt werde, dass die CDU-Fraktion im Prozess zu diesem Ergebnis nicht 
genügend Input gegeben habe, dann müsse man einmal hinterfragen, um welche Themen es ihm bei 
diesem Prozess gehe, der überhaupt nicht angesprochen worden sei. Außerdem seien Ziele verlangt 
worden. Er brauche solide Grundlagen, um sich ein Ziel zu machen. Er setze kein Ziel, um dann die 
Grundlage zu erarbeiten. Das sei gerade der umgekehrte Schluss, den die CDU-Fraktion nicht gehen 
wolle. Richtig sei, zuerst die Grundlage zu besitzen, bevor man sich Ziele vorgebe. 
 
Jetzt würde er gern an Herrn Zeiss noch einmal eine Frage stellen. Ein solches Ergebnis müsse solide 
sein. Wenn es solide sei, müssten auch Kriterien eingehalten werden. In dem Vortrag von Herrn Zeiss 
seien Wörter wie Fremdannahmen, Szenarien, Schätzungen, Prognosen und denkbare Entwicklungen 
gefallen. Richtig sei, dass diese benötigt würden. Hinter jeden Begriff müsse aber eine Wahrschein-
lichkeit geschrieben werden. Wenn man dann diese unterschiedlichen Begriffe mit den unterschiedli-
chen Wahrscheinlichkeiten zusammenführe, gebe es eindeutig mathematische Möglichkeiten, das zu 
tun, um anschließend eine solide Grundlage mit annehmender Wahrscheinlichkeit zu haben. Das 
finde er hier nicht im Ansatz. Deswegen werde dabei mit Zahlen operiert, die nicht nachvollziehbar 
seien. 
 
Wenn die Wahrscheinlichkeit zueinander mathematisch in Bezug gesetzt werde, könne unter Um-
ständen ein ganz anderes Ergebnis herauskommen. Das ganze Thema sei hoch komplex. Man be-
komme jedoch nicht einen einzigen soliden Hinweis, welche Wahrscheinlichkeit zum Beispiel der 
Schätzung A, der Schätzung B oder der Schätzung C zugeordnet worden sei und mit welchem ma-
thematischen Prozess das Ganze zusammengeführt worden sei. Das sei entscheidend. Wenn das 
nicht solide gemacht werde, bekomme man x-beliebige Ergebnisse. Kritisiert werde nicht allein das 
Ergebnis, sondern auch der Prozess, wie man zu einem solchen Ergebnis komme. 
 
Es werde darum gebeten, nicht immer auf die Politik zu schimpfen, sondern einmal in die Realität zu 
gehen. Wenn man in die Fachlichkeit hineingehe, sei man genau da, wo man hinwolle. Es gehe da-
rum, Fakten abzufragen, um die Solidität dieses Ergebnisses zu hinterfragen. Deswegen hätte er gern 
gewusst, wie mit den Wahrscheinlichkeiten umgegangen worden sei, wie sie verteilt worden seien und 
wie sie mathematisch verknüpft worden seien. 
 
Herr Abg. Hürter geht auf die Aussage ein, zu diesem Ziel könne man gar nicht kommen, weil man 
noch gar nicht die Grundlage habe, um diese Ziele zu erarbeiten. Er stelle fest, die Bundesregierung 
und auch ihre Vorgängerregierung sowie CDU-geführte Landesregierungen überall in der Bundesre-
publik hätten natürlich alle Ziele, um CO2-Minderung zu erreichen. Er würde sich wundern, wie sie das 
erreicht hätten, wenn das so unseriös wäre. Da zeige sich auch, dass die CDU-Landtagsfraktion in 
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Rheinland-Pfalz bar jeder Verantwortung für ein Regierungsgeschäft oder für das Gemeinwohl in 
Summe argumentiere, wenn sie sage, solche Ziele könne man gar nicht haben. 
 
Das Bundesziel sei mit 85 % bis 90 % zugegebenermaßen nicht ganz so ambitioniert wie das Ziel in 
Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz habe man sich das Ziel gesetzt, über 90 % zu erreichen. Das 
liege aber auch daran, dass die Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern natürlich sehr weit 
auseinandergingen. Für Nordrhein-Westfalen seien solche Ziele ganz anders zu betrachten – je nach-
dem, wie sie zum Beispiel mit dem Thema der Braunkohle umgingen – als zum Beispiel für Schles-
wig-Holstein. So müsse jedes Land für sich schauen, was realistisch und darstellbar sei. 
 
Diese Ziele seien vor allem von dem Oberziel getragen, dass man in Summe als Welt oder als 
Menschheit zwei Grad als Maximalerhöhung noch für verkraftbar halte. Alles, was darüber hinausge-
he, werde in hohem Maße für problematisch gehalten. Von daher leiteten sich die Ziele ab. Daran leite 
sich auch ab, was an Maßnahmen notwendig sei. Das sei hier in einer großen Fachlichkeit gesche-
hen. Ihn ärgere, dass die CDU-Fraktion das immer wieder in Bausch und Bogen verneine. Wenn sie 
diese leidenschaftliche Überzeugung habe, dann hätte sie die auch früher zum Ausdruck bringen kön-
ne, und zwar in den Beiratssitzungen, in denen in Summe von der CDU-Fraktion nichts gekommen 
sei. 
 
In diesen Beiratssitzungen sei zum Beispiel die Präsentation aus dieser Sitzung fast 1 : 1 gehalten 
worden. Auch die Inhalte, die in dieser Sitzung von der Landesregierung und von Herrn Zeiss vorge-
stellt worden seien, seien alle schon einmal aufgetaucht. Dazu habe es keinen Widerspruch gegeben. 
Es habe auch vonseiten der Vertreter der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, 
der Verbände, der Industrie- und der Energiewirtschaft ein konstruktives Mitarbeiten gegeben, also 
genau das Gegenteil der Pauschal- und Fundamentalkritik, die vonseiten der CDU-Fraktion geäußert 
worden sei. 
 
Egal, wie lange man in dieser Sitzung diskutiere, er glaube nicht, dass man an dieser Stelle noch ein-
mal zusammenkommen werde. Deswegen würde ihn interessieren, wie man im Verfahren weiter da-
mit umgehe. Er schlage vor, dass sich die Obleute der Fraktionen sowie der Vorsitzende noch einmal 
kurz zusammensetzten und entschieden, wie das sinnvollerweise ablaufen könne, damit man schnell 
zu einer Lösung komme. Er habe keine Lust, dass man aus der Hitze der gegenwärtigen Diskussion 
etwas Unausgegorenes entscheide. 
 
Frau Staatsministerin Lemke macht darauf aufmerksam, zu Punkt 9 der Tagesordnung werde Herr 
Dr. Matthes, der Leiter des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, anwesend 
sein, der noch einmal berichten werde, wie es mit dem Klima stehe, wie mit Szenarien und Prognosen 
umgegangen werde und welche Grundlagen es grundsätzlich gebe. Er könne gerade auch mit der 
sozusagen sehr lokalen Brille die Szenarien beschreiben. Sie glaube, das sei wichtig, weil auch mit 
dem Wuppertal Institut ein designiertes Institut zur Verfügung stehe, das sich tiefgreifend genau mit 
diesen Fragestellungen beschäftige.  
 
Herr Abgeordneter Hürter habe das Notwendige gesagt. Die Bundesregierung habe auch eine Auffas-
sung, was den Klimawandel betreffe. Auch die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Land-
tags sei damals zu der Auffassung gekommen, dass man hier tätig werden sollte. Insofern gebe es 
eine gute Datengrundlage und auch eine weitere wissenschaftliche Begutachtung.  
 
Herr Zeiss kommt zunächst auf die Kostenabschätzung der einzelnen Maßnahmen zu sprechen. 
Nicht überraschend sei das auch Gegenstand in den Sitzungen mit den Akteuren gewesen. Diese 
hätten natürlich auch genau wissen wollen, was das koste. Auch im Beirat sei das eine Frage gewe-
sen. Es sei ein methodisches Problem, dass, wenn man eine Kurzbeschreibung von Maßnahmen mit 
Akteuren diskutieren wolle, diese Kurzbeschreibungen in einem solchen partizipativen Prozess nie so 
genau ausformuliert seien oder nur schwer so genau auszuformulieren seien, dass man sagen könne, 
wer was mache, wie das Förderprogramm ausgestaltet sein solle, welche Summe darin enthalten sein 
solle und welche Art von Beratung stattfinden solle, weil das dann im Prozess bei der Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen sozusagen am Schluss entschieden werde. 
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Auf Basis dieser Kurzbeschreibungen Kostenabschätzungen zu machen, sei schwierig. Eine Ein-
schätzung könne erfolgen, aber das wirklich belastbar auf Heller und Pfennig zu machen, sei nicht 
möglich. Das könne niemand. 
 
Als Beispiel aus der Praxis könne er die Campus-Bahn in Aachen anführen. In Aachen habe als Kli-
maschutzmaßnahme eine Straßenbahnverbindung zwischen dem Campus und der Innenstadt herge-
stellt werden sollen, um die Studierenden davon abzuhalten, jeden Tag mit ihrem Auto dort hinzufah-
ren. Dann sei jedoch die Frage aufgetaucht, ob sich das lohne und ob es etwas bringe. Um genau 
herauszufinden, was das koste und was das bringe, sei eine Studie in Auftrag gegeben worden. Die 
Fragestellung habe gelautet, um welche Investitionssumme es sich handele, welche Vorlagen dafür 
gemacht werden müssen, welche Erwartungen man habe, wer das nutze und wer das nicht nutze. 
Diese Studie gebe es inzwischen. Sie habe 1,5 Millionen Euro gekostet. Das sei ein Prozess, in den 
viel Zeit und viel Geld investiert werde. Solche Studien mache sein Institut auch gern. Für diesen Pro-
zess sei das jedoch nicht empfohlen worden, weil das natürlich jeglichen Finanzrahmen gesprengt 
habe. 
 
Dieser Wunsch sei aus allen Prozessen, die man begleitet habe, bekannt. Er sei aber in dieser Art 
und Weise nicht zu befriedigen. Das sei an dieser Stelle aus seiner Sicht auch nicht unbedingt nötig, 
weil es bei der Bewertung, ob diese Maßnahme sinnvoll sei oder nicht, bei dieser Ebene darum gehe, 
den Abgeordneten zu sagen, wie die Experteneinschätzung des Instituts sei, damit man ein Gefühl 
dafür habe, ob es sein großer Klotz oder ein kleiner Klotz sei. Weiter sei es an dieser Stelle nicht ge-
gangen. 
 
Der zweite Punkt sei die Anbindung der einzelnen Maßnahmen an die Szenarien. Hierzu gebe es eine 
wissenschaftliche Diskussion, die schon seit einigen Jahren anhalte, dass die Szenarien natürlich 
quellenbilanziert erstellt würden auf Basis der Emissionsbilanzen, also wie viel Kohle verfeuert werde, 
an welcher Tankstelle wie viel Benzin verkauft werde, und das top down errechnet werde. Eine Maß-
nahmenwirkung werde bottom up errechnet. Man schaue sich an, was passiere, was das koste und 
was das insgesamt für Auswirkungen habe. Diese beiden Ebenen seien nie ganz zusammenzubrin-
gen. Man könne mit vielen Annahmen das vielleicht für kleine Kommunen machen. Dabei seien aber 
auch viele Annahmen enthalten, bei denen man sich über die Wirkung Gedanken mache, wie zum 
Beispiel eine Beratungsmaßnahme als Treibhausgasminderung wirke, wie hoch der Anteil dieser ein-
zelnen Beratungsmaßnahme an der Entscheidung der einzelnen Menschen sei, dann auch wirklich da 
zu investieren. 
 
Darin seien ganz viele Annahmen enthalten. Über diese Lücke, das zusammenzubekommen, komme 
auch von seiner Seite aus niemand. Das sei ein methodisches Problem, das man auch gern anders 
angehen würde. Das werde man so aber auch nicht bekommen. Man könne Maßnahmenbündel zu-
sammenbauen, bei denen man sage, solche Maßnahmen hätten die oder die erwarteten Wirkungen. 
Man habe aber bei der Betrachtung auf Landesebene auch das methodische Problem, dass bestimm-
te Bereiche, bestimmte Rechtsetzungen und bestimmte Förderprogramme aus dem Bund die Entwick-
lungen des Landes deutlich überlagerten. Das EEG und die KfW-Sanierungsförderung überlagerten 
natürlich vieles, was das Land mache. Daher stelle sich die Frage, wie man die Wirkung auf die ein-
zelnen Menschen auseinanderbekommen wolle. Er verstehe den Wunsch, das haben zu wollen. Viele 
Akteure wollten das auch, aber da stoße man einfach an methodische Grenzen, die sich auch in die-
ser Arbeit niederschlügen. 
 
Ein dritter Punkt sei die Frage nach der Industrie mit den Low-Carbon-Technologien. Dazu sei zu 
Recht gesagt worden, bei diesen Technologien wisse man noch nicht, ob sie wirklich so in den Markt 
kämen. Das sage auch die Industrie. Die Herangehensweise, warum das überhaupt hineingenommen 
werde, sei folgende: Es gebe eine Industrie im Land, die unter dem Regime des Emissionshandels 
stehe. Diese Industrie müsse bis zum Jahr 2050 deutlich weniger Emissionen emittieren oder teuer 
Zertifikate kaufen. Die Industrie werde 2050 ganz anders aussehen als heute. Das sei erst einmal 
nicht schlimm, weil sie heute auch ganz anders aussehe als vor 35 Jahren. Das sei normal. Es gehe 
aber um die Investitionsentscheidungen in Prozesse, die prozessbedingte Emissionen hätten, die man 
nicht über erneuerbare Energien wegbekomme. Das werde eine Entscheidung vor Ort sein, ob eine 
solche Anlage gebaut werde oder nicht. 
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Wenn man solche Low-Carbon-Technologien habe, dann habe man eine Möglichkeit, dass diese In-
dustrieproduktion weiterhin im Land bleibe. Dann könne man das auch so modellieren. Auch die In-
dustrie denke natürlich so mit. Die Vorschläge seien unter anderem vom VCI über deren europäische 
Verbände in die Überlegungen seines Instituts eingespielt worden. Das sei mit denen auch schon 
einzeln verschiedentlich besprochen worden. Wenn man das nicht mit bedenke, welche Perspektive 
man habe, damit man noch eine Industrieproduktion in diesen Grundstoffproduktionen im Land haben 
wolle, dann könne er sich derzeit keine vorstellen. Da sei er offen für Vorschläge.  
 
Deswegen sei es auch gut und sinnvoll, zu diesen Technologien zu forschen, damit sie zur Verfügung 
stünden und Investitionsentscheidungen, die in diesen Bereichen stattfänden, nicht dazu führten, dass 
sie in einem anderen Bundesland, in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent stattfän-
den. Das sei sozusagen die Herangehensweise des Instituts. Die Technologien seien noch nicht da, 
aber es sei aus der Sicht seines Instituts notwendig, sie unter der Prämisse zu erforschen, dass die 
Industrieproduktion in Deutschland in der Höhe erhalten bleiben solle, wie sie jetzt in diesem Bereich 
sei. So denke das Institut in seinen Szenarien. 
 
Man könne auch Szenarien rechnen, in denen man sage, sie verschwänden alle. Das gebe eine wun-
derbare Treibhausminderung. Das sei aber nach seiner Ansicht nicht das politische Ziel hier im Aus-
schuss und auch nicht das politische Ziel in Deutschland. Insofern könne man so etwas rechnen, aber 
das würde man vielleicht für einen anderen Auftraggeber machen. 
 
Sein letzter Punkt beziehe sich auf die Wahrscheinlichkeiten. Szenarien zu erstellen, sei ein relativ 
komplizierter Prozess. Dahinter stünden mathematische Modelle. In diesem Bereich habe sein Institut 
ein Kraftwerkseinsatzmodell laufen, ein Energienachfragesimulationsmodell laufen, wobei auf der 
einen Seite bestimmte Energien hineingegeben würden, dann bestimmte Umwandlungstechnologien 
mit Marktdurchdringung angegeben würden und dann entsprechende Wärme-, Strom- und CO2-
Emissionen dabei herauskämen. Die Annahmen, die darin steckten, seien, welche Technologien in 
welchem Marktumfang darin enthalten seien und was sie damit machten. Das sei sozusagen der Ge-
danke dahinter.  
 
Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung hänge immer davon ab, welche Grundwahrscheinlichkeiten ange-
geben würden, dass irgendetwas hineingegeben werde. Dabei sei man annahmengetrieben. Das 
seien die Annahmen, von denen er einige dargestellt habe, die dann auch bestimmten, wohin diese 
Szenarien gingen. Die Wahrscheinlichkeit, ob etwas so komme oder nicht, sei weder den Abgeordne-
ten noch ihm bekannt. Da gebe es keine Grundlage, sondern das sei das Expertenwissen des Insti-
tuts, das versucht werde, auch mit anderen in der Diskussion über vorstellbare Zukunftswelten zu 
entwickeln. 
 
Das sei nicht etwas, was man sich im Wuppertal Institut selbst überlegt habe. Natürlich sei das das 
Modell des Instituts, sein Wissen und seine Arbeit, die darin stecke, aber diese Szenarien als Grund-
lage zu nehmen, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, welche Art von Politik man haben müs-
se, das sei einfach Standard dessen, wie Energiepolitik gegenwärtig stattfinde. Das mache die Bun-
desregierung und auch die Europäische Union auf der Basis dessen, was man heute wisse – mit all 
den Unsicherheiten, die es gegenwärtig gebe; etwas Besseres gebe es derzeit nicht –, um sozusagen 
einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das sei einfach Standard. 
 
Das habe man jetzt auch für das Land angewandt. Man werde auch in all diesen anderen Szenarien 
nirgendwo eine Aussage finden, die zu jedem diese einzelnen Entwicklungspfade eine Wahrschein-
lichkeit angebe. Diese Szenarien sagten an, wenn man in diesen Bereich im Verkehr den Wasserstoff 
so hineinbringe, dann habe das noch Auswirkungen auf andere Bereiche, beispielsweise auf die In-
dustrie. Diese Vernetzung sei das, was man herausbekommen könne. Das sei das, was man sich 
vielleicht einfach selbst ausdenken könne. Wahrscheinlichkeiten wären ein ganz neuer Ansatz, der 
sicherlich spannend zu entwickeln wäre, aber das gebe es nicht. Deswegen habe man das auch nicht 
gemacht. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bittet darum, die Sitzung kurz für die Besprechung mit den Obleuten zu 
unterbrechen, um danach wieder in die Sitzung einzusteigen. 
 

(Die Sitzung wird von 15:47 Uhr bis 15:48 Uhr unterbrochen.) 
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Der Antrag der Fraktion der CDU, ein Anhörverfahren zu dem 
Tagesordnungspunkt durchzuführen, wird mit den Stimmen der 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU abgelehnt. 

 
Der Ausschuss nimmt den Entwurf des Klimaschutzkonzepts mit den 
Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU 
zustimmend zur Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung  
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/5252 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/5847). 
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Punkt  5 der Tagesordnung: 
 
 Wirtschaftliche Auswirkungen der Infrastrukturversäumnisse der rot-gründen Landesregie-

rung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5691 – 
 
Herr Abg. Schmitt führt zur Begründung aus, der Landesrechnungshof habe in einer Stellungnahme 
vor einiger Zeit massiv die Infrastrukturpolitik der rot-grünen Landesregierung kritisiert und einen In-
vestitionsstau von fast 1 Milliarde Euro erwähnt. Er komme aus der Region Trier und wisse, wie 
schlimm die Situation bei Landesstraßen und Brückenbauwerken in diesem Bereich sei. Auf seine 
Anfrage zur Brücke bei Ehrang, die zwei Autobahnen miteinander verbinde, habe die Landesregierung 
sie mit ungenügend bewertet, aber gleichzeitig keine Pläne dafür, wenn sie gesperrt werden müsste. 
Sie habe den Hinweis gegeben, dass dort in den nächsten 15 Jahren etwas geschehen solle. Gerade 
in der Region Trier gebe es viele solcher Dinge mit den Umfahrungen, die gemacht werden sollten, 
weil die Wirtschaftsentwicklung in dem betroffenen Gebiet – beispielsweise in der Verbandsgemeinde 
Konz und in der Verbandsgemeinde Saarburg – nicht tangiert sei und die entsprechenden Unterneh-
men bzw. deren Mitarbeiter sich durch die Stadt Trier quälen müssten. Deshalb frage die CDU-
Fraktion danach, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen der schlechten Infrastrukturpolitik seien, die 
die rot-grüne Landesregierung mache. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bringt vor, sie möchte betonen, dass nicht nur das Land, sondern na-
türlich auch der Bund noch erhebliche Aufgaben beim Erhalt des Straßennetzes hätten. Die Daehre-
Kommission habe das für den Bund bereits ermittelt. Es sei sozusagen ein Gesamtproblem in der 
Bundesrepublik. Sie nehme natürlich gern zu den Details Stellung, wie der Zustand im Land sei, um 
bewerten zu können, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz habe. 
 
Der Bericht des Landesrechnungshofs habe festgestellt, dass sich 45 % der rheinland-pfälzischen 
Landesstraßen in einem guten oder sehr guten Zustand befänden. Daraus lasse sich nicht ableiten, 
dass 55 % eine generelle Beeinträchtigung der Wirtschaftstätigkeit mit sich brächten. Das stehe so im 
Bericht des Landesrechnungshofs.  
 
Deswegen möchte sie noch eine weitere Zahl erwähnen, die noch einmal in den Blick nehme, was 
sich verändert habe. Auch das stamme aus dem zitierten Bericht, dass sich nämlich der Zustand der 
Landesstraßen im Betrachtungszeitraum 2002 bis 2012 tendenziell verbessert habe. Der Anteil der 
Straßen in einem guten oder sehr guten Zustand sei von 40,6 % auf die erwähnten 45 % gestiegen. 
Der Anteil der Straßen in sehr schlechtem Zustand sei von 30 % auf 28 % gesunken. Damit sei insge-
samt eine positive Entwicklung zu verzeichnen. 
 
Da Herr Abgeordneter Schmitt spezielle Projekte bei sich in der Region im Land genannt habe, möch-
te sie abgesehen von Streckenkilometern, die als Durchschnittswerte angesetzt seien, um plausible 
Aussagen zu tätigen, doch noch einmal eine regionale Betrachtung vornehmen. Es komme nämlich 
auf die regionale Bedeutung der Landesstraßen an. Sie wolle nicht ausschließen, dass einzelne Un-
ternehmen in ihrer wirtschaftlichen Betätigung durch einen schlechten Zustand einer Landesstraße 
temporär beeinträchtigt seien. Das sei natürlich auch der Fall, wenn Baumaßnahmen durchgeführt 
würden. In einigen ländlichen Regionen müssten dabei Umleitungen in Kauf genommen werden, die 
möglicherweise noch nicht durch das Navigationsgerät zu erkennen seien, was zu Zeitverzögerungen 
führe. 
 
Das seien jedoch Einzelfälle. Wenn man betrachte, wie sie hinzunehmen seien – insbesondere dann, 
wenn es sich um Baumaßnahmen handele, die der Verbesserung des Straßenzustands dienten –, 
seien sie kein generelles Phänomen. Sie machten aber deutlich, dass die Konzentration der Straßen-
baumaßnahmen auf die Erhaltung von Straßen auch aus wirtschaftlicher Sicht notwendig sei. Diese 
Notwendigkeit habe auch die Wirtschaft selbst festgestellt. Sie dürfe noch einmal betonen, dass man 
im Industriedialog genau an diesem Punkt eine vertiefte Diskussion geführt habe. Am Ende des Dis-
kussionsprozesses, bei dem die weiteren Schritte festgelegt worden seien, sei natürlich Wert darauf 
gelegt worden, dass die Landesregierung zunächst einmal mit dem Erhalt der Straßen beginne, bevor 
sie über Neubaumaßnahmen nachdenke. Auch dieser Satz sei im Industriedialog durch die Wirtschaft 
selbst mit verständigt worden. 
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Sie sei davon ausgegangen, dass sich dies auch im Industriedialog der Wirtschaft, sofern es ihre wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit gegenwärtig beeinträchtigen würde, niedergeschlagen hätte. Ihre Ein-
schätzung sei, dass aus der Sicht der Landesregierung die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstan-
dorts Rheinland-Pfalz durch den Zustand des Landesstraßennetzes nicht beeinträchtigt sei. 
 
2016 solle es hier insgesamt eine Steigerung der zur Verfügung stehenden Mittel für Bauinvestitionen 
geben. 87 Millionen Euro seien zunächst einmal dafür angesetzt. Das sei zusätzliches Geld für Inge-
nieurleistungen, die an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) flössen. Natürlich seien hier die Haushalts-
beratungen noch abzuwarten. Insofern liege der Ball wieder im Feld der Abgeordneten. 
 
Die Landesregierung sei sich mit den Vertretern der Wirtschaft einig. Eine intakte und bedarfsgerechte 
Straßenverkehrsstruktur sei eine zentrale Standortvoraussetzung für Rheinland-Pfalz. Auch das sei im 
Industriedialog festgehalten worden. Das sei aber vor dem Hintergrund der Schuldenbremse eine 
Herausforderung insbesondere bei der Haushaltsaufstellung. 
 
Herr Abg. Schmitt geht darauf ein, dass die Landesregierung den Erhalt der Straßen vor Neubau 
setze. Zum Erhalt der Landesstraßen sage der Rechnungshof, dass sich eher ein Verzehr von Ver-
mögen andeute als ein Vermögenserhalt, weil der Straßenzustand schlechter werde. In der Region 
Trier forderten die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und der gesamte wirtschaft-
liche Bereich seit Jahren die Nord- und die Westumfahrung, um die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustel-
len. Seit Jahren tue sich in dieser Richtung nichts, obwohl das die Wirtschaft unisono, unter anderem 
mit der CDU, fordere.  
 
Die Industrie- und Handelskammer habe in der letzten Woche auch bezüglich der Mittelrheinbrücke 
gesagt, 90 % der Unternehmen seien dafür, dass sich hier etwas tue. Wenn er Frau Staatsministerin 
Lemke richtig verstehe, begründe die Landesregierung das Nichtstun mit der Schuldenbremse und 
dass man zunächst die vorhandenen Straßen erhalte, bevor man neue in Angriff nehme, obwohl der 
Rechnungshof von einem Vermögensverzehr des Landes durch den Investitionsstau dieser Regierung 
spreche. Er könne dann wirklich nicht folgen, wenn die Ministerin davon spreche, dass alles in Ord-
nung sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke konstatiert, Herr Abgeordneter Schmitt habe zwei unterschiedliche 
Dinge genannt, nämlich die Umfahrungen, bei denen es sich um Bauprojekte des Bundes handele, 
und den Neubau von Landes- oder kommunalen Projekte. Sie gehe darauf nicht ein, weil dies nicht 
Gegenstand der Betrachtung des Landesrechnungshofs gewesen sei. Der Rechnungshof habe sich 
die Frage gestellt, ob Erhaltungsmaßnahmen so ausgeführt würden, wie sie von der Prioritätenset-
zung in der entsprechenden Reihenfolge ausgeführt werden sollten. Aus Sicht der Landesregierung 
sei die Leistungsfähigkeit am Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz durch den Zustand des Landes-
straßennetzes nicht beeinträchtigt. 
 
Herr Abg. Fuhr macht geltend, die Nachfragen des Abgeordneten Schmitt beschäftigten sich sicher-
lich nicht mehr mit der Fragestellung und dem Bericht des Landesrechnungshofs, sondern stellten 
eine Erweiterung dar, die mit dem Bericht des Rechnungshofs nichts zu tun hätten. 
 
Darüber hinaus wolle er noch einmal betonen, was auch die Ministerin gesagt habe. Es habe auch 
verschiedene Kommissionen auf Bundesebene gegeben, an denen die Bundesregierung und die 
Bundesländer beteiligt gewesen seien. Dabei seien auch einmal Zahlen aufgekommen, dass bundes-
weit jährlich 4,7 Milliarden Euro zur Unterhaltung der Straßenverkehrsinfrastruktur fehlen würden. Das 
sei der nächste Punkt, den man prinzipiell und lange diskutieren könnte, wenn man die wirtschaftliche 
Entwicklung in Rheinland-Pfalz betrachte, dass man nicht nur den Straßenbau, sondern auch Schie-
nen, Wasserwege und andere Dinge mit in den Fokus nehmen könnte, um zu sehen, wie Verkehrsin- 
frastruktur und wirtschaftliche Entwicklung seien. 
 
Wenn man den Vergleich mit anderen Bundesländern und die bundesweite Situation sehe, sei der 
Hinweis gerechtfertigt, dass man in Rheinland-Pfalz keine Sondersituation im Bundesvergleich habe. 
 
Darüber hinaus habe der Verkehrsminister im Plenum noch einmal auf das Thema hingewiesen, das 
schon in der letzten Sitzung des Wirtschaftsausschusses auf der Tagesordnung gestanden habe. 
Parallel dazu habe eine Sitzung des Innenausschusses stattgefunden. Danach habe es eine sehr 
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sachliche Debatte zu diesem Thema gegeben, und man habe dort auch herausgearbeitet, dass 74 % 
der Fahrleistungen des Landes Rheinland-Pfalz auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen stattfän-
den. Wenn man über wirtschaftliche Entwicklung und wirtschaftliche Leistungskraft von Rheinland-
Pfalz spreche, müsse man natürlich den Fokus in besonderer Weise auf Bundesstraßen richten und 
mit berücksichtigen, was dort geleistet werde und was dort an Sanierung oder Unterhalt nicht gemacht 
worden sei, was also der Bund nicht gemacht habe, was schon in Bundesverkehrswegeplänen ge-
standen habe. 
 
Der dritte Punkt sei, was auch angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung von Rheinland-Pfalz mit 
Exportquote zu tun habe, was auch mit Transport zu tun habe, mit Arbeitslosenstatistik, mit wirtschaft-
licher Entwicklung allgemein, mit Ansiedlung von großen Betrieben in Rheinland-Pfalz zusammen-
hänge. Man könnte hier viele Faktoren und Indizes anführen. Aus der Tatsache des Berichts des 
Rechnungshofs zu schließen, es gebe hier eine schlechte Wirtschaftsentwicklung, die damit in irgend-
einer Art und Weise zu tun habe, dafür gebe es keinerlei stichhaltige Grundlage, um einen solchen 
Zusammenhang herzustellen. 
 
In der ganzen Debatte habe niemand gesagt, dass kein Investitionsbedarf bestehe. Die Lage in 
Rheinland-Pfalz müsse jedoch im Zusammenhang mit der bundesweiten Situation und Entwicklung 
betrachtet werden. Ebenfalls berücksichtigt werden müsse, dass es 2008 eine Wirtschaftskrise gege-
ben habe, wofür viel Geld habe verwendet werden müssen, um Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz zu 
erhalten. Das sei mit Investitionsprogrammen erfolgreich erreicht worden. Außerdem gebe es eine 
Schuldenbremse, für die auch die CDU-Fraktion gestimmt habe. Man könne immer wieder erleben, 
dass zu Beginn der Woche der haushaltspolitische Sprecher sage, mit der Verschuldung des Landes 
Rheinland-Pfalz sei alles viel zu schlimm, aber in den nächsten Tagen die einzelnen Sprecher ver-
kündeten, wo überall mehr Geld benötigt werde, und die Abgeordneten vor Ort über das Land gingen, 
und sagten, welche Straßen, welche Stellen usw. noch benötigt würden. 
 
Da müsse es schon ein bisschen Konsequenz im Handeln der CDU-Fraktion geben. Das hänge auch 
damit zusammen, dass die CDU-Fraktion diese Punkte, die sie verspreche, mit dem, was sie an Han-
deln in den letzten Jahren vorgelegt habe, überhaupt nicht umsetzen könne. Wenn man den letzten 
Doppelhaushalt und die Vorschläge der CDU-Fraktion zum Verkehrshaushalt mit der Erhöhung der 
Pacht um 1 Million Euro sehe, dann könne man sicherlich gemeinsam sagen, dass mit dieser 1 Million 
Euro pro Jahr in diesen vergangenen zwei Jahren nicht das zu beseitigen und zu beheben gewesen 
wäre, was die CDU-Fraktion anprangere. In diesem Sinn habe Frau Staatsministerin Lemke die voll-
kommen richtige Antwort gegeben. 
 
Herr Abg. Baldauf äußert, bei dieser Rede, die sich knallhart gegen den vierspurigen Ausbau der 
B 10 gewendet habe, könne man froh sein, dass der Kollege einen so guten Listenplatz bei der pfälzi-
schen SPD bekommen habe. Er habe auch schon einmal anders geredet. Die Reden, die er von frü-
her kenne, seien anders gewesen, als Ministerpräsident Beck noch Straßen habe bauen lassen. 
 
Natürlich treffe es zu, dass die Stellungnahme des Rechnungshofs nichts dazu sage, ob die Straßen 
in irgendeiner Form auszubauen seien oder nicht. Das sei auch nicht seine Aufgabe, sondern er gehe 
nach der Verkehrssicherungspflicht vor. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit wäre er zu dem gleichen 
Ergebnis wie der Rechnungshof gekommen. Darum gehe es aber nicht, sondern es gehe um die Fra-
ge, wenn man sich anschaue, dass der Rechnungshof feststelle, dass die rheinland-pfälzischen Stra-
ßen in der Substanz überaltert seien, was in den nächsten Jahren passiere. Wirtschaftspolitik sei 
nachhaltig zu begreifen. Man könne nicht im Ernst der Meinung sein, wenn jetzt eine Straße noch mit 
einem SUV oder einem gut gefederten 40-Tonner zu befahren sei, dass sie für ein Unternehmen in 
drei Jahren immer noch gut sei, wenn sie nur noch aus Bröseln bestehe, wenn er das bewusst einmal 
überspitzen dürfe.  
 
Es gehe um die Frage, wie man eine nachhaltige Wirtschaftspolitik dadurch hinbekomme, dass man 
nachhaltigen Straßenbau betreibe. Da stelle der Rechnungshof fest, dass die gegenwärtigen Anstren-
gungen nicht reichten. Dabei sei man übrigens nicht auseinander, sonst würde der Innenminister nicht 
selbst Vorschläge machen. Interessanterweise dürfe er die Broschüre des Innenministers „Investitio-
nen in Zukunft – kommunale Förder- und Investitionsbilanz“ zur Lektüre empfehlen. Darin stehe aber 
kein einziges Wort zu den Straßen. Er wisse nicht, warum das so sei, ob das eventuell die GRÜNEN 
herausgestrichen hätten. Eigentlich gehöre das da auch hinein. 
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Klar sei, dass es unterschiedliche Bausteine gebe. Das eine sei die Frage der schon bestehenden 
Straßen. Dazu habe der Rechnungshof etwas gesagt. Hierzu wüsste er gern von der Ministerin, wie 
sie die Situation für die Zukunft sehe, ob sie die Auffassung vertrete, dass in diesen Bereich mehr 
Mittel zum Erhalt fließen müssten und in welcher Größenordnung das geschehen müsse.  
 
Das andere sei die Frage, was mit den durchaus kontrovers diskutierten Neubauprojekten – allerdings 
weniger zwischen SPD und CDU als zwischen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – passiere: zwei-
te Rheinbrücke, B 10 usw. – Die Schiersteiner Brücke lasse sich mit dem ÖPNV auch nicht befahren, 
wenn sie kaputt sei. Er schätze die Wirtschaftsministerin wirklich, aber sie könne sich als Wirtschafts-
ministerin nicht hinstellen und sagen, die Mittelrheinbrücke werde nicht benötigt, weil ansonsten das 
Kulturgut der Fähren gefährdet sei. Deshalb möchte er von ihr wissen, ob sie der Meinung sei, dass 
diese Mittelrheinbrücke der Wirtschaft helfe, ihr schade oder sie vielleicht erforderlich sei, um Wirt-
schaftskompetenz und Wirtschaftskraft zu entwickeln, oder ob all diejenigen, die sich bei der Umfrage 
der IHK beteiligt hätten und zu 80 % gesagt hätten, sie bräuchten die Brücke, nichts wissend oder 
falsch informiert seien oder mit Fähren fahren wollten.  
 
Sie sollte einmal dazu eine Stellungnahme abgeben, wenn es schon Herr Lewentz nicht mache, wo es 
hingehen solle. Er bitte darum, jetzt nicht nur die regenerativen Energien bilanziell bis 2030 in Höhe 
von 100 % zu machen, sondern auch ein Straßenmodell aufzumachen, wie das 2030 aussehe, damit 
er denjenigen, die bei ihm wegen Start-ups und sonstigen Vorhaben anfragten, sagen könne, wo sie 
in Zukunft investieren sollten. Es werde um eine Stellungnahme gebeten, wie die Wirtschaftsministerin 
auf der einen Seite zum Erhalt der Straßen und zu den Bemerkungen des Rechnungshofs dazu stehe 
und wie sie auf der anderen Seite zum Neubau und zur Weiterentwicklung stehe. 
 
Vielleicht könne sie auch noch etwas dazu sagen, was sie von dem „grandiosen“ Breitbandprogramm 
von 15 Millionen Euro halte, die mehr eingeflossen seien, im Verhältnis zu den 1,5 Milliarden Euro, die 
Bayern in den nächsten zwei Jahren in diesen Bereich investiere. Sie könne sich zwar auf Kompeten-
zen beziehen, aber er gehe davon aus, dass sie dazu eine Meinung habe. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels betont, die Ministerin könne sich in ihrer Antwort auf das konzentrieren, 
was vom Berichtsantrag abgedeckt sei.  
 
Frau Staatsministerin Lemke gibt zu erkennen, sie lasse in der Beantwortung die Dinge weg, die 
vielleicht eine Anmutung von Wahlkampf in sich trügen. Sie habe sich gefragt, warum Herr Baldauf 
das Thema mit so viel Verve angehe, obwohl überhaupt keine Presse anwesend sei. Auf die gestell-
ten Fragen wiederhole sie, aus Sicht der Landesregierung sei die Leistungsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Rheinland-Pfalz durch den Zustand des Landesstraßennetzes nicht beeinträchtigt. Die Leis-
tungsfähigkeit der Unternehmen in Rheinland-Pfalz sei nicht eingeschränkt. Die Landesregierung un-
terstütze permanent mit sehr vielen Maßnahmen die Leistungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Un-
ternehmen und werde natürlich weiterhin am Erhalt des rheinland-pfälzischen Straßensystems arbei-
ten. Der Haushaltsansatz, der auf 87 Millionen Euro erhöht worden sei, stehe demnächst parlamenta-
risch zur Debatte an. Insofern könnten die Abgeordneten die notwendigen Abwägungen treffen. Die 
Landesregierung reagiere permanent auf die wiederholten Forderungen verschiedener Wirtschaftsver-
treter nach einer leistungsfähigeren Straßenverkehrsinfrastruktur. Das werde sie auch weiterhin tun.  
 
Herr Abg. Dr. Braun ist der Ansicht, bei diesem Thema könne jeder fordern, ohne hinterher Konse-
quenzen ziehen zu müssen. Er wolle daher auch einige Forderungen aufstellen. Zu Recht sei gesagt 
worden, man bräuchte Straßen, die gut befahrbar seien, und es müsse das Ziel sein, das zu errei-
chen. Vielleicht könne man sich darauf einigen. Es sei allgemein bekannt, dass Baustellen auch nicht 
beliebt seien. Gegenwärtig werde in Rheinland-Pfalz viel repariert. Wie auch in anderen Bundeslän-
dern bestehe ein Bedarf bei Brückenreparaturen, der das Budget weit überschreite. Er komme aus 
einer Stadt mit einer Hochstraße, deren Abriss 300 Millionen Euro koste. Für diese 1,8 Kilometer sei 
die Kommune zuständig, weil sie einmal reich gewesen sei.  
 
In genau die gleiche Situation würden auch die Leute am Mittelrhein getrieben. Das sei keine Straße, 
die vom Bund oder vom Land finanziert werde, sondern am Schluss solle die Straße von den Kom-
munen finanziert werden. Eine andere Möglichkeit sei, dass sich die CDU-Fraktion Straßen wünsche, 
die vom Bund finanziert werden sollten, sie habe aber keine Lösung dafür, wie sie das ihren eigenen 
Leuten bzw. den Vertretern der CSU im Bund klarmachen solle. Die Frage sei doch, was im Moment 
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noch an zusätzlichen Baumaßnahmen erfolgen müsse und was erhalten werden müsse. Wenn nur 
eine bestimmte Menge an Geld zur Verfügung stehe, müsse man sich entscheiden.  
 
Wenn er den Abgeordneten Schmitt richtig verstanden habe, würde er sich bei begrenzten Mitteln 
dafür entscheiden, das zu erhalten, was bereits existiere. Es nutze nichts, etwas Neues zu bauen, 
wenn das Vorhandene zerfalle. Insofern sei man sich einig, dass prioritär die Erhaltung der Infrastruk-
tur im Straßenbereich und der Ausbau im Bereich des Breitbandes sein müsse. Das seien die beiden 
Hauptpunkte, in die diese Landesregierung – unterstützt von den regierungstragenden Fraktionen – 
investiere. Wenn die CDU-Fraktion als Wunsch noch einige 100 Millionen Euro draufgepackt haben 
wolle, dann könne man das zwar diskutieren wollen, aber die regierungstragenden Fraktionen könnten 
das nicht befürworten, weil sie Verantwortung trügen. Deswegen müssten sie die Verantwortung dafür 
tragen, dass das Vorhandene erhalten bleibe. 
 
Das gelte nicht nur bei Straßen, sondern in diesem Zusammenhang müsse man auch die Schulen 
betrachten. Da bestehe ebenfalls Investitionsbedarf. Auch da könne man nicht sagen, man baue 
überall neu und lasse das Alte verfallen, sondern man müsse die Substanz retten. Wenn man ganz 
viele Jahre zurückgehe, habe das auch zu Zeiten einer CDU-Landesregierung nicht viel besser mit 
der Substanz ausgesehen. Nachhaltigkeit heiße, die vorhandene Substanz zu erhalten. Die begrenz-
ten Mittel in Höhe von 87 Millionen Euro reichten nicht aus, um die Substanz zu erhalten. Die Frage 
sei jedoch, woher die CDU-Fraktion das Geld nehmen wolle, nicht nur mehr ausgeben zu wollen, son-
dern auch irgendwo mehr einnehmen zu wollen. Die Energieagentur sei mit 4 Millionen Euro dotiert. 
Um allein den einen Kilometer Hochstraße in Ludwigshafen abzureißen, müssten die Ausgaben für 
die Energieagentur 80 Jahre lang gestrichen werden. 
 
Herr Abg. Fuhr stellt heraus, er habe in seinem Beitrag weder über die B 10 noch gegen deren Aus-
bau gesprochen. Das sei nämlich nicht das Thema dieser Sitzung, sondern der Rechnungshofbericht 
sei Grundlage dieser Debatte. Herr Baldauf habe eine Auflistung von Forderungen gemacht und Kritik 
geäußert, wo es zu wenig Mittel gebe und wo mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Er 
habe jedoch keine Vorschläge unterbreitet, wie er an das Problem herangehen wolle, über das in die-
ser Sitzung diskutiert werde. Er habe auch nicht zur Kenntnis genommen, dass für den Unterhalt der 
Straßen seit 2012 durchgehend höhere Mittel in den Landeshaushalt eingestellt worden seien.  
 
Im Jahr 2015 sei man noch einmal auf 87,5 Millionen Euro gegangen, und man habe Mittel für mehr 
Personal vorgesehen, um die Planungskapazitäten beim LBM zu erhöhen. Die CDU-Fraktion sei of-
fensichtlich nicht bereit, sich an dem Bericht des Rechnungshofs abzuarbeiten. In diesem Bericht sei-
en viele inhaltliche Dinge, über die man diskutieren könnte. Die CDU-Fraktion sei jedoch in den alten 
Modus verfallen, Forderungen aufzustellen und Kritik zu üben, ohne zu sagen, was sie eigentlich an-
ders machen würde.  
 
Herr Abg. Baldauf geht darauf ein, dass immer darauf verwiesen werde, dass auch die CDU einmal 
an der Regierung gewesen sei. Inzwischen habe sich vieles verändert. Beispielsweise habe die Minis-
terin auf die Frage, welche Maßnahmen die Landesregierung zu ergreifen gedenke, die Antwort ge-
geben, dass sie viele Maßnahmen unternehmen wolle. Das sei als Antwort ein bisschen wenig. Es 
werde darum gebeten, die Maßnahmen konkret zu benennen.  
 
Auf die Frage, inwiefern die Landesregierung auf die wiederholte Forderung verschiedener Wirt-
schaftsvertreter reagiert habe, habe es die Antwort gegeben, man habe ständig reagiert. Ihn interes-
siere, wie und in welcher Form, mit welcher Absicht und in welche Richtung das geschehen sei.  
 
Man könnte auch einmal darüber reden, ob es im Land Rheinland-Pfalz eine Priorisierung geben kön-
ne oder Ähnliches. Die Koalitionsfraktionen wüssten, wie Geld zu verscherbeln sei. In diesem Zu-
sammenhang erinnere er an Rennstrecken und Ähnliches. Er wisse auch noch, was vonseiten der 
Regierungsfraktionen damals dazu gesagt worden sei, als der Ministerpräsident noch erzählt habe, es 
koste keinen etwas und die Handwerker bekämen ihr Geld.  
 
Wenn Herr Abgeordneter Dr. Braun zum Ausdruck bringe, dass nicht genügend Mittel zur Verfügung 
stünden, müsse man Prioritäten setzen. Die CDU-Fraktion frage in dieser Sitzung nach der Priorität, 
ob die rheinland-pfälzische Wirtschaft auf Dauer so leistungsfähig bleiben könne, sich verbessern 
könne, den ländlichen Raum stärken könne – in der Digitalisierungsfrage und in ähnlichen Dingen –, 
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wenn man das Straßennetz in dem gegenwärtigen Zustand belasse. Diese Frage richte er an die 
Wirtschaftsministerin, ob sie eine Priorisierungsvorstellung habe, wie sie mit den begrenzten Mitteln 
umgehe und was sie eigentlich in Bezug auf Personalverbesserungen mache, wobei klar sei, wenn 
keine Ingenieure vorhanden seien, könne man auch nichts bauen.  
 
So stelle sich zum Beispiel die Frage, wie damit umgegangen werde, dass man aus Berlin höre, dass 
viele Projekte, die von dort finanziert würden, gerade zum Ende des Jahres vor allem in Bayern statt-
fänden, weil es dort noch Pläne in den Schubladen gebe, um Maßnahmen durchführen zu können. 
Die Wirtschaftskrise 2008 habe es nicht nur in Rheinland-Pfalz gegeben, sondern auch in Bayern. 
Dort seien die Probleme wegen der Krise einer Bank sogar noch größer gewesen. Dort sei es aber 
auch gegangen. Es gehe um die Frage, wie die Wirtschaftsministerin priorisiere und was sie vorhabe, 
dafür Sorge zu tragen, dass auch Rheinland-Pfalz künftig fertige Pläne zur Verfügung habe. Das sei 
zwar nicht ihr Ressort, aber sie habe sicher auch eine Meinung dazu. Die ganzen schwierigen Sachen 
habe jetzt der Innenminister, aber eine Meinung müsste die Wirtschaftsministerin dazu dennoch ha-
ben. Dazu hätte er gern eine Antwort. 
 
Frau Staatsministerin Lemke verweist darauf, die Landesregierung kommuniziere immer wieder den 
strategischen Ansatz, mit dem die rheinland-pfälzischen Behörden die Aufgaben abarbeiteten. Wenn 
die Aussage „Erhalt vor Neubau“ getroffen werde, dann geschehe das nach den entsprechenden Prio-
ritäten, die dann vielleicht auch mit den Hinweisen des Landesrechnungshofs noch einmal überarbei-
tet würden. Genau dies werde auch nach draußen kommuniziert. Das bedeute es, wenn sie sage, die 
Landesregierung gehe auf die vielfältigen Gesprächsanfragen ein, indem sie das mit dieser Strategie 
erläutere. Es könne nicht eine Maßgabe sein, dort zu agieren, wo besonders laut geschrien werde, 
sondern hier müsse man konzeptionell vorgehen. Das geschehe auch.  
 
Rheinland-Pfalz habe mehr als die Quote abgenommen, die ihm zustehe. Hier stehe sie den Bayern 
in nichts nach. Dazu könne sicherlich das Innenministerium entsprechende Informationen nachliefern. 
Zu dem, was hier in den Raum gestellt worden sei, höre sie von fachlicher Seite, das treffe so nicht 
zu. Zum angesprochenen Ingenieursmangel weise sie darauf hin, dass die Landesregierung eine 
Landesfachkräftestrategie mit allen Akteuren ins Leben gerufen habe, Fachkräfte anzuwerben und 
auszubilden. Eine starke Priorität in dieser ganzen Legislaturperiode liege im Bildungsbereich, weil 
bekannt sei, wie sich der demografische Faktor auswirken werde. Gerade bei den MINT-Fächern, 
wozu auch Bauingenieurwesen zähle, bestehe ein erheblicher Ausbildungsbedarf. Insofern antworte 
sie hier ebenfalls wieder strategisch und sage, auch da sei die Fragestellung eine Herausforderung für 
jede Landesregierung. Sie glaube aber, dass der strategische Ansatz, wie ihn das Land zusammen 
mit allen Partnern im Rahmen der Fachkräftestrategie angehe, der richtige sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5691 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
 Mittelstandslotse  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5763 – 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt – Vorlage 
16/5763 – 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 9 der Tagesordnung: 
 
 Aktuelle Ergebnisse der Arbeit des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen  
 Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5790 – 
 
Herr Abg. Dr. Braun legt in der Begründung dar, dass Klimaschutzgesetz beziehe sich nicht nur auf 
die künftige Vermeidung von CO2-Ausstoß oder Ausstoß von Treibhausgasen, sondern in Rheinland-
Pfalz gebe es schon lange auch die Forschung im Bereich Klimawandel und Klimafolgen. Hierzu ge-
höre auch, wie man sich den Klimafolgen anpassen könne. Es habe auch eine Enquete-Kommission 
gegeben, die sich in der 15. Wahlperiode mit diesem Thema beschäftigt habe und entsprechende 
weitere Aufträge formuliert habe und auch wertgeschätzt habe, dass man in Rheinland-Pfalz tatsäch-
lich so weit schon mit den entsprechenden Ergebnissen sei, aber auch schon Beratungen tätigen 
könne. Das werde im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie in vielen anderen Bereichen ge-
macht. Von daher habe seine Fraktion beantragt, noch einmal etwas über den aktuellen Stand zu 
hören. Natürlich gehöre zum Klimawandel auch die Anpassung. Deswegen sei es wichtig, dass man 
auf diesem Feld genauso gut aufgestellt sei wie bei der Vermeidung von Treibhausgasen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke führt an, sie erlebe ein sehr lebendiges Kompetenzzentrum und auch 
eine lebendige Plattform. Diese Plattform QUIS-RLP, auf die man im Internet zugreifen könne, sei 
sozusagen ein Produkt des Kompetenzzentrums, das die sonstigen Produkte als Themenhefte ergän-
ze. Kommunale Anpassung zum Klimawandel sei ein Thema auch für das Institut. Deswegen gebe es 
seit 2013 das eingerichtete Kommunalportal und herausragende Leuchtturmvorhaben wie in Speyer, 
wo es darum gegangen sei, auch einmal ganz besonders pilothaft zu zeigen, wie die Verringerung der 
städtischen Wärmeinseln durch sogenannte „blue and green infrastructures“ in der Stadtplanung mit 
Entsiegelung und Schaffung von Grünflächen sowie dem Erhalt von Frischluftschneisen den Klima-
wandel abmildern helfe.  
 
Herr Dr. Matthes (Leiter des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen) erläu-
tert, das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen sei 2010 auf Beschluss der Enquete-Kommission 
„Klimawandel“ gegründet worden. Es verfolge vor allem drei Hauptaufgaben:  
 
Zum einen wolle das Kompetenzzentrum die Auswirkungen des Klimawandels auf relevante Hand-
lungsfelder untersuchen. Es gebe die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, die 16 
Handlungsfelder umfasse. Diese seien für Rheinland-Pfalz nicht alle gleichermaßen relevant. Küsten-
schutz sei beispielsweise für Rheinland-Pfalz kein Thema. Das rheinland-pfälzische Kompetenzzent-
rum konzentriere sich auf die relevanten Handlungsfelder. Das sei bereits in dem Projekt „Klima- und 
Landschaftswandel Rheinland-Pfalz“ getan worden, das von 2008 bis 2011 gelaufen sei und sich vor 
allem mit den Auswirkungen auf Land- und Fortwirtschaft, auf Boden und Wasser sowie auf 
Biodiversität und Naturschutz befasst habe. 
 
Darüber hinaus seien jetzt weitere relevante Handlungsfelder angegangen worden, insbesondere 
Klimawandel und Gesundheit, Wirtschaft und Klimawandel sowie als Querschnittsthema Raumord-
nung und Landesplanung, ein ganz neuer Schwerpunkt. Es werde nämlich die Notwendigkeit gese-
hen, dass der globale Klimawandel vor allem regional und lokal wirke und auf kommunaler Ebene 
Anpassungsstrategien erarbeitet werden müssten.  
 
Dazu gebe es bereits kommunale Pilotprojekte. Im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gebe 
es Teilkonzepteanpassung wie zum Beispiel in den Kommunen Pirmasens, Ingelheim und Worms. Es 
müsse jedoch darüber hinaus weitergehen. Derzeit sei mit Bundesmitteln ein Projekt gestartet wor-
den, das „Klimawandel lernen RLP-Baugesetzbuch“, weil der Klimawandel zusammen mit Klima-
schutz im Rahmen der Bauleitplanung zu behandeln und zu berücksichtigen sei. Die Kommunen sei-
en derzeit fast etwas orientierungslos, wie sie mit dieser Thematik umgehen sollten. Deswegen gebe 
es ein Projekt, in dem etwa 20 bis 25 Pilotkommunen aus dem Land eingebunden werden sollten und 
gemeinsam ein Bildungs- und Lernangebot entwickelt werden solle, wie der Klimawandel künftig im 
Rahmen der Bauleitplanung behandelt werden könne.  
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Das könnte zum Beispiel im Rahmen von Stadtentwicklungskonzepten, quartiersbezogenen Konzep-
ten, passieren, die dann auch bindend für die Träger öffentlicher Belange seien.  
 
Ein ganz wesentliches Produkt sei das Klimawandelinformationssystem, das seit 2013 um ein Kom-
munalportal erweitert worden sei. Es biete vielfältige Informationen für Bürgerinnen und Bürger, für 
Unternehmen, für Kommunen, aber auch zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler. Das System 
werde ständig erweitert. Inzwischen gebe es pro Monat etwa 2.000 unterschiedliche Besucher und 
etwa 2.500 bis 3.000 Zugriffe auf einem nachhaltig hohen Niveau. Man sei mit der Nutzung sehr zu-
frieden, wolle aber auch aktiv auf die Kommunen zugehen und das Thema Klimawandel stärker in der 
Umweltbildung verankern. Es sei zwar ein Thema in den Curricula in den Schulen, aber es werde die 
Notwendigkeit gesehen, Klimawandel und -anpassung da noch stärker zu verankern. Man stehe auch 
in Austausch mit den Bildungseinrichtungen des Landes. 
 
Die Entwicklung müsse natürlich auch weitergehen. Kommunale Anpassung an den Klimawandel 
habe er genannt. Wenn man einen Ausblick auf die Zukunft gebe, gehe es vor allen Dingen darum, 
Wirtschaft und Klimawandel zu betrachten, was seit etwa einem Jahr ein Schwerpunkt sei. Das Kom-
petenzzentrum habe eine erste Studie durchgeführt, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels 
auf die unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen in Rheinland-Pfalz befasst habe. Aktuell werde mit der 
Unterstützung des Kompetenzzentrums von der TU Kaiserslautern ein Projekt bearbeitet, das sich mit 
der Anpassung auf kommunaler Ebene beschäftige. Es werde versucht, Wirtschaftsunternehmen an 
drei Schwerpunktstandorten in Rheinland-Pfalz dafür zu gewinnen, ein Netzwerk zu bilden.  
 
In diesem Projekt solle darüber hinaus auch ein Schnelldiagnoseinstrument entwickelt werden; denn 
Unternehmen hätten relativ wenig Zeit. Sie müssten schnell Informationen bekommen, inwieweit sie 
vom Klimawandel betroffen seien, welche Risiken und Chancen es gebe, wie man sich anpassen 
könne und welche Fördermöglichkeiten es gebe. 
 
Vom Bundeswirtschaftsministerium gebe es bereits ein Tool, das angepasst und weiterentwickelt wer-
den solle und auf konkrete Standorte in Rheinland-Pfalz bezogen werde solle.  
 
Das Kompetenzzentrum stehe vor weiteren Aufgaben. Es gebe neue Klimaprojektionen, die aktuell 
zur Verfügung gestellt würden. Das bedeute auch, dass man die Wirkungen dieser neuen Projektio-
nen analysieren müsse und neue Anpassungsoptionen für die Entscheidungsträger bereitstellen müs-
se.  
 
Herr Abg. Dr. Braun kommt auf die Stadtentwicklung zu sprechen, weil er glaube, das sei eines der 
für die Gesundheit der Bevölkerung wichtigen Themen. Er bitte um nähere Erläuterung, wie das An-
gebot funktioniere, das Städte aufgreifen könnten. Herr Matthes habe auch erwähnt, dass es eventuell 
verbindlich sein könnte, was man an Stadtentwicklung gemeinsam plane. Gerade aktuell müsse man 
davon ausgehen, dass sich die Städte auch mit neuen Baugebieten weiterentwickelten. Dann wäre es 
sehr sinnvoll zu wissen, an welcher Stelle man bauen könne, ohne das städtische Klima jeweils nega-
tiv zu beeinflussen. Er halte es für einen sehr interessanten Ansatz, zuerst einmal die Klimaauswir-
kungen zu testen. Er bitte um Mitteilung, ob man sich für das Angebot des Kompetenzzentrums für 
Städte bewerben könne oder wie das Prozedere ablaufe.  
 
Herr Matthes spricht an, das Kompetenzzentrum habe einige Projekte durchgeführt bzw. unterstützt. 
Unter anderem habe es sich dabei um das große Leuchtturmprojekt „Klimawandelanpassung in 
Speyer“ gehandelt. In diesem Projekt seien Anpassungsstrategien entwickelt worden, die auch auf 
andere Kommunen übertragbar seien. Selbstverständlich könne das nicht 1 : 1 und auf alle Kommu-
nen im Land übertragen werden, weil die Verhältnisse unterschiedlich seien, aber es sei ein Hand-
lungsleitfaden. Er biete Optionen an. Darüber hinaus gebe es weitere Städte wie Ingelheim, Worms 
und Pirmasens, die Teilkonzepte zur Anpassung entwickelten. Dieser Fundus mit diesen Anpas-
sungsoptionen könne von anderen Kommunen genutzt werden. 
 
Außerdem gebe es Schnelldiagnoseinstrumente oder überhaupt Softwaretools, mit denen die Kom-
munen abschätzen könnten, inwieweit sie vom Klimawandel betroffen seien und welche Anpas-
sungsmaßnahmen es gebe. Für einzelne Belastungen – insbesondere Hitzebelastungen in Städten, 
Wärmeinseln – gebe es nicht nur eine Maßnahme, sondern mehrere unterschiedliche Maßnahmen. 
Das seien beispielsweise Frischluftschneisen, Häuserverschattung oder Begrünung. Letzten Endes 
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habe die Kommune die Möglichkeit, die für sie passende und auch vom finanziellen Standpunkt best-
möglich umzusetzende Maßnahme durchzuführen. Deswegen biete das Kompetenzzentrum Optionen 
und Vorschläge an. 
 
Darüber hinaus unterstütze man Kommunen ganz konkret bei der Bauleitplanung, weil der Klimawan-
del im Rahmen des Baugesetzbuches zwingend zu berücksichtigen sei, zu Beispiel im Rahmen von 
Stadtentwicklungskonzepten. Da gebe es sehr positive Beispiele, wie zum Beispiel in Karlsruhe, wo 
es gelungen sei, Anpassungsstrategien in Stadtentwicklungskonzepte auf Quartiersebene zu integrie-
ren und damit auch eine Verbindlichkeit für die Träger öffentlicher Planung zu erreichen.  
 
Herr Abg. Hürter kündigt eine Frage an, die sich nicht um die urbanen Zentren oder die Verdich-
tungsräume drehe, sondern um die Fläche des Landes. Es werde um Aufklärung gebeten, welche 
Bereiche in Rheinland-Pfalz am stärksten im Klimawandel benachteiligt sein könnten, insbesondere 
wenn es um Extremwettersituationen gehe, und welche Anpassungsstrategien für die Landwirtschaft 
im Hinblick auf den Anbau von Kulturen empfohlen werden könnten. Für die Forstwirtschaft stelle sich 
die Frage, was sich daraus waldbaulich ableite. 
 
Herr Matthes stellt dar, das Kompetenzzentrum habe in seinem Projekt KlimLand zunächst einen 
landesbezogenen flächenhaften Ansatz gewählt, noch bevor man auf die kommunale Ebene gekom-
men sei. Dabei könnten regional sogenannte Vulnerabilitätsschwerpunkte ausgemacht werden, also 
Regionen, die besonders anfällig seien.  
 
Anhand des Beispiels Forstwirtschaft könne ersehen werden, dass es vor allem in den Niederungsla-
gen, also in den Flusstälern im Oberrheingraben Probleme geben werde. Dort würden Baumarten, die 
an kühl-feuchte Verhältnisse angepasst seien, wie zum Beispiel die Fichte, zunehmend Probleme 
bekommen. Dort werde auf wärmeliebende Baumarten gesetzt, wofür es spezielle Handlungsoptionen 
gebe, auch wenn das Thema sehr komplex sei; denn auch wärmeliebende Baumarten bekämen zu-
nehmend Probleme, zum Beispiel mit Schadinsekten. Das werde bei der Eiche, die eine zukunftsfähi-
ge Baumart sei, beobachtet.  
 
Das Kompetenzzentrum habe regionale Risikokarten für die fünf Hauptbaumarten in Rheinland-Pfalz 
erstellt, die auf regionaler Ebene ermöglichten, die Risiken und Chancen abzuschätzen. Man komme 
nicht genau auf den lokalen Standort, weil das die Daten nicht hergäben. Hier müsse das lokale Ex-
pertenwissen einbezogen werden und bereitliegende Standortdaten mit integriert werden, um tatsäch-
lich Empfehlungen abzuleiten, mit welchen Baumarten man zum Beispiel kleinräumig lokal weiterhin 
planen könne. Diese Ergebnisse sollten in die regionale Waldbauplanung einfließen.  
 
Dasselbe gelte für die Landwirtschaft. Im Projekt KlimLand seien Grundlagen erarbeitet worden, die 
es jetzt weiter zu vertiefen gelte. Gerade hinsichtlich der Extremereignisse gebe es vor allem die Prob-
leme in den Flusstälern und im Oberrheingraben, was zum Beispiel Hitzebelastung und Starkregener-
eignisse anbelange. Es sei schwierig, extreme Wetterereignisse vorherzusagen. Man arbeite mit Sze-
narien und Klimaprojektionen. Die Abschätzung der künftigen Extremereignisse und vor allem ihr 
räumliches Auftreten sei sehr schwierig. Man müsse davon ausgehen, dass die Ereignisse in Intensi-
tät und Häufigkeit zunehmen würden. 
 
Auf Fragen des Herrn Abg. Schmitt nach Zeiträumen beim Klimawandel und das Einfließen von Er-
gebnissen der Enquete-Kommission zum Klimawandel in die Arbeit des Kompetenzzentrums antwor-
tet Herr Matthes, die Ergebnisse der Enquete-Kommission, die vorgeschlagenen Themenfelder und 
Indikatoren seien Grundlage für die Arbeit des Kompetenzzentrums gewesen. Die Bereiche Landnut-
zung, Umweltressourcen, Gesundheit und auch Tourismus seien unmittelbar eingeflossen.  
 
Die Fichte bekomme in den Niederungslagen Probleme. Hier müsse nach Alternativen gesucht wer-
den. Eine Alternative sei die Douglasie, die kontrovers diskutiert werde. Die Douglasie sei eine mögli-
che Alternative auf geeigneten Standorten, nicht jedoch auf feuchten oder trockenen Standorten. Auch 
von der naturschutzfachlichen Wertigkeit könnten die Standorte leiden. Die Douglasie sollte auch nur 
in Mischwäldern angebaut werden.  
 
Das Kompetenzzentrum betrachte zwei Zeiträume. Gerade im Bereich der Forstwirtschaft müsse man 
langfristig denken. Die nahe Zukunft gehe bis 2050 und die ferne Zukunft bis 2100. Insofern lägen für 
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beide Zukunftszeiträume Klimaprojektionen vor, die das Kompetenzzentrum auch in ihrer Auswirkung 
auf die verschiedenen Handlungsfelder untersuche und jeweils für die nahe und ferne Zukunft Aussa-
gen ableiten könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 15/5790 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 INVEST – Zuschuss für Wagniskapital 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5792 – 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt – Vorlage 
16/5792 – gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags Rheinland-Pfalz mit Einverständnis der Antragsstellenden 
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: 
 
 Abbau von Rohstoffen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5793 – 
 
 dazu: Rohstoffbericht 2015 des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz,  
   Energie und Landesplanung 
   – Vorlage 16/5825 – 
 
Herr Abg. Sippel stellt fest, die Frage der SPD-Fraktion habe insbesondere darauf abgezielt, wie der 
Dialog weiter organisiert werde. Im Bereich der Planungsgemeinschaft Rheinhessen/Nahe habe es 
ein Pilotprojekt gegeben, bei dem es darum gehe, Rohstoffsicherung nachhaltig zu gewährleisten und 
auch die Planungsinstrumente entsprechend anzugehen. Dieser Prozess sei aus seiner Sicht sehr 
erfolgreich verlaufen. Das werde auch noch einmal im Rohstoffbericht beschrieben. Er glaube, es sei 
ganz entscheidend, dass Rohstoffsicherung planerisch auf die Zukunft hin langfristig vonstattengehen 
könne. Darauf lege die Wirtschaft sicherlich Wert, und sie müsse das auch tun, wenn es darum gehe, 
Rohstoffe nachhaltig zu sichern und verfügbar zu machen. In aller Regel gebe es Zielkonflikte, was 
das rein Ökonomische anbelange und was das Ökologische anbelange. Auch Naturschutz und Tou-
rismus spielten eine große Rolle. Deshalb sei es gut, die Interessen gegeneinander abzuwägen. Das 
sei im Bereich Rheinhessen/Nahe gut gelungen. Deshalb habe er die Frage, ob es die Absicht gebe, 
weitere Maßnahmen und weitere Planungsinstrumente auch in den anderen Bereichen des Landes 
durchzuführen und zu etablieren. 
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, grundsätzlich könne man sagen, dass sich eine ganze Men-
ge verändert habe. Mit dem Rohstoffbericht habe die Landesregierung schon 2007 begonnen. Im 
Landesentwicklungsprogramm sei im Ziel 130 festgelegt, dass der Bericht in fünfjährigen Abständen 
erstellt werden solle. Der Bericht habe deswegen auch immer eine etwas andere Perspektive und 
einen anderen Schwerpunkt. Die Dollpunkte – Stichwort Interessenkonflikte oder -ausgleiche – hätten 
sich bei den Menschen im Land etwas verändert. Insofern sei mehr in die Aufmerksamkeit der Bürge-
rinnen und Bürger geraten, wie mit Landschaftsverbräuchen und sichtbaren Landschaftsbeeinträchti-
gungen umgegangen werde. Nicht nur in das Bewusstsein der Menschen im Land, sondern auch in 
das Bewusstsein der Landesregierung sei gekommen, dass man eine wirtschaftliche Entwicklung 
voranbringen wolle, die vom Ressourcenverbrauch entkopple, um auch die von den Menschen längst 
erkannten und offensichtlich spürbaren Auswirkungen auch im Umweltbereich zu verbessern und 
natürlich trotzdem einen Ausbau der Wirtschaft voranzubringen.  
 
Das bedeute, die Kreislaufwirtschaft, die Energieressourcenspanne, Materialeffizienz, aber natürlich 
auch die Rohstoffwirtschaft angepasst voranzubringen. 
 
Sie wolle nur zwei Beispiele nennen, weil Herr Abgeordneter Sippel auf das Rohstoffsicherungskon-
zept der Planungsregion Rheinhessen/Nahe eingegangen sei. Aus dem Mediationsverfahren 
Tiefengeothermie in der Vorderpfalz habe man gelernt, dass mit den Bedürfnissen der Menschen und 
ihren Sorgen noch einmal etwas anders umgegangen werden müsse, weil gerade vor dem Hinter-
grund der Rohstoffversorgung und des Bergbaugesetzes hier noch einmal etwas andere Spielregeln 
gälten als in anderen Themenfeldern. Dies gelte es, dann zu berücksichtigen. 
 
Deswegen habe man sich die Frage gestellt, wenn das Bergrecht nicht verändert werden könne oder 
solle, weil es für die Bundesebene gelte, welche anderen Instrumente es dann geben könne, um mit 
diesem Thema Rohstoffplanung im Land so umzugehen, dass es den unterschiedlichen Interessen 
eher gerecht werde. Das sei eine Forderung gewesen, die auch aus dem Mediationsverfahren 
Tiefengeothermie Vorderpfalz ganz deutlich artikuliert worden sei. Daraufhin sei die Idee entstanden, 
mit dem gemeinsamen Planungsprozess, wie er in der Region Rheinhessen/Nahe stattgefunden ha-
be, eine Plattform zu eröffnen, die eine Begegnung Auge in Auge zwischen denen herstelle, die unter-
schiedliche Interessen hätten, um zunächst einmal die Aufmerksamkeit und die Perspektive für das 
jeweilige Gegenüber zu eröffnen und zu erweitern. Man falle auch sprachlich leichter übereinander 
her, wenn man die andere Seite nicht kenne. Die Begegnung gebe dem Kennenlernen der Interessen 
der anderen Seite und der berechtigten Interessen und Hintergründe Raum und eine Möglichkeit.  
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Das sei ein heilender Prozess für beide Seiten. Dieser führe zu mehr Wahrnehmung der Interessen in 
dem gemeinsamen Prozess, wie sie ihn eben beschrieben habe. Deswegen sei der Prozess auch so 
erfolgreich gewesen, obwohl er nicht ohne Konflikte gewesen sei. Die Dollpunkte in den einzelnen 
regionalen Stellen seien schon herausgearbeitet worden. Das heiße nicht, dass die Gesellschaft des-
wegen nicht konfliktunfähig wäre. ihres Erachtens mache man sie damit konfliktfähiger, mit den Aus-
einandersetzungen oder Dollpunkten umzugehen. 
 
Die Landesregierung wolle dieses Verfahren deswegen jetzt in die Region Trier bringen. Es sei aktuell 
in Vorbereitung. Da es auch spezielle regionale Eigenschaften bei der Befassung mit diesem Projekt 
gebe, werde es auch einen eigenen, etwas anders orientierten Dialogprozess geben. Der Dialogpro-
zess habe gegenwärtig das Format von runden Tischen. In der Planungsregion sei das Verfahren zur 
Planung von Rohstoffen ausgesetzt worden, um diesem Prozess den notwendigen Raum zu geben. 
 
Eine wichtige Voraussetzung sei, darin auch keinen Zeitdruck zu erzeugen und ihn von allen Seiten 
auch zeitlich genauso zu flankieren, wie das in der Region Rheinhessen/Nahe passiert sei.  
 
Man wolle dann auch die dort gesammelten Erfahrungen aus diesem zweiten Prozess mit einfließen 
lassen und Ableitungen für die Fragestellungen treffen, wie grundsätzlich in den Planungsgemein-
schaften solche Prozesse begleitet würden, um dann die notwendig richtigen Flächen auch identifizie-
ren und die kommunalen Abstimmungsprozesse begleiten zu können, sodass es einen befriedenden 
Charakter habe.  
 
Sie sage ganz deutlich, man wolle, dass die Menschen im Land zusammenblieben, auch wenn es 
Konflikte gebe. Das heiße aber nicht, dass man die Augen verschließe, sondern den Prozess so steu-
ere, dass man Probleme lösen könne. Darauf ziele das Ganze ab. 
 
Der Rohstoffbericht spreche jetzt sozusagen diese Sprache mit dem Blick auf die neuen Bedürfnisse 
der Menschen in Rheinland-Pfalz. Man wolle diesen Prozess auch in Ruhe fortsetzen. Das Thema 
vertrage aus der Sicht der Landesregierung nicht unbedingt eine Wahlkampfauseinandersetzung, 
weswegen man auch von der zeitlichen Perspektive auch diesen Prozess in der Eifel soweit in die 
Zukunft gesetzt habe, dass genau dieser Raum konfliktfrei möglich werde, um die Konflikte auch auf 
die einzelnen Punkte so zu lokalisieren, wo sie tatsächlich vorhanden seien, und nicht pauschal eine 
dogmatisch nicht mehr lösbare Situation herzustellen. 
 
Das sei das „Geheimrezept“ in der Region Rheinhessen/Nahe gewesen, die Konflikte dort lokalisiert 
auf die Akteure auch herunterbrechen zu können und von den Akteuren vor Ort das Einvernehmen zu 
finden und es dann wieder auf die höher geordnete Planungsebene zu ziehen. Das sei sehr mühselig 
und erfordere viel Kärrnerarbeit. Es sei auch sehr kleinteilig. Ihr Dank gelte allen Akteuren, die daran 
mitgewirkt hätten. Sie glaube, es sei auch wichtig gewesen, dass es dazu eine Moderation gegeben 
habe, die das Ganze an dieser Stelle etwas entpolitisiert habe, weil es damit eine fachliche Auseinan-
dersetzung gegeben habe. Je fachlicher sie geworden sei, desto leichter sei es auch gewesen, die 
Lösung vor Ort zu finden, um sie am Ende wieder in die politische Verständigung zu bringen.  
 
Das sei der Trick dabei gewesen. Der Rohstoffbericht beschreibe das Verfahren, und sie hoffe, dass 
man damit dann die Ableitungen treffen könne, um die Landesplanung in der Zukunft auch daraufhin 
angepasst zu verändern.  
 
Die Menschen in Rheinland-Pfalz hätten daran ein starkes Interesse. Die Enquete-Kommission habe 
sich mit Bürgerbeteiligungs- und Demokratisierungsprozessen befasst. Interessant an diesem trans-
parenten Verfahren sei auch gewesen, dass man ein Beispiel habe, wie Informationen zusammenge-
führt werden müssten. In einem Fünf-Punkte-Katalog, über den schon einmal im Ausschuss berichtet 
worden sei, habe man gelernt, welche Informationen an einer Stelle zusammengeführt werden müss-
ten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger wie alle anderen durchgängig informieren könnten. Auch 
das gelte es, auf dem Weg dahin umzusetzen. Das sei begonnen worden, aber auch das sei eine 
Kärrnerarbeit, weil es um sehr viele Daten gehe. Alles befinde sich auf dem Weg, und die Landesre-
gierung begleite das genauso weiter wie bisher. Im nächsten Rohstoffbericht werde sich dann auch 
niederschlagen, inwieweit das vollzogen worden sei und dann auch umgesetzt werden könne. 
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Herr Abg. Schmitt macht darauf aufmerksam, in der Region Trier gebe es gegenwärtig einen sehr 
großen Streit beim Kiesabbau zwischen der Verbandsgemeinde Bernkastel und den angrenzenden 
Gemeinden wegen der Abtransporte. Um Auskunft gebeten werde, ob die Landesregierung bei die-
sem Konfliktpotenzial tätig sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke gibt zu erkennen, das gehöre auch in das Mediationsverfahren mit 
hinein, in dem dann auch die Verfahrensschritte des Dialogs besprochen würden. 
 

Der Ausschuss nimmt den Rohstoffbericht 2015 – Vorlage 16/5825 – 
zur Kenntnis. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5793 – hat seine Erledigung gefunden. 

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