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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

IHK-Realsteueratlas 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/214 – 

 
Der Antrag – Vorlage 17/214 – wird gemäß § 76 Abs. 2  
Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und der 
Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landes-
regierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Ausbildungsförderung 
Überweisung des Petitionsausschusses gemäß § 106 Abs. 3 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/99 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing teilt vorab mit, der Petentin konnte aufgrund der Gesetzesnovelle 
zum AFBG, die zum 1. August 2016 in Kraft getreten sei, geholfen werden. Konkret könne sie damit ab 
dem Fachschuljahr 2016/2017 dem Grunde nach Leistungen nach dem AFBG erhalten.  
 
Bis zum Inkrafttreten der Novelle sei die Situation gerade im Bereich des sogenannten Mangelberufs 
der Erzieherin bzw. des Erziehers unbefriedigend gewesen. Deswegen habe der Gesetzgeber hier auch 
angesetzt und eine Neuregelung herbeigeführt.  
 
Wie aus dem Namen hervorhergehe, handle es sich beim Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz um 
eine Fördermaßnahme, die eine Aufstiegsfortbildung voraussetze und sich damit von einer Erstausbil-
dung unterscheide.  
 
Nachdem die Fachschulen für Sozialpädagogik, an denen die Erzieherausbildung stattfinde, für die 
Ausbildung nicht zwingend eine Erstausbildung voraussetze, habe dies in der Vergangenheit dazu ge-
führt, dass die Kurse von Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl mit als auch ohne Erstausbildung 
besucht worden seien.  
 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und den maßgeblichen Beschlüssen der Bund-Länder-Sitzungen 
der Obersten Landesbehörden und des Bundesministerium für Bildung und Forschung musste in diesen 
Fällen bei der grundsätzlichen Förderfähigkeit nach dem AFBG auf die Kurszusammensetzung abge-
stellt werden. Dabei sei man davon ausgegangen, dass die Ausbildung den Charakter einer Erstausbil-
dung und eben nicht einer Aufstiegsfortbildung habe, wenn nicht der überwiegende Teil der angehenden 
Erzieherinnen und Erzieher über eine Erstausbildung verfügte.  
 
Im schlimmsten Fall habe diese veraltete Regelung dazu geführt, dass ein und derselbe Ausbildungs-
kurs aufgrund der Kurszusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im einen Schuljahr als 
förderfähig und im anderen Schuljahr als nicht förderfähig – oder umgekehrt – eingestuft werden konnte.  
 
Dies sei eine unbefriedigende Situation gewesen, aber diese mehr als unerfreuliche Situation gehöre 
nun der Vergangenheit an. In Rheinland-Pfalz sei die Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher 
richtigerweise förderfähig nach dem AFBG, dem sogenannten Aufstiegs-BAföG, sofern die sonstigen 
Fördervoraussetzungen gegeben seien. Die Landesregierung begrüße diese Situation ausdrücklich.  
 
Den pädagogischen Aufgaben in diesem anspruchsvollen Beruf komme aus der Sicht der Landesregie-
rung eine große gesellschaftliche Bedeutung zu. Es freue ihn, dass an dieser Stelle mit dem Förderin-
strument AFBG eine adäquate Unterstützung gewährt werden könne. 
 
Auf eine Frage von Herrn Vors. Abg. Weiner bestätigt Herr Staatsminister Dr. Wissing, dass nicht 
nur eine Förderung der Petentin, sondern all derjenigen, von denen die Fördervoraussetzungen erfüllt 
würden, möglich sei.  
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/110 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese merkt an, sein Bericht erfolge in Abstimmung mit dem Wirtschaftsmi-
nisterium.  
 
Seit dem Inkrafttreten im Jahr 2000 habe sich das Erneuerbare-Energien-Gesetz als äußerst erfolgrei-
ches Instrument für die Energiewende im Stromsektor und damit auch für den Klimaschutz erwiesen. 
Während der Anteil erneuerbarer Energien 1999 noch bei 5 % am Stromverbrauch in Deutschland ge-
legen habe, sei bereits im Jahr 2015 ein Anteil von 32,5 % erreicht worden. Damit hätten sich die er-
neuerbaren Energien weit besser entwickelt als das vor Jahren noch für möglich gehalten worden sei. 
Diese positive Entwicklung fortzuführen sei nicht zuletzt im Hinblick auf das im vergangenen Dezember 
beschlossene Weltklimaabkommen von Paris dringend geboten.  
 
Die Bundesregierung habe am 8. Juni 2016 den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Ausschrei-
bungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerba-
ren Energien vorgelegt. Der Gesetzentwurf sei als Artikelgesetz ausgeführt und umfasse Änderungen 
und Neuregelungen in 25 unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen. 
 
Wie aus dem Titel ersichtlich, sei wesentlicher Schwerpunkt des Gesetzentwurfs die Novellierung des 
EEG dahin gehend, Ausschreibungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen einzuführen. Diese sollten auf 
der Basis von solarer Strahlenenergie, Windenergie an Land, Windenergie auf See und Biomasse er-
folgen. Künftig erhielten diese Erneuerbare-Energien-Anlagentechnologien für ihre Stromerzeugung nur 
noch dann eine EEG-Vergütung, wenn sie erfolgreich an einer technologiespezifischen Ausschreibung 
zur wettbewerblichen Bestimmung der Höhe der Marktprämie teilgenommen hatten.  
 
Ausgenommen von den Ausschreibungen seien lediglich EE-Anlagen bis zu einer installierten Leistung 
von 750 kW. Bei Biomasseanlagen gelte abweichend davon eine Freigrenze von bis zu 150 kW, was 
als Verhandlungserfolg der Landesregierung zu werten sei. Ebenfalls ausgenommen von den Aus-
schreibungen seien Prototypen in einem Umfang von höchstens 125 MW pro Jahr bei Wind an Land 
und von höchstens 50 MW pro Jahr bei Wind auf See. Des Weiteren seien von den Ausschreibungen 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, Geothermie, Deponiegas, Klärgas und Grubengas 
ausgenommen. 
 
Der Novellierungsprozess sei zunächst von intensiven Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministe-
rium, dem Bundeslandwirtschaftsministerium und der Abstimmung zwischen den Ländern geprägt ge-
wesen. Bereits dort habe die Landesregierung ihre wesentlichen Positionen mit konstruktiven Lösungs-
vorschlägen eingebracht.  
 
Auf der Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz am 31. Mai 2016 zu diesem Thema sei dann eine Reihe 
von wichtigen Punkten im Konsens festgelegt worden. So konnte einerseits die sogenannte Weltformel 
abgewendet werden, die bis dahin im Entwurf noch enthalten gewesen sei. Andererseits konnte beim 
Ausschreibungsvolumen für die Fotovoltaik eine Einigung auf 600 MW erreicht werden. Die Deckelung 
des Ausbaupfads für die Windenergie an Land konnte von 2.500 MW auf 2.800 MW für die Jahre 2017 
bis 2019 und danach auf 2.900 MW pro Jahr angehoben werden. Bei der Bioenergie, bei der die Bun-
desregierung zunächst keinen Handlungsbedarf gesehen habe, sei es gelungen, Verbesserungen zu 
erreichen. 
 
Die Befassung des Bundesrats mit der umfangreichen EEG-Novelle erfolgte im Eilverfahren. Die ersten 
Beratungen zum Gesetzentwurf hätten bereits am 13. Juni 2016 in Sondersitzungen der Ausschüsse 
für Umwelt, Wirtschaft, Agrarpolitik und Verbraucherschutz sowie Recht und dann im Plenum am  
17. Juni 2016 stattgefunden. Die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bun-
desrats sei am 28. Juni 2016 veröffentlicht worden. Die abschließenden Beratungen zur EEG-Novelle 
hätten am 8. Juli 2016 vormittags im Bundestag und nachmittags im Bundesrat stattgefunden.  
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Eine fundierte Prüfung der Änderungen des im Bundestag beschlossenen Gesetzes sei den Bundes-
ländern aufgrund der kurzfristigen Zuleitung nur sehr bedingt möglich gewesen.  
 
Durch die EEG-Novelle werde der weitere dynamische Ausbau bei den erneuerbaren Energien in Rhein-
land-Pfalz mit neuen Anforderungen konfrontiert und damit gegebenenfalls auch erschwert. Dies gelte 
auch für die Windenergie.  
 
Im Rahmen des Bundesratsverfahrens habe sich die Landesregierung mit zahlreichen Änderungsan-
trägen in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Die wesentlichen Anträge aus Rheinland-Pfalz wolle 
er nachfolgend kurz skizzieren.  
 
Im Referenzertragsmodell habe Rheinland-Pfalz zur Abwendung der Benachteiligung der süddeutschen 
Länder bei 70 % einen Korrekturfaktor von 1,35 und eine spezifische Erweiterung der Faktoren bis 65 
% mit 1,40 gefordert. Dieser Änderungsantrag habe im Bundesrat keine Mehrheit erhalten. 
 
Bei der Degression für die Windenergie an Land habe Rheinland-Pfalz die Streichung der Sonderde-
gression von 5 % zum 1. Juli 2017 sowie die Anpassung der weiteren Degression auf der Grundlage 
des jährlichen Bruttozubaus von 2.800 bzw. 2.900 MW gefordert. Auch dieser Änderungsantrag habe 
im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Allerdings sei dann im nachfolgenden Verfahren noch eine Ab-
flachung erfolgt. 
 
In einem gemeinsamen Änderungsantrag mit Nordrhein-Westfalen habe Rheinland-Pfalz die Gewäh-
rung von Anpassungen an der Genehmigung nach Erteilung des Zuschlags gefordert. Im Rahmen der 
detaillierten Bauplanung seien Anpassungen nötig, wenn zum Beispiel der Anlagenhersteller gewech-
selt werde. Dieser Änderungsantrag habe im Bundesrat ebenfalls keine Mehrheit erhalten. 
 
Ein gemeinsamer Änderungsantrag mit Sachsen-Anhalt und Niedersachen zur Akteursvielfalt und zu 
Bürgerenergiegesellschaften habe ebenfalls keine Mehrheit gefunden.  
 
Gemeinsam mit den Freistaaten Bayern und Thüringen habe Rheinland-Pfalz zum Themenbereich Bio-
masse eine Vielzahl von Anträgen erarbeitet und in den Bundesrat eingebracht. An dieser Stelle ver-
zichte er darauf, die Einzelheiten zu nennen.  
 
Wenn der Strompreis am Vortageshandel für mindestens sechs zusammenhängende Stunden ohne 
Unterbrechung negativ sei, sinke die Vergütung auf null. Deshalb habe Rheinland-Pfalz zusammen mit 
Baden-Württemberg gefordert, dass eine Bewertung der negativen Preisphasen kumulativ sowohl auf 
den vortägigen Spotmarkt („Day-ahead-Markt“) als auch auf den untertägigen Spotmarkt („Intraday-
Markt“) vorgenommen werde. Dieser Änderungsantrag habe zwar im Bundesrat eine Mehrheit erhalten, 
aber diese Forderung sei dann im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht aufgegriffen worden. 
 
Insgesamt habe die Bundesregierung zum Bedauern der Landesregierung in ihrer Gegenäußerung die 
meisten Forderungen des Bundesrats zurückgewiesen. Es sei aber positiv hervorzuheben, dass dann 
der Bundestag an einigen Stellen des Gesetzentwurfs die Anregungen des Bundesrats doch aufgegrif-
fen und Verbesserungen vorgenommen habe.  
 
Zum Beispiel sei aufgrund des Änderungsbeschlusses des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und 
Energie die Sonderdegression in Absatz 1 neu gefasst worden, der nun wie folgt laute: „Jeweils zum 
Ersten der Monate März bis August 2017 wird der anzulegende Wert um 1,05 % gesenkt.“ – Damit 
werde die Degression, die ursprünglich einmalig mit 5 % in Ansatz gebracht werden sollte, abgeflacht. 
Die führe zu einem starken Einschnitt bei bereits geplanten Projekten.  
 
Im Bereich der Bioenergie dürften jetzt auch Anlagen kleiner als 150 kW an Ausschreibungen teilneh-
men. Vor dem Hintergrund, dass sich die Landesregierung insbesondere in diesem Bereich stark dafür 
eingesetzt habe, dass umweltfreundliche Anlagen auch künftig noch wirtschaftlich rentabel betrieben 
werden können, werte die Landesregierung das als großen Erfolg. 
 
Das gemeinsame Eintreten für die Rechte der Bürgerenergiegesellschaften habe letztendlich dazu ge-
führt, dass durch eine Änderung im Bundestag der endgültige Gesetzesbeschluss vom 8. Juli 2016 
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dann doch noch eine Sonderregelung für Bürgerenergiegenossenschaften enthalten habe. Zuschlags-
wert für alle bezuschlagten Gebote der Bürgerenergiegesellschaften sei der Gebotswert des höchsten 
noch bezuschlagten Gebots desselben Gebotstermins. Voraussetzung hierfür sei, dass die Bürgerener-
giegesellschaft der Standortgemeinde eine Beteiligung in Höhe von 10 % an der Bürgerenergiegesell-
schaft angeboten habe.  
 
Über die Beschlussempfehlung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie sei auch die 
Einführung von gemeinsamen Ausschreibungen für Wind und Fotovoltaik eingebracht worden. Es sei 
vorgesehen, in den Jahren 2018 bis 2020 diese in einem Umfang von 400 MW pro Jahr durchzuführen. 
Ebenso würden Innovationsausschreibungen für besonders netz- oder systemdienliche Anlagen einge-
führt. Einzelheiten würden in Verordnungen geregelt. 
 
Eine Verordnungsermächtigung werde zur Förderung von Mieterstrommodellen eingeführt. Künftig solle 
von Betreibern von Solaranlagen auf einem Wohngebäude auch dann nur eine verringerte EEG-Umlage 
für Strom aus ihrer Solaranlage gezahlt werden, wenn von diesen der Strom an Dritte (unter anderem 
Mieter) im Gebäude geliefert werde.  
 
Eine wichtige Änderung betreffe auch die besondere Ausgleichsregelung. Es sei eine Regelung einge-
führt worden, wonach auch Unternehmen aus Liste 1 des Anhangs 4 eine Reduzierung der EEG-Um-
lage (reduziert auf 20 % der EEG-Umlage) erhalten. Dies entspreche auch den Forderungen von Rhein-
land-Pfalz, weil die betroffenen Unternehmen ihren Vorteil verloren hätten, wenn sie viel Energie einge-
spart hätten. Dies sei natürlich eine widersinnige Entwicklung, die nicht angestrebt werde. Deshalb sei 
es zu begrüßen, dass die besondere Ausgleichsregelung auch auf die Unternehmen ausgedehnt wor-
den sei, die durch besondere Energieeinsparmaßnahmen unter die Grenze gefallen seien.  
 
Rheinland-Pfalz habe sich weiterhin dafür ausgesprochen, dass die Gestaltungshoheit im Hinblick auf 
die Ausschreibungen von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen bei den Ländern verbleibe, und sich mit dieser 
Forderung durchgesetzt; denn es sei eine entsprechende Verordnungsermächtigung eingeräumt wor-
den. 
 
Mit dem Beschluss des Bundesrats vom 8. Juli 2016, keinen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses zu stellen, sei das parlamentarische Verfahren abgeschlossen. Da es sich beim EEG nicht 
um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handle und die Große Koalition deutlich angekündigt habe, keine 
grundlegenden Änderungen mehr vornehmen zu wollen, hätte eine Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses das EEG lediglich zeitlich verzögern können. Das wiederum hätte die Fortsetzung der Förde-
rung erneuerbarer Energien ab Januar 2017 gefährdet, da das EEG auch noch durch die EU-Kommis-
sion ratifiziert werden müsse. Auch vor dem Hintergrund der durch die Bundesländer durchgesetzten 
Verbesserungen bleibe natürlich die grundsätzliche Kritik am vorgelegten Gesetz bestehen. Nachbes-
serungsbedarfe, etwa im Bereich der Windenergie wie auch der Bioenergie, blieben im Hinblick auf 
künftige Novellierungen bestehen.  
 
Nach seiner Ansicht seien damit die Potenziale der Binnenländer genutzt worden, einen positiven Bei-
trag zur Energiewende zu leisten und zugleich davon auch ökonomisch profitieren zu können. In diesem 
Zusammenhang würden aber noch größere Potenziale gesehen. 
 
Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese zu, dem Ausschuss sei-
nen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Herr Abg. Baldauf bezeichnet es als interessant, wie sich manche Dinge verändern. Im Hinblick auf 
den Windkraftausbau bitte er um Auskunft, inwieweit die Landesregierung die Formel Höhe des Wind-
rads x 10 in Rheinland-Pfalz anwenden werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, die Anwendung dieser Formel sei rechtlich nicht mehr mög-
lich. Das Bundesgesetz habe ein Zeitfenster enthalten, während dessen diese Formel hätte angewendet 
werden können. Dieses Zeitfenster sei aber schon seit längerer Zeit geschlossen.  
 
Die Landesregierung habe eine eigene Lösung gefunden, die Gegenstand der Koalitionsvereinbarung 
sei. Danach gelte ein Mindestabstand von 1.000 m. Bei Anlagen mit einer Höhe von mehr als 200 m 
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belaufe sich der Mindestabstand auf 1.100 m. Diese Vorgabe werde in dem noch vorzulegenden Ent-
wurf des LEP IV enthalten sein. Nach seiner Kenntnis sei in der heutigen Sitzung des Innenausschusses 
zum weiteren Verfahrensweg berichtet worden.  
 
Herr Abg. Baldauf ist die gesetzliche Regelung bekannt. Das schließe aber nicht aus, dass eine Lan-
desregierung über eine Gesetzesinitiative nachdenke, um die von ihm genannte Formel einzuführen. 
Dies entspreche auch einer Forderung der FDP in ihrem Wahlprogramm zur diesjährigen Landtagswahl. 
Deshalb sei durchaus die Frage berechtigt, ob noch die Absicht bestehe, die Einführung dieser Formel 
aufzugreifen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist darauf hin, die für die Länder bestehende Öffnungsklausel sei 
zum 31. Dezember 2015 abgelaufen. Das Landtagswahlprogramm der FDP sei vor diesem Stichtag 
beschlossen worden, aber die Regierungsbildung habe nach diesem Stichtag stattgefunden. 
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Herr Staatssekretär  
Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/110 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Medizintechnik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Antrag der FDP 
– Vorlage 17/203 – 

 
Herr Abg. Wink merkt an, bei der Medizintechnikbranche in Rheinland-Pfalz seien hohe Exportumsätze 
zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund werde gebeten zu berichten, wie die wirtschaftliche Entwick-
lung dieser Branche von der Landesregierung bewertet werde, welche Schwerpunkte die Medizintech-
nik in Rheinland-Pfalz in den Bereichen Innovation und Forschung setze und auf welche Weise die 
Landesregierung die Branche bei der digitalen Transformation begleite. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, die moderne Medizintechnik zeichne sich in mehrfacher 
Hinsicht durch eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung aus. Sie helfe einerseits Krankheiten zu 
behandeln und damit Patienten in den Arbeitsprozess zurückzuführen, und sie nutze andererseits mo-
derne Technologien für neue Produkte und schaffe damit neue Märkte und weitere Arbeitsplätze. Au-
ßerdem stehe die Branche exemplarisch für den Strukturwandel im Zeitalter der Digitalisierung und 
trage mit ihren neuen diagnostischen Instrumenten ganz wesentlich zum Digitalisierungsgrad im Ge-
sundheitsbereich bei. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zu zahlreichen anderen Zukunftsbranchen, 
wie beispielsweise der Mikrosystemtechnik, der Oberflächentechnologie, der Informationstechnologie 
oder der Biotechnologie, machten die Medizintechnik zu einer innovativen, wachstumsstarken und zu-
kunftsorientierten Branche und damit zu einem wichtigen Impulsgeber der Gesundheitswirtschaft und 
somit zu einem wichtigen Element der gesamten Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. 
 
Die rund 600 innovativen, technologieorientierten Unternehmen der Medizintechnik, die in Rheinland-
Pfalz vorwiegend dem Mittelstand zuzuordnen seien, trügen mit rund 8.000 hochqualifizierten Beschäf-
tigten zu einer positiven Entwicklung der Gesundheitswirtschaft, aber auch zu einer Stabilisierung des 
Arbeitsmarkts in Rheinland-Pfalz bei. Durch die Umsatz- und Beschäftigungszahlen werde deutlich auf-
gezeigt, dass die Medizintechnik eine Wachstumsbranche sei. Zwischen 2004 und 2013 sei der Umsatz 
in Rheinland-Pfalz von rund 400 Millionen Euro auf mehr als 700 Millionen Euro gestiegen. Dies sei eine 
Steigerungsrate von über 70 %. Dies werde auch durch die aktuellen Zahlen des Außenhandelsvolu-
mens zu medizinischen Geräten, pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Grundstoffen 
belegt. Das Außenhandelsvolumen in diesem Bereich von rund 10,7 Milliarden Euro konnte innerhalb 
der vergangenen drei Jahre um 2,5 Milliarden Euro gesteigert werden. 
 
Zu den Schwerpunkten der Medizintechnik in Rheinland-Pfalz sei anzumerken, dass diese Branche 
sehr heterogen strukturiert sei. Neben der Medizintechnik im engeren Sinne – in diesem Zusammen-
hang seien exemplarisch die Hersteller und Weltmarktführer von medizinischen Apparaten und Materi-
alien, wie Heinen und Löwenstein GmbH & Co. KG, Heyer Medical AG oder Fritz Stephan – zählten 
dazu auch die international renommierten Diagnostikunternehmen, wie Orgentec Diagnostika GmbH, 
DiaSys Diagnostic Systems GmbH oder das Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH, zur 
Medizintechnik, wie auch im erweiterten Sinne die BASF SE, die Kunststoffsysteme für die Verwendung 
in der Medizintechnik produziere, die Schott AG, die Spezialgläser für die Medizintechnik im Krankheits-
bild Diabetes herstelle, oder die Compu Group Medical AG als weltweiter Anbieter in der Informations-
technologie.  
 
Besondere regionale Schwerpunkte in der Medizintechnik lägen vor allem im Norden von Rheinland-
Pfalz. Allein in den Landkreisen Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis, Mayen-Koblenz sowie in der Stadt 
Koblenz hätten rund ein Drittel aller in Rheinland-Pfalz tätigen Branchenbeschäftigten ihren Arbeitsplatz. 
Sieben von zehn Euro Umsatz würden im Kammerbezirk Koblenz erwirtschaftet. Darüber hinaus sei 
Rheinland-Pfalz als Forschungs- und Innovationsstandort sehr gut aufgestellt und verfüge über eine 
exzellente Forschungsinfrastruktur, die es für ein Unternehmen in diesem Bereich besonders attraktiv 
mache, sich in Rheinland-Pfalz niederzulassen. Regional bündelten sich diese vor allem um die Hoch-
schulen mit thematischem Bezug zur Medizintechnik, wie beispielsweise in Mainz, am Mittelrhein und 
in Kaiserslautern.  
 
Natürlich wolle er auch auf die Chancen und Herausforderungen für die Medizintechnik eingehen. Im 
Zeitalter der Digitalisierung stehe die Medizintechnikbranche wie alle anderen Unternehmenswelten vor 
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großen Herausforderungen. Einerseits trage sie im Gesundheitsbereich wesentlich zu diesem Digitali-
sierungsgrad mit ihren neuen diagnostischen Instrumenten bei. Andererseits seien damit aber auch 
Veränderungsbewegungen und Wandlungsprozesse verbunden, die komplexe Formen annähmen und 
ein Umdenken erforderten. Gefragt sei daher in der Zukunft ein explorativer Ansatz, der über das klas-
sische Innovationsmanagement deutlich hinausgehe. Dies gelte umso mehr für ein Marktumfeld, das 
zusehends von Unternehmen wie Google, Philips oder IBM geprägt sei, die den lukrativen Zukunfts-
markt Gesundheit längst erkannt hätten und von denen massiv in dieses Segment eingestiegen werde.  
 
Um die Medizintechnik auch künftig als wichtigen Impulsgeber und Innovationstreiber der Gesundheits-
wirtschaft in Rheinland-Pfalz zu unterstützen, sie zu erhalten und weiter auszubauen, bedürfe es spe-
zifischer Maßnahmen, die das Wirtschaftsministerium auf vielfältige Art und Weise ergreife. Verschie-
dene Maßnahmen wolle er besonders erwähnen.  
 
Dies sei die interdisziplinäre und translationale Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, 
Industrie, Gesundheitswesen zur Erschließung von Cross-Cluster-Potenzialen, wie beispielsweise 
durch den jährlich stattfindenden Branchentreff „medtech Rheinland-Pfalz“, das Pharma-Forum oder die 
Förderung des Vereins InnoNet Health-Economy e. V. In diesem Digitalisierungssegment sei es sehr 
wichtig, Wirtschaftsakteure zusammenzuführen und eine Vernetzung und Kommunikation untereinan-
der zu ermöglichen.  
 
Dazu gehöre auch die Etablierung neuer Geschäftsmodelle zur Entwicklung neuer Produkte und die 
Erschließung neuer Märkte durch eine intelligente Förder- und Innovationspolitik, die zum Teil gezielt 
auf diese Wirtschaftssegmente ausgerichtet sei. 
 
Ein wichtiges Element der Unterstützung sei auch die Innovationsfinanzierung durch einen erleichterten 
Zugang zu Wagniskapital aus der Privatwirtschaft in Ergänzung zu den vorhandenen Förderinstrumen-
ten. Für die Landesregierung sei es wichtig, in diesem Bereich in Bezug auf Wagniskapital und Ven-
turecapital deutliche Schritte nach vorne zu machen.  
 
Zu den Unterstützungsmaßnahmen gehöre ebenfalls der Zugang von Medizinprodukten in den Gesund-
heitsmarkt durch das Sondieren von Innovationsblockaden im Dialog mit der Branche beispielsweise 
durch den Workshop Medizin + Technik, der mit dem Sozialministerium und dem Bundesverband Me-
dizintechnologie im Herbst 2016 stattfinden werde, oder durch eine neu einzurichtende Ad-hoc-Arbeits-
gruppe zur Bewertung der Nutzenbewertung.  
 
Wichtig sei auch die Vernetzung von Leistungen und Produkten durch die Interoperabilität in der Ge-
sundheitsinformationstechnologie, um die Investitions- und Innovationsbereitschaft der Unternehmen 
zu stärken und den volkswirtschaftlichen Nutzengewinn digitaler Gesundheitslösungen noch besser ge-
nerieren zu können. Hierzu sei bei der letzten Wirtschaftsministerkonferenz eine länderübergreifende 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft“ unter Vorsitz von Rheinland-Pfalz 
vereinbart worden. Intention der Arbeitsgruppe sei es, die Umsetzung des E-Health-Gesetzes aus der 
Sicht der Industrie eng zu begleiten und als Korrektiv zur Selbstverwaltung an der Einhaltung des Zeit-
plans und der Zielsetzung mitzuwirken. Es sei wichtig, dass sich die Landesregierung auch auf Bundes-
ebene einbringe; denn die Medizintechnik sei ein elementar wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land Rhein-
land-Pfalz. Darauf sei die Landesregierung stolz. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/203 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Lückenschluss der Autobahn 1 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/204 – 

 
Herr Abg. Wink bezieht sich auf den Bundesverkehrswegeplan 2030, in dem der Lückenschluss der 
A 1 zwischen der Anschlussstelle Kelberg und der Anschlussstelle Adenau in der Kategorie „Vordring-
licher Bedarf“ eingestuft sei. Für viele Menschen und Unternehmen in der Region sei dies ein erfreuli-
cher Sachverhalt. Er bitte um Berichterstattung über den Zeitplan zur Umsetzung dieses Verkehrspro-
jekts.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, mit dem Lückenschluss der A 1 zwischen Kelberg und 
Blankenheim werde eine durchgehende Straßenverbindung von der Ostsee bis nach Frankreich auf 
einer Länge von rund 750 km entstehen. Insbesondere für den internationalen Transitverkehr auf der 
Route von Skandinavien nach Spanien gehöre die A 1 zu den wichtigsten deutschen Autobahnen. Je-
doch nicht nur im europäischen Kontext, sondern auch für die benachbarten Ballungsräume Rhein-Ruhr 
und Saar-Lor-Lux sowie nicht zuletzt für die Entwicklung der in Teilen strukturschwachen Eifel habe der 
25 km lange Lückenschluss eine überragende verkehrs- und strukturpolitische Bedeutung. Der Weiter-
bau der A 1 zwischen Kelberg und Blankenheim sei im „Vordringlichen Bedarf“ des aktuell vom Bun-
deskabinett verabschiedeten Bundesverkehrswegeplans eingestellt. Eine entsprechende Einstufung er-
warte die Landesregierung auch im neuen Bedarfsplan. 
 
Im Rahmen einer Null-Variantenuntersuchung habe Rheinland-Pfalz klären lassen, welche Auswirkun-
gen es hätte, wenn die Lücke der A 1 nicht geschlossen würde. Im Ergebnis liege eine belastbare Aus-
sage darüber vor, ob bzw. wie das nachgeordnete Straßennetz ohne den Lückenschluss der A 1 künf-
tige Verkehre verkraften könne. Danach würde der Verzicht auf den Lückenschluss im nachgeordneten 
Netz teilweise zu deutlich höherem Verkehrsaufkommen und zu entsprechenden Lärm- und Schadstoff-
belastungen in den betroffenen Ortslagen führen. Im Falle eines Nichtweiterbaus würden zahlreiche 
Fernstraßen, unter anderem die heute bereits hoch belastete A 61 sowie die B 51 und die B 262, er-
hebliche Mehrverkehre aufweisen. Dies erwähne er, um noch einmal deutlich zu machen, wie wichtig 
diese Maßnahme im Hinblick auf andere Straßen sei.  
 
Es komme daher nicht von ungefähr, dass die große Mehrheit der Bevölkerung ein klares Bekenntnis 
zum Weiterbau der A 1 abgegeben habe. Unterschriftenaktionen mit mehr als 30.000 Unterschriften 
und aktuell zahlreiche Resolutionen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften, des Bündnis-
ses „Pro Lückenschluss A 1“ und der IHK Trier zeigten die große Unterstützung in der Region.  
 
Das Land verfolge die Planung dieses letzten großen Autobahnneubauprojekts in Rheinland-Pfalz mit 
großem Nachdruck. Dies gelte natürlich in besonderem Maße für den in ausschließlicher Zuständigkeit 
des Landes Rheinland-Pfalz liegenden Abschnitt Kelberg – Adenau. Die Kosten für den rund 10,5 km 
langen Abschnitt auf rheinland-pfälzischem Gebiet beliefen sich auf ca. 205 Millionen Euro. Für diesen 
Abschnitt seien die naturschutzfachlichen Unterlagen zur Weiterführung des derzeit ruhenden Planfest-
stellungsverfahrens komplett überarbeitet worden. Seit 1983 seien mehr als 70 Untersuchungen mit 
naturschutzfachlichem Bezug erstellt worden. Dieser besonderen Planungsintensität sei es letztlich 
auch zu verdanken, dass der Bund für die Planung im Jahr 2015 mit dem sogenannten Gesehen-Ver-
merk grünes Licht gegeben habe. Erfreulicherweise zeichne sich jetzt der nächste wichtige Schritt, näm-
lich die Wiederaufnahme des Planfeststellungsverfahrens, ganz konkret ab. Erfolgen solle sie im kom-
menden Jahr. 
 
Mit großem Nachdruck verfolge Rheinland-Pfalz auch die Weiterentwicklung im angrenzenden länder-
übergreifenden Abschnitt zwischen Adenau und Lommersdorf. Dabei handle es sich um einen Abschnitt 
mit Kosten von 227 Millionen Euro und einer Länge von rund 9 km. In diesem Abschnitt überschreite 
die A 1 insgesamt elfmal die Landesgrenze. Hier liege die Federführung durch einen Staatsvertrag aus 
dem Jahr 2010 beim Nachbarland Nordrhein-Westfalen.  
 
Nach einer Neubewertung der Vogelschutzproblematik aufgrund von Hinweisen der nordrhein-westfäli-
schen Umweltbehörden würden derzeit Aktualisierungen der Vogelschutzverträglichkeitsprüfungen 
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durchgeführt. Ziel der nordrhein-westfälischen Straßenbaubehörden sei der Abschluss der Detailpla-
nung und deren Vorlage zur Abstimmung mit dem Bund im Jahr 2017.  
 
Im dritten, in rein nordrhein-westfälische Zuständigkeit fallenden Abschnitt zwischen Lommersdorf und 
Blankenheim mit einer Länge von 6 km und einem Baukostenvolumen von ca. 50 Millionen Euro befinde 
man sich seit 2012 im Planfeststellungsverfahren. Es sei beabsichtigt, aufgrund von umweltrechtlichen 
Neuerungen notwendig gewordene Planänderungen in 2017 auch hier erneut offenzulegen.  
 
Mit seinem nordrhein-westfälischen Kollegen Groschek sei er sich vollkommen einig, dass die verblie-
bene Lücke nach jahrelangen Diskussionen nun geschlossen werden müsse. In einer Begegnung vor 
Ort habe er mit seinem Kollegen über die weitere Planung sehr detailliert gesprochen. Es sei vorgese-
hen, in allen drei Abschnitten in naher Zukunft die derzeit ruhenden Planfeststellungsverfahren weiter-
zuführen. Insbesondere aufgrund der Qualität der naturschutzfachlichen Unterlagen sei er zusammen 
mit seinem Kollegen zuversichtlich, dass danach erste Planfeststellungsbeschlüsse nicht lange auf sich 
warten lassen werden. 
 
Oft werde an ihn die Frage gerichtet, wann mit dem Bau begonnen werde. Diese Frage könne er nicht 
abschließend beantworten, obwohl mit allem Nachdruck daran gearbeitet werde, dass dieser Zeitpunkt 
so früh wie möglich liegen werde. Eine abschließende Beantwortung dieser Frage sei deshalb nicht 
möglich, weil Klagen angekündigt seien und er als Regierungsmitglied die Dauer von gerichtlichen Fra-
gen verständlicher- und richtigerweise nicht prognostizieren könne. Es würden jedoch alle Maßnahmen 
ergriffen, dass mit einem Bau so schnell wie möglich begonnen werden könne. Durch die vielen Verfah-
ren und fachlichen Prüfungen seien die Vorbereitungen so gut, dass selbst im Falle von Klagen mit einer 
Entscheidung über diese Klagen in absehbarer Zeit gerechnet und von Entscheidungen zugunsten des 
Landes ausgegangen werden könne.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt für den Bericht. Die Dauer von Gerichtsverfahren, die in manchen Fällen 
sehr lange sei, könne durchaus diskutiert werden. Dies sei aber ein Thema, für das der Rechtsaus-
schuss zuständig sei.  
 
Herr Abg. Dötsch bezieht sich auf die dargestellten Belastungen für die Region, wenn der Lücken-
schluss nicht erfolgten sollte. Er bitte um Auskunft, ob es auch Untersuchungen dazu gebe, welche 
Belastungen für die Region durch die Verzögerungen entstanden seien, weil das Projekt aufgrund der 
in der zurückliegenden Legislaturperiode geschlossenen Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht vorangetrieben worden sei. Ferner bitte er darzulegen, welche Kos-
tensteigerungen dadurch entstanden seien und welche naturschutzfachlichen Vorgaben sich in dieser 
Zeit zusätzlich ergeben hätten, die zu weiteren Behinderungen führten.  
 
Herr Abg. Oster merkt an, bereits in der 11. Legislaturperiode sei die A 1 Gegenstand von Drucksachen 
gewesen. Es könne natürlich die Frage aufgeworfen werden, weshalb dieses Projekt nicht schon früher 
umgesetzt worden sei, aber die Fraktion der SPD begrüße es, dass der neue Verkehrsminister zusam-
men mit seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen die Initiative ergriffen habe und nun mit Hochdruck 
am Lückenschluss der A 1 gearbeitet werde. In der Eifel bestehe die Erwartung, dass nun endlich der 
Lückenschluss erfolge, weil dieser zu einer Entlastung der A 61 und der A 48 führen und sich auf die 
Eifel positiv auswirken würde. Deshalb unterstütze die Fraktion der SPD den Verkehrsminister. Es 
müsse so schnell wie möglich Baurecht geschaffen werden, damit das Projekt positiv beendet werden 
könne. 
 
Herr Abg. Ahnemüller verweist auf seine Kleine Anfrage – Drucksache 17/528 – vom 19. August 2016. 
Auf seine Frage, ob es eine Prioritätsliste für die in den „Vordringlichen Bedarf“ im Bundesverkehrs-
wegeplan eingestuften Bauprojekte gebe, habe er eine negative Antwort erhalten. In einem SWR-Inter-
view habe Herr Staatsminister Dr. Wissing eine schnellstmögliche Lösung versprochen, um den Lü-
ckenschluss vornehmen zu können. Er frage, ob daraus der Schluss gezogen werden könne, dass das 
Projekt mit höchster Priorität umgesetzt werden solle. Ferner bitte er um Auskunft, ob die Sichtweise 
von Herrn Staatsminister Dr. Wissing von der gesamten Landesregierung geteilt werde oder ob Konflikte 
innerhalb der Landesregierung zu erwarten seien. Weiter bitte er darauf einzugehen, ob sich im Hinblick 
auf den Lückenschluss inzwischen auf eine Variante der Streckenführung geeinigt worden sei oder im-
mer noch mehrere Varianten im Gespräch seien. Darüber hinaus bitte er darzulegen, wo die größten 
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Probleme bei der Umsetzung des Projekts zu erwarten seien (Natur- oder Artenschutz, Grunderwerb, 
Linienführung oder durch Bürgerinitiativen). 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt fest, mit dem Thema der A 1 beschäftigten sich auch die Grünen 
schon seit rund 30 Jahren. Den Grünen sei es ein großes Anliegen, die Voraussetzungen für eine gute 
Mobilität im ländlichen Raum zu schaffen. Deshalb bedaure sie es, dass die damalige Idee, die B 51 in 
diesem Bereich vierspurig auszubauen und zur A 60 zu führen, nicht aufgegriffen worden sei. Nach ihrer 
Überzeugung lasse sich die Mobilität und vor allem die Hoffnung auf wirtschaftliche Verbesserungen 
nicht allein durch die Umsetzung großer Autobahnprojekte realisieren. Dies müsse auch vor dem Hin-
tergrund gesehen werden, dass die Gesetze zum Schutz von Umwelt und Natur in den vergangenen  
20 Jahren verschärft worden seien. Diese Gesetze seien bei der Umsetzung solcher Projekte zu be-
rücksichtigen. 
 
Nach ihrer Ansicht müsse nun die weitere Entwicklung im Hinblick auf den Lückenschluss abgewartet 
werden. Eine Priorisierung des Projekts könne durch das Land nicht erfolgen, weil beim Bund die Ent-
scheidung liege, wann er die notwendigen Mittel zur Realisierung dieses Projekts zur Verfügung stelle.  
 
Nach wie begegne das Projekt großen Bedenken in der Region. Zwar würden diese Bedenken nicht 
von der Mehrheit der Bevölkerung getragen, aber diese Bedenken existierten durchaus. In der Vergan-
genheit seien auch innerhalb der Landesregierung unterschiedliche Positionen diskutiert worden. 2013 
sei sich darauf verständigt worden, welche Projekte die Landesregierung zur Aufnahme in den Bundes-
verkehrswegeplan anmelde. Dazu gehörte auch der Lückenschluss der A 1. Deshalb sei es aus ihrer 
Sicht nicht zu erwarten, dass es zu diesem Projekt zu Konflikten innerhalb der Landesregierung kom-
men werde. Unabhängig davon werde sie sich aber jedes Haselhuhn oder jede Mopsfledermaus an-
schauen, sofern diese im Projektbereich entdeckt werden sollten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bestätigt, dass keine Konflikte innerhalb der Landesregierung zu er-
warten seien, da eine einhellige Meinung zum Lückenschluss der A 1 bestehe.  
 
Eine Priorisierung des Projekts sei auf der Landesebene nicht möglich, da hier die Zuständigkeit des 
Bundes gegeben sei und diese über die Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans erfolge. Der Lü-
ckenschluss sei im Bundesverkehrswegeplan unter dem „Vordringlichen Bedarf“ enthalten. Damit habe 
auch der Bund dem Projekt höchste Priorität eingeräumt. Sobald Baurecht bestehe, werde mit dem Bau 
begonnen. Damit könne möglicherweise auch die Antwort auf die Kleine Anfrage von Herrn Abg. 
Ahnemüller erklärt werden, die er jetzt im Detail nicht präsent habe.  
 
Entscheidend sei, dass zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Einigkeit bestehe, das Pro-
jekt so schnell wie möglich umzusetzen. Nach seiner Kenntnis seien rund 20 Varianten für eine Stre-
ckenführung diskutiert worden. Nach umfangreichen Diskussionen sei sich auf eine Variante verständigt 
worden, die weiterverfolgt werde. Auf nordrhein-westfälischer Seite gebe es aber offenbar noch Diskus-
sionsbedarf in Bezug auf das Haselhuhn. Auf rheinland-pfälzischer Seite gebe es keinen Diskussions-
bedarf mehr.  
 
Im Hinblick auf den Umweltschutz betone er, dass durch zahlreiche Grünbrücken und Tunnel optimale 
Bedingungen für die Fauna geschaffen würden, sodass es sogar Stimmen gebe, die Umweltbelange 
seien nach der Realisierung des Lückenschlusses in stärkerem Maße berücksichtigt als wenn dieser 
Lückenschluss nicht verwirklicht werde. Zu dieser Aussage könne er aber keine abschließende Bewer-
tung vornehmen, da dies durch Fachleute geschehen müsse.  
 
Mit seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen sei er sich sehr einig, die Diskussionen über den Lücken-
schluss nun zu beenden und die Planfestellung in Angriff zu nehmen. Damit werde das Projekt mit 
maximaler Geschwindigkeit vorangetrieben. Eine sorgfältige Planung, in denen den geltend gemachten 
Umweltbelangen Rechnung getragen werde, nehme zwar etwas mehr Zeit in Anspruch, aber sie könne 
dennoch die schnellere Variante sein, weil das Risiko, bei einer Klage zu unterliegen, geringer sei. Eine 
erfolgreiche Klage gegen das Projekt würde nämlich zu einer sehr viel stärkeren Verzögerung führen. 
Das Land werde auch die für diese Planung erforderlichen Planungskapazitäten zur Verfügung stellen, 
sodass für das Projekt die Chance bestehe, in der kürzestmöglichen Zeit realisiert zu werden.  
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Zu den Fragen von Herrn Abgeordneten Dötsch merke er an, es sei eine Nullvariantenuntersuchung 
durchgeführt worden, im Zuge derer untersucht worden sei, welche Folgen es für den Verkehr in der 
Region habe, wenn der Lückenschluss nicht realisiert werde. Eine Quantifizierung auf einen bestimmten 
Zeitraum habe aber nach seiner Kenntnis nicht stattgefunden. Es sei keine Evaluierung zu dem Punkt 
durchgeführt worden, welche zusätzlichen Umweltstandards durch die Verzögerung des Projekts zu 
berücksichtigen seien und welche Kosten damit verbunden seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/204 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

S-Bahnverlängerung Homburg – Zweibrücken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/212 – 

 
Frau Blatzheim-Roegler merkt an, die S-Bahnverlängerung Homburg – Zweibrücken sei ein in der 
Region schon seit vielen Jahren heiß diskutiertes Projekt. In der zurückliegenden Legislaturperiode sei 
dieses Projekt fraktionsübergreifend von allen im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Fraktionen 
unterstützt worden. Sie bitte, den Ausschuss über die aktuelle Situation zu diesem Projekt zu unterrich-
ten, nachdem sich die Verkehrsministerin des Saarlandes sehr zurückhaltend zu dem Projekt geäußert 
habe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Eisenbahnstrecke Homburg – Zweibrücken sei insge-
samt 11,1 km lang. Zu reaktivieren seien 7,5 Streckenkilometer, die ausschließlich im Saarland im Ab-
schnitt Homburg – Einöd lägen. Der Streckenabschnitt Einöd – Zweibrücken sei 3,6 km lang, wovon 2,6 
km auf rheinland-pfälzischem Staatsgebiet lägen. 
 
Für die Reaktivierung sei im Rahmen der durch die DB Netz AG erstellten Vorentwurfsplanung ein In-
vestitionsbedarf mit Preisstand von 2012 in Höhe von rund 25,2 Millionen Euro ermittelt worden. Eine 
durchgeführte Nutzen-Kosten-Untersuchung komme zu einem NKU-Faktor von 1,24, sodass die Vo-
raussetzungen für die Förderung des Projekts im GVFG Bundesprogramm (S-Bahn-Projekte) gegeben 
wären. Nach einer Ermittlung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar verteilten sich die Baukosten nach 
dem Streckenanteil, auf dem gebaut werde, zu 26,4 % auf das Land Rheinland-Pfalz und zu 73,6 % auf 
das Saarland. In dieser Aufteilung liege das Kernproblem, weil nach Einschätzung des Saarlandes mit 
dem Projekt ein überragender Nutzen für Rheinland-Pfalz, aber überragende Kosten für das Saarland 
verbunden seien.  
 
In der Koalitionsvereinbarung sei festgehalten, dass die Verlängerung der S-Bahn von Homburg nach 
Zweibrücken unter maßgeblicher Beteiligung des Saarlands erfolgen solle. Das Saarland habe sich al-
lerdings bislang äußerst zurückhaltend gegenüber der Umsetzung dieses Projekts gezeigt und wollte 
zunächst die Verhandlungen darüber erst dann führen, wenn die Verteilung der Regionalisierungsmittel 
auf die Bundesländer geregelt sei. Dies sei nach der Einigung zwischen Bund und Ländern am  
16. Juni 2016 nun grundsätzlich der Fall, sodass entsprechende Verhandlungen mit dem Saarland auf-
genommen werden könnten. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe bereits dem Saarland zugesagt, von den zuwendungsfähigen Kosten, 
die im Saarland für das Projekt zu tragen seien, in Abweichung von dem Territorialprinzip 50 % zu 
übernehmen.  
 
Als nächster Schritt sei die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu beauftragen. Hierzu sei vom Saar-
land zunächst mitgeteilt worden, dass der Abschluss eines entsprechenden Planungsvertrags mit der 
DB Netz AG erst dann infrage komme, wenn sämtliche Kostenbestandteile dieses Projekts – einschließ-
lich der Betriebskosten für einen Zeitraum von 20 Jahren – für beide Länder verhandelt seien. Nur unter 
diesen Voraussetzungen sei das Saarland überhaupt bereit, das Reaktivierungsverfahren Homburg – 
Zweibrücken in eine Liste der saarländischen Infrastrukturprojekte aufzunehmen, über die eine inner-
saarländische Positionierung dann voraussichtlich im Herbst dieses Jahres herbeigeführt werden solle. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz strebe kurzfristig einen Verhandlungstermin mit dem Saarland über dieses 
Projekt an. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt habe er die erste Gelegenheit genutzt, um sich mit 
seiner saarländischen Kollegin am Rande der Wirtschaftsministerkonferenz darauf zu verständigen, ei-
nen gemeinsamen Gesprächstermin zu suchen, damit über dieses Projekt gesprochen werden könne.  
 
Von ihm werde die Zielsetzung verfolgt, zunächst auf der Ebene der Staatssekretäre Vorgespräche zu 
führen. Danach sollte möglichst zeitnah ein Termin gefunden werden, um dann auf der Ministerebene 
abschließende Verhandlungen führen zu können. Von rheinland-pfälzischer Seite sei eine Reihe von 
Gesprächsterminen auch an Wochenenden angeboten worden. Aufgrund der Wahlkampfsituation im 
Saarland sei es jedoch äußerst schwierig, Termine zu finden. Vor dem Hintergrund sei Einigkeit erzielt 
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worden, dass zumindest Gespräche auf der Staatssekretärsebene stattfinden sollten, wenn zeitnah ein 
Gespräch auf Ministerebene nicht realisiert werden könne. Für ein solches Gespräch werde derzeit 
nach einem Termin gesucht. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner ist bekannt, dass vom Saarland die Unterstützung dieses Projekts auch von 
der Höhe der ihm zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel abhängig gemacht worden sei. So-
fern die Regionalisierungsmittel reduziert würden, müssten Einsparungen vorgenommen werden, die 
sich dann auf das zur Diskussion stehende Projekt erstreckten, weil es für das Saarland von nicht so 
großer Bedeutung sei. Nach seiner Kenntnis würden die Regionalisierungsmittel nun aber um rund 
2 Millionen Euro erhöht. Damit bestehe für das Saarland kein Grund, das Projekt mit dem Hinweis auf 
reduzierte Regionalisierungsmittel abzulehnen. Vor diesem Hintergrund frage er, ob die Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel für das Saarland unter anderem deshalb erfolgt sei, um mehr Spielraum für die 
Realisierung der S-Bahn-Verlängerung Homburg – Zweibrücken zu schaffen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing ist der Meinung, durch die Einigung über die Regionalisierungsmittel 
im Juni 2016 habe sich die Situation für das Projekt verbessert. Derzeit schreibe das Saarland den 
Regionalbahnverkehr aus. Dies sei eine Phase, in der naturgemäß zusätzliche Kostenfestlegungen 
nicht gerne vorgenommen würden. Dennoch werde die Landesregierung alle Möglichkeiten nutzen, um 
das Projekt voranzutreiben. Nach dem ersten Gespräch mit seiner saarländischen Kollegin am Rande 
der Verkehrsministerkonferenz hatte er den Eindruck gewonnen, dass das Saarland für das Projekt 
offen sei. Die Verteilung der Betriebskosten stelle aber offenbar noch ein Problem dar, für das eine 
Lösung gefunden werden müsse. Nach seiner Kenntnis bestehe parteiübergreifend sowohl im Saarland 
als auch in Rheinland-Pfalz Einigkeit zu diesem Projekt. Deshalb gebe es keinen Grund, weshalb die 
Realisierung des Projekts an einer politischen Positionierung innerhalb einer Regierung scheitern sollte. 
Der einzige Hinderungsgrund liege in der ungleichen Verteilung der Streckenteile auf die beiden Länder 
und im unterschiedlich hohen Nutzen in den jeweiligen Ländern. Jedoch müsste es möglich sein, in 
Gesprächen geeignete Lösungen zu finden. 
 
Herr Abg. Baldauf prognostiziert, dass sich die Berechnungen auch nach dem Wahlkampf im Saarland 
nicht anders darstellen werden. In den vergangenen Jahren sei bei ihm der Eindruck entstanden, dass 
im Saarland kein besonders großes Interesse an der Realisierung des Projekts bestehe. Da mit dem 
Projekt für Rheinland-Pfalz ein großer Nutzen verbunden sei, sollte darüber nachgedacht werden, dem 
Saarland bei den Betriebskosten mehr entgegenzukommen als dies notwendig wäre. Auch könne dar-
über nachgedacht werden, mehr als den erwähnten Anteil von 50 % an den vom Saarland zu tragenden 
förderfähigen Kosten durch Rheinland-Pfalz zu übernehmen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing geht davon aus, das Saarland würde es sicherlich gerne sehen, wenn 
Rheinland-Pfalz alle Kosten übernähme. Es gebe aber auch an anderen Stellen im Land grenzüber-
schreitende Verkehrsprojekte. Dort seien auch unterschiedliche Kosten-Nutzen-Relationen für die je-
weiligen Länder ermittelt worden. Die Grenze der Leistungsfähigkeit von Rheinland-Pfalz werde aber 
sicherlich erreicht, wenn Rheinland-Pfalz die Infrastrukturkosten von Nachbarländern übernehme, nur 
damit eine schnellere Realisierung der Projekte möglich sei. Die Landesregierung werde aber auf jeden 
Fall alle vertretbaren Maßnahmen ergreifen, um das Projekt nicht scheitern zu lassen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner ist der Meinung, die Situation wäre einfacher, wenn es an einer anderen Stelle 
ein Projekt gäbe, an dessen Realisierung das Saarland interessiert wäre. Dann wäre ein Geschäft auf 
Gegenseitigkeit möglich. Ein solches Projekt gebe es derzeit aber offensichtlich nicht.  
 
Herr Abg. Baldauf bittet um Mitteilung, ob sich die Landesregierung einen Zeitpunkt gesetzt habe, bis 
zu dem die Verhandlungen zum Abschluss gekommen sein sollten. Auch sei es möglich, in die Ver-
handlungen andere Finanzierungsformen einzubringen. Derzeit würden beispielsweise Modelle disku-
tiert, im Zuge derer eine Finanzierung über Genossenschaften oder Private erfolge. Natürlich könne die 
Landesregierung nicht über saarländischen Hoheitsgebiet entscheiden, aber wenn über die Finanzie-
rung ein Anreiz geboten würde, könnte dies auch ein Ansatz sein, um zu einer Lösung zu kommen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing kann sich eine Finanzierung des Projekts durch Private nicht vorstel-
len, weil ein Zuschussbedarf bestehe, da allein über den Fahrscheinverkauf der Betrieb der Strecke 
nicht finanziert werden könne. Wenn das Land Rheinland-Pfalz allein die Betriebskosten für diese Stre-
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cke übernähme, führte dies zwangsläufig zur Einschränkung von Schienenpersonennahverkehr in an-
deren Teilen des Landes, sodass sich insgesamt keine Verbesserung ergäbe. Beim Schienenperso-
nennahverkehr in Rheinland-Pfalz sei insgesamt ein Mehr, aber nicht eine Neuverteilung erforderlich. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner wünscht viel Erfolg bei den weiteren Verhandlungen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/212 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Verkehrslärm – Beispiel Motorradlärm in 
Hochspeyer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/215 – 

 
Frau Abg. Wieland stellt fest, mit dem Verkehrslärm beschäftige sich der Ausschuss in unterschiedli-
chen Varianten. Beim Motorradlärm handle es sich um ein zunehmendes Problem. In diesem Zusam-
menhang gelte es zu gewichten, ob der Motorradfahrer, der den Lärm verursache, oder derjenige, der 
diesen Lärm ertragen müsse, ein größeres Anrecht auf Freizeitgestaltung habe. Am Beispiel der B 48 
von Hochspeyer nach Johanniskreuz, die bei Motorradfahrern sehr beliebt sei, habe sich gezeigt, wie 
schwierig dieses Thema sei. Von einer Bürgerinitiative seien innerhalb kürzester Zeit Hunderte von Un-
terschriften gesammelt worden, mit denen sich die Unterstützer gegen den Motorradlärm wendeten. Es 
sei auch versucht worden, mit allen Beteiligten einen runden Tisch zu bilden, um Lösungen entwickeln 
zu können. Vor diesem Hintergrund bitte sie die im Antrag enthaltenen Fragen zu beantworten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt fest, die Landesregierung nehme Verkehrslärm als Problem 
sehr ernst. Die Menschen hätten ein Recht darauf, vor den Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit 
Verkehrslärm geschützt zu werden. Deshalb könne er eine Reihe von Maßnahmen nennen, die von der 
Landesregierung ergriffen worden seien. In der Reduzierung des Verkehrslärms sehe er eine wichtige 
Voraussetzung für die Akzeptanz, die Verkehrsinfrastruktur weiter auszubauen. Wenn die Verkehrsin-
frastruktur von den Menschen als Gefährdung ihrer Gesundheit und Beeinträchtigung ihrer Lebensqua-
lität wahrgenommen werde, gebe es in Rheinland-Pfalz keine breite Unterstützung für neue Verkehrs-
infrastrukturmaßnahmen, die aber notwendig seien. Deshalb sei das Thema Verkehrslärm für ihn ein 
wichtiges Anliegen. Er wolle nicht das wichtige Interesse, das Land durch Investitionen in die Infrastruk-
tur voranzubringen, dem Interesse der Bevölkerung auf Lärmschutz konfrontativ gegenüberstellen, son-
dern er wünsche sich einen gegenseitigen Ausgleich zwischen diesen beiden Interessen, weil sowohl 
Gesundheitsschutz als auch Infrastrukturausbau notwendig seien.  
 
Möglicherweise hätten seine Äußerungen zum Fluglärm und zu anderen Punkten zu Verwunderung 
geführt. Erstaunt habe ihn aber, dass öffentliche Kritik an seiner Haltung geäußert worden sei, weil nach 
seiner Ansicht über diese Punkte gesprochen werden müsse. Mit Verkehrsinfrastrukturen seien ohne 
Zweifel Beeinträchtigungen verbunden. Wenn kein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interes-
sen vorgenommen werde, seien Fortschritte nicht möglich. Deshalb sei es für die Landesregierung ein 
wichtiges Anliegen, sowohl Lärmschutz zu betreiben als auch die Infrastruktur auszubauen.  
 
Im Hinblick auf Maßnahmen zur Verminderung des Schienenlärms habe die Landesregierung im Rah-
men des Beirats „Leiseres Mittelrheintal“ mit Bund und Bahn für das Obere Mittelrheintal ein Maßnah-
menpaket zur Umsetzung zusätzlicher baulicher und technischer Lärmschutzmaßnahmen vereinbart. 
Er werde auch nicht müde, immer wieder die Forderung nach einer Alternativstrecke zu erheben, die im 
Bundesverkehrswegeplan nicht vorgesehen sei. Er habe klar zum Ausdruck gebracht, dass die Landes-
regierung alle ihr möglichen Maßnahmen ergreifen werde, um die Lärmschutzinteressen durchzuset-
zen. Der Bund könne nicht darauf setzen, dass die Landesregierung die Interessen der Bevölkerung 
anderen Interessen unterordnen werde. Auf diese Haltung weise er frühzeitig hin, weil der Güterverkehr 
ihm am Herzen liege. Jedoch könne vom Bau einer Ausweichstrecke nicht abgesehen und der wahn-
sinnige Lärm weiter der Bevölkerung im Oberen Mittelrheintal zugemutet werden, weil sie sehr teuer 
sei.  
 
Darüber hinaus könnte er noch viele weitere Maßnahmen zur Verminderung des Lärms nennen, die in 
seinem Sprechvermerk dargestellt seien. Um diese jedoch nicht im Einzelnen vortragen zu müssen, 
biete er an, dem Ausschuss seinen ausführlichen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Für das im Antrag angesprochene Lärmproblem liege aber die Zuständigkeit bei der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern und der Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn. Deshalb seien die im An-
trag enthaltenen Fragen relativ schnell beantwortet. Die Antworten könnten ebenfalls seinem Sprech-
vermerk entnommen werden. 
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Herr Vors. Abg. Weiner greift das Angebot auf und bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Aus seiner Sicht sei anzumerken, dass es sich beim Motorradlärm um eine Besonderheit handle. Ein-
zelne Motorradfahrer gefalle es besonders, wenn ihr Motorrad den vollen Sound entfalte. Aufgrund die-
ses Sachverhalts sollten nicht nur Geschwindigkeitskontrollen erfolgen, sondern es sollte zusätzlich die 
Durchführung von Lärmkontrollen angeregt werden. Er empfehle, diese Anregung über den Ministerrat 
an den Innenminister weiterzugeben und damit die Frage zu verbinden, ob die Landesregierung in der 
Lage sei, die Polizei so auszustatten, dass sie auch Lärmkontrollen durchführen könne.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing geht davon aus, dass die Polizei auch in der Lage sei, Lärmkontrollen 
durchzuführen. In seinem Sprechvermerk sei dargestellt, dass besonders gravierende Lärmentwicklun-
gen von Krafträdern ausgingen, deren EG-typgeprüfte Auspuffanlagen widerrechtlich manipuliert wor-
den seien. Solche Verstöße müssten natürlich mit Ordnungsmaßnahmen verfolgt werden. Gerne sei er 
bereit, die Anregung an das Innenministerium weiterzugeben, aber er sei sich sicher, dass die Polizei 
entsprechende Lärmkontrollen durchführe.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner ergänzt, ein solcher Kontrolldruck führe meist dazu, dass die kontrollierte Stre-
cke von Fahrern gemieden werde, deren Motorrad eine manipulierte Auspuffanlage aufweise. 
 
Frau Abg. Wieland wirft die Frage auf, welches Gewicht den schützenswerten Interessen der Anlieger 
in der öffentlichen Diskussion zukomme. Zuvor seien im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der 
A 1 die Umweltinteressen Gegenstand der Diskussion gewesen. Inzwischen sei bei vielen von Lärm 
Betroffenen der Eindruck entstanden, dass von der Bundes- und Landesebene Naturschutzbelangen 
inzwischen deutlich mehr Gewicht beigemessen werde als den Interessen von Bürgern. Insofern müsse 
eine grundsätzliche Diskussion auf Landesebene zu diesem Thema in Gang gesetzt werden.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hat Verständnis für die Ausführungen seiner Vorrednerin. In jedem 
Einzelfall seien die unterschiedlichen Interessen und konkreten Situationen vor Ort abzuwägen. Es gebe 
keine abstrakten Faktoren, die auf die jeweilige Situation übertragen werden könnten. Der Motorradlärm 
auf der B 48 sei ein klassischer Fall für die Kommunalverwaltung, da diese mit den örtlichen Verhältnis-
sen vertraut sei und am besten eine Abwägung vornehmen könne. Deshalb sei es richtig, dass die 
Zuständigkeit für regulatorische Maßnahmen auf der Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften 
angesiedelt sei. Von der kommunalen Ebene seien in diesem konkreten Fall auch Maßnahmen ergriffen 
worden. Diese würden sicherlich auch permanent evaluiert, da die Bevölkerung sehr stark von dieser 
Situation betroffen sei und auch sehr sensibel auf sie reagiere.  
 
Darüber hinaus seien von der Polizei Kontrollen durchgeführt worden. Obwohl die B 48 im Zeitraum 
vom 8. Juni bis 8. Juli 2016 voll gesperrt und dadurch das Motorradaufkommen begrenzt gewesen sei, 
habe die Polizei in der aktuellen Motorradsaison sieben Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „mo-
torisierte Zweiräder“ durchgeführt. Dabei seien 92 Krafträder angehalten und kontrolliert worden. Im 
Rahmen dieser Verkehrskontrollen seien 135 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet worden, von de-
nen 74 auf Motorräder und 61 auf Pkw entfielen. Ferner seien 296 Verwarnungen (darunter 110 Kraft-
räder) ausgesprochen und 21 Fahrverbote eingeleitet worden. Des Weiteren seien 19 Ordnungswidrig-
keitsanzeigen wegen technischer Mängel an Motorrädern erstattet und bei 17 Krafträdern Lärmmes-
sungen durchgeführt worden, die jedoch ohne Beanstandung blieben.  
 
Daher erübrige sich wohl eine Weitergabe der Anregung an das Innenministerium, da die Polizei schon 
massiv vor Ort tätig sei.  
 
Herr Abg. Baldauf ist mit der örtlichen Situation vertraut, da er diese Strecke öfters mit dem Rennrad 
befahre. Da diese Strecke über das Gebiet mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften verlaufe, 
seien deren Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Das Ergebnis der dort in der aktuellen Motorradsaison 
durchgeführten sieben Verkehrskontrollen sei schon beeindruckend. Solch beeindruckende Ergebnisse 
würden nicht bei jeder Verkehrskontrolle erzielt.  
 
Dennoch halte er es für angebracht, die Anregung an das Innenministerium weiterzugeben, weil je stär-
ker sich mit dem Thema befasst werde, umso mehr werde die Bevölkerung dafür sensibilisiert, was vor 
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Ort hilfreich sei. Ferner bitte er im Wirtschaftsministerium zu überlegen, ob es sinnvoll sei, mit den be-
troffenen kommunalen Gebietskörperschaften einen runden Tisch zu bilden, damit darüber diskutiert 
werden könne, wie eine Lösung des Problems möglich sei. Das Wirtschaftsministerium sei dafür zwar 
originär nicht zuständig, aber in diesem Fall sei eine besondere Situation gegeben. 
 
Herr Abg. Schäffner ist aus der Region bekannt, dass es runde Tische oder Gesprächskreise dieser 
Art schon gebe. Deshalb frage er, ob sich ein Zusammenschluss dieser Art schon an die Landesregie-
rung mit der Bitte um Unterstützung gewandt habe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing teilt mit, bisher habe sich nur die Bürgerinitiative gemeldet. Es sei im 
Übrigen eher ungewöhnlich, dass sich Kommunen bei Aufgaben, die in ihrer originären Zuständigkeit 
lägen, hilfesuchend an die Landesregierung wendeten.  
 
Wie dargestellt, erübrige sich im Hinblick auf die Verstöße gegen die StVO eine Weitergabe an das 
Innenministerium. Allerdings hätte er keine Bedenken, das Innenministerium darauf hinzuweisen, dass 
der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr bitte, die besondere Situation vor Ort zu betrachten und ver-
stärkt Kontrollen durchzuführen. 
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Herr Staatsminister Dr. Wis-
sing zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/215 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Insolvenz der Landesgesellschaft Tifko 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/219 – 

 
Frau Abg. Wieland bedankt sich, dass es möglich sei, den Antrag in der heutigen Sitzung zu behan-
deln, obwohl dieser nicht fristgerecht eingereicht worden sei. Die Pressemeldung, dass die tifko GmbH 
Insolvenz anmelden müsse, sei jedoch erst nach der Einreichungsfrist veröffentlicht worden. Die Frak-
tion der CDU würde gerne die Vorgänge bei der tifko GmbH in den vergangenen Wochen und Monaten 
analysieren. Erst im Februar dieses Jahres sei von Frau Abgeordnete Demuth und Herrn Abgeordneten 
Dr. Weiland thematisiert worden, ob eine Insolvenz der tifko GmbH drohe. Von den kommunalen Ver-
tretern vor Ort sei dies mit dem Hinweis abgetan worden, es handle sich um reines Wahlkampfgetöse 
der CDU. Jetzt müsse die tifko GmbH doch Insolvenz anmelden. Im Zuge des heutigen Antrags bitte 
sie unter anderem um Auskunft, welche Zuschüsse des Landes wann an die tifko GmbH geflossen 
seien, auf welcher Rechtsgrundlage diese Zuschüsse gewährt worden seien und wer entschieden habe, 
diese Zuschüsse zu gewähren. Ferner bitte sie die konkreten Schritte darzulegen, die zu einer Insolvenz 
der tifko GmbH führten, und welche Planungen es für die Zukunft gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, eine aktive Innovationspolitik zeichne sich dadurch aus, dass 
neue Innovationsfelder und Themengebiete identifiziert würden und – falls notwendig und sinnvoll – 
unterstützende Maßnahmen des Landes zugunsten mittelständischer Unternehmen dazu definiert und 
umgesetzt würden. Dies sei ein Grundsatz, den er vorweg anführen wolle. 
 
Zu einer aktiven Innovationspolitik gehöre aber auch, dass die Landesmaßnahmen auf ihren Erfolg, ihre 
Nachhaltigkeit und ihre Tragfähigkeit für die Zukunft evaluiert würden. Das könne auch bedeuten, dass 
Innovationsfelder und Unterstützungsmaßnahmen von der Landesregierung nicht weiter verfolgt wür-
den, wenn sie sich als nicht nachhaltig und nicht selbstständig tragfähig erwiesen. 
 
Vor diesem Hintergrund seien die Entscheidungen über den Fortbestand des Technologie-Instituts für 
Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko) zu sehen.  
 
Das Institut sei Ende 2009 mit dem Ziel gegründet worden, für die Kunststoffindustrie im Norden des 
Landes Rheinland-Pfalz ein anwendungsorientiertes Technologieinstitut zur Verfügung zu stellen. Das 
Institut sollte Entwicklungsvorhaben initiieren und das in diesem Zusammenhang gefundene Know-how 
durch geeignete Transfermaßnahmen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, aber auch die Kunst-
stoffbetriebe bei der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren im Bereich der Fertigung und Produk-
tion – angefangen von der grundsätzlichen Planung bis hin zur Endbearbeitung – unterstützen. 
 
In diesem Zusammenhang habe sich das Land mit einem Anteil von 70 % des Einlagekapitals von 
500.000 Euro engagiert. Die weiteren Gesellschafter seien die Mittelstandsförderungsgesellschaft des 
Landkreises Neuwied mit 10 %, die Stadt Neuwied mit 10 %, die Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-
Linz e. V. mit 2,5 %, die Westerwaldbank e. G. Volks- und Raiffeisenbank mit 2,5 % und die Sparkasse 
Neuwied mit 5 %. Das Projekt sei seinerzeit von einem breiten regionalen Konsens getragen worden. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe seither zwei Projekte – „POLYCOMP“ und „POLYMECH“ – zum Kom-
petenzaufbau des Instituts mit Bescheiden vom 23. August 2013 und 27. Januar 2014 gefördert. Insge-
samt seien dabei Landesmittel in Höhe von 987.648,53 Euro und Mittel des Europäischen Fonds für 
Regionalentwicklung in Höhe von 606.981,42 Euro ausgezahlt worden.  
 
Um den Erfolg durch die Verankerung der tifko GmbH in der Region bewerten zu können, habe das 
Wirtschaftsministerium unter Billigung des Aufsichtsrats der tifko GmbH im Frühjahr 2015 eine Evaluie-
rung der Gesellschaft beauftragt. Gegen Ende der planmäßigen Evaluierung im September 2015 habe 
sich herausgestellt, dass sich die wirtschaftliche und fachliche Situation und Perspektive der tifko GmbH 
wesentlich verschlechtert hatte. Die Gründe hierfür seien der unvorhergesehene Weggang wesentlicher 
Mitarbeiter, die den Kompetenzaufbau getragen hatten, sowie geplante, aber nicht erzielte Industrieauf-
träge gewesen. Die finanzielle Situation der Gesellschaft sei daraufhin durch einen Wirtschaftsprüfer 
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näher untersucht worden. Insoweit verweise er auf die Drucksache 16/6261, in der das Ergebnis hinrei-
chend und umfassend dargestellt sei.  
 
Die KPMG sei beauftragt worden, die Evaluierung fortzuführen, um zusammen mit der Geschäftsfüh-
rung ein tragfähiges Zukunftskonzept für die tifko GmbH einschließlich der notwendigen Eckwerte zu 
Personal, Projekten, Finanzierung und Organisation zu erarbeiten. Die Ergebnisse der Evaluierung 
seien in einem Entwurf am 15. April 2016 und mit dem Abschlussbericht der KPMG am 23. Juni 2016 
dem Wirtschaftsministerium zugeleitet worden.  
 
Aus der Sicht des Landes stelle sich heute die Lage der Gesellschaft wie folgt dar: 
 
1. Es gebe bis heute keine durch konkrete Aufträge der Wirtschaft belegte Bereitschaft zur Mitfinanzie-

rung der tifko GmbH, die einen unmittelbaren Nutzen der Gesellschaft für die Unternehmen belegten. 
Es lägen lediglich unverbindliche „letter of intent“ verschiedener Unternehmen vor. 

 
2. Es lägen insgesamt keine nennenswerten Zusagen über Drittmittel zur anteiligen Deckung des Fi-

nanzierungsbedarfs vor. 
 
3. Es gebe keine positive Fortführungsprognose für tifko als GmbH. Es sei im Rahmen der im April 

2016 abgeschlossenen Evaluierung durch die KPMG festgestellt worden, dass die Region zwar über 
forschungsinteressierte Unternehmen der Kunststoffbranche verfüge, was die ursprüngliche Zielset-
zung der tifko GmbH grundsätzlich bestätige, jedoch konnten diese Unternehmen nicht für eine adä-
quate Auftragsforschung interessiert und gewonnen werden. 

 
4. Seit 27. August 2016 sei keine Liquidität mehr vorhanden und es drohe eine Überschuldung.  
 
Da durch die KPMG eine gewisse regionale Nachfrage festgestellt worden sei, habe die Beratungsge-
sellschaft zunächst vorgeschlagen, Alternativen zur Fortführung zu suchen. Folgende regionale Alter-
nativen der Weiterführung des tifko-Auftrags seien innerhalb der Landesregierung geprüft worden, um 
eine Insolvenz zu vermeiden: 
 
1. Die Fortführung der tifko GmbH als unselbstständiger Teil der Universität Koblenz-Landau bzw. die 

Weiterführung der tifko-Aufgaben in einem dortigen Fachbereich. 
 
 Die Universität Koblenz-Landau habe sich nach gründlicher Abwägung entschlossen, kein Interesse 

an einem solchen Weg zu äußern. Es habe keine Bereitschaft bestanden, das Anlagevermögen der 
tifko GmbH zu übernehmen oder in anderer Weise einer Fortführung der Förderzwecke inklusive der 
damit verbundenen Verpflichtungen beizutreten. 

 
 Die Landesregierung habe hier kein Weisungsrecht. Die Universität Koblenz-Landau sei aufgrund 

des Hochschulgesetzes in Bezug auf die wissenschaftliche Strategie und die Profilbildung in ihren 
Entscheidungen aus guten Gründen nicht weisungsgebunden, sodass sich diese erste Möglichkeit 
erledigt hatte. 

 
2. Die Verschmelzung der tifko GmbH mit einer anderen Forschungseinrichtung aus der Region, wie 

beispielsweise der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME) oder der Forschungs-
institut für anorganische Werkstoffe – Glas/Keramik – GmbH (FGK). 

 
 Die Prüfung habe ergeben, dass die erforderliche kritische Größe für die Wirtschaftlichkeit des Ge-

schäftsfelds durch einen solchen Zusammenschluss voraussichtlich nicht zu erzielen sei. Es habe 
keine Belege für ausreichende Synergieeffekte bei den Gemeinkosten und Projekten gegeben, so-
dass auch diese zweite Variante nicht zu einem positiven Prüfungsergebnis geführt habe. 

 
3. Die Verschmelzung mit dem TZO in Rheinbreitbach. 
 
 Eine solche Verschmelzung komme nicht in Betracht, weil das TZO kein Forschungsinstitut sei. Da-

her seien die Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks der tifko GmbH und die Fortführung der mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Projekte auf diese Weise ausgeschlossen. 
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4. Die Fortführung der tifko GmbH in vertraglicher Verbindung mit der Universität Koblenz-Landau mit 
dem Ziel der Weiterführung einzelner Projektziele. 

 
 Diese Variante sei ebenfalls nicht zu einem positiven Prüfungsergebnis gekommen. Bei diesem Mo-

dell sollten die Erträge aus Unteraufträgen oder in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau 
erwirtschaftet werden. Es sei auch hier darauf hinzuweisen, dass die Universität Koblenz-Landau 
kein Interesse an dem Institut und an einer derartigen Zusammenarbeit habe. Kostenerhöhend 
müssten qualifizierte Mitarbeiter eingestellt und finanziert werden. Zudem wären die beihilferechtli-
chen Probleme voraussichtlich nicht lösbar. Dieser Punkt sei aber nicht mehr abschließend geprüft 
worden, nachdem die Universität Koblenz-Landau eine negative Entscheidung getroffen habe. 

 
5. Die Fortführung der GmbH in minimaler Form zumindest bis zum Ende der Zweckbindungsfrist der 

Fördervorhaben. 
 
 Diese Variante sei mit Blick auf das Gutachten der KPMG, das keine positive Fortführungsprognose 

in der Form der GmbH bestätigt habe, nicht sinnvoll. Eine Beschränkung auf reine Aufrechterhal-
tungskosten bis zum Ende der Zweckbindungsfristen der Fördervorhaben würde mit Blick auf EU-
Vorgaben zur Nachhaltigkeit und zur tatsächlichen Zweckerfüllung zwingend zu einer Rückforderung 
der EU-Mittel sowie der damit verbundenen Landeskofinanzierungsmittel führen. Insofern wäre es 
auch mit dieser Variante nicht möglich gewesen, das gewünschte Ziel zu erreichen.  

 
6. Überregional sei die Fusion mit dem Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) in Kaiserslautern geprüft 

worden. 
 
 Hier sei neben der fehlenden regionalen Verbindung zu den Unternehmen der Region Koblenz/Neu-

wied kein Mehrwert für das IVW oder eine gemeinsame Arbeit erkennbar. Deshalb sei auch diese 
Variante nicht weiter verfolgt worden. 

 
7. Liquidation als Alternative zur Insolvenz. 
 
 Für eine alsbaldige Liquidation der tifko GmbH vor Ablauf der Zweckbindungsfristen der Fördervor-

haben wäre zur Vermeidung von Insolvenzgründen bis zur endgültigen Schließung der tifko GmbH 
eine Durchfinanzierung aller Forderungen erforderlich gewesen. Hierzu müssten die Gesellschafter 
quotal ihren Anteil leisten. Ein Beschluss in dieser Hinsicht sei aus verständlichen Gründen nicht 
gefasst worden. 

 
Nach einer Prüfung der dargestellten Varianten sei eine Unterstützung zur Fortführung der Gesellschaft 
durch weitere öffentliche Mittel nicht mehr zu verantworten gewesen. Daher sei aus der Sicht der Lan-
desregierung eine Auflösung der Gesellschaft unumgänglich.  
 
Zusammenfassend beantworte er die im Antrag aufgeworfenen Fragen wie folgt: 
 
Zur Frage 1, wie sich die finanzielle Situation vor der Landtagswahl dargestellt habe, verweise er auf 
die Beantwortung der Kleinen Anfrage 4087 der CDU-Fraktion – Drucksache 16/6261 – vom 14. März 
2016. Danach habe die Gesellschaft zum Stichtag 30. September 2015 ein Defizit von 198.790,40 Euro 
gehabt. Die Verbindlichkeiten betrugen 791.240,82 Euro. Das Vermögen der Gesellschaft habe sich auf 
2.037.240,82 Euro belaufen. Das Land sei zu diesem Zeitpunkt über den Liquiditätspool größter Gläu-
biger der tifko GmbH gewesen. 
 
Zur Frage 2, wann zuletzt welche Fördergelder des Landes in die Gesellschaft geflossen seien, habe 
er bereits ausgeführt, dass Fördermittel im engeren Sinne nur für die Projekte „POLYCOMP“ und „PO-
LYMECH“ in Höhe von 1.458.345,30 Euro ausgezahlt worden seien. Die Projekte seien mit Bescheiden 
vom 23. August 2013 und 27. Januar 2014 bewilligt worden. Die letzte Auszahlung aus diesen Zuwen-
dungsbescheiden sei am 19. November 2015 erfolgt. 
 
Daneben seien für den Zeitraum ab 2010 Defizite in Höhe von über 900.000 Euro aufgelaufen. Hiervon 
habe das Land Zahlungen in Höhe von 533.000 Euro geleistet, zuletzt 235.000 Euro im April 2016.  
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Mit der Frage 3 sei nach der Rechtsgrundlage für die Förderungen gefragt worden. Die Förderungen im 
engeren Sinne erfolgten auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung bzw. des Operationellen Pro-
gramms „Wachstum durch Innovation“ in der Förderperiode 2007 bis 2013, in dem die Förderstrategie 
der Landesregierung zur Umsetzung der europäischen Strukturpolitik im Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale (EFRE) festgelegt sei.  
 
Die Zuschüsse des Landes im Rahmen des Defizitsausgleichs erfolgten gemäß § 17 der Satzung der 
Gesellschaft zulasten des Einzelplans 08 10 Titel 685 04 „Defizitausgleich für öffentliche Innovations-
einrichtungen“.  
 
Zur Frage 4, ob es diesbezüglich Bedenken innerhalb der Landesregierung gegeben habe, könne er 
mitteilen, dass ihm keine Erkenntnisse über Bedenken innerhalb des Kabinetts vorlägen.  
 
Die Landesregierung werde weiterhin innovative Industriefelder und Dienstleistungen unterstützen, ins-
besondere bei der Technologieentwicklung, dem Transfer und der praktischen Anwendung neuer Tech-
nologien. Ihm persönlich sei dies ein besonderes Anliegen. Sie müsse und werde aber den Erfolg und 
die Sinnhaftigkeit bestehender Strukturen kritisch überprüfen, weil dies unter Verwendung öffentlicher 
Gelder geschehe. Nur dies schaffe die Haushaltsspielräume, um sich neuen Fragestellungen widmen 
zu können. Die Landesregierung müsse die Möglichkeit haben, weniger Erfolgreiches durch neue Op-
tionen und Chancen zu ersetzen.  
 
Für die mittelständischen Unternehmen im Norden des Landes stünden weiterhin hervorragende For-
schungs- und Entwicklungskapazitäten mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums zur Verfügung. 
Für die Metallindustrie sei dies die TIME GmbH in Wissen und für die Glas- und Keramikbranche die 
FGK GmbH. Das Wirtschaftsministerium werde auch diese Forschungskapazitäten weiter unterstützen 
und durch regalmäßige Evaluierungen begleiten.  
 
An dieser Stelle betone er noch einmal, dass die Auftragslage und damit die Nachfrageseite bei der 
tifko GmbH äußerst gering gewesen seien. Vor diesem Hintergrund halte er die getroffene Entscheidung 
für richtig.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner bezeichnet es als richtig, ein Vorhaben zu beenden, wenn es nicht tragfähig 
sei. Allerdings stelle sich die Frage, ob es im Fall der tifko GmbH insbesondere im Hinblick auf die 
regionalen Partner nicht eine andere Lösungsmöglichkeit als die Insolvenz gegeben habe, weil mit einer 
Insolvenz – er verweise nur auf den Nürburgring und den Flughafen Zweibrücken – auch immer ein 
Imageschaden für das Land verbunden sei. Zugleich habe eine Insolvenz auch Geschädigte zur Folge.  
 
Vor diesem Hintergrund frage er, wer durch die Insolvenz geschädigt werde und wie hoch dieser Scha-
den jeweils sei. Ferner bitte er mitzuteilen, bis zu welchem Zeitpunkt eine normale Auflösung der 
tifko GmbH möglich gewesen wäre, ohne dass es erforderlich wäre, Insolvenz anzumelden. 
 
Frau Abg. Wieland verweist auf Pressemeldungen, wonach im Februar dieses Jahres 750.000 Euro 
an die tifko GmbH aus dem Etat für Defizitausgleiche geflossen seien. Sie bitte um Auskunft, ob dies 
zutreffend sei und welchem Anteil dieser Betrag am Etat für Defizitausgleiche entspreche.  
 
Im März konnten der Presse Aussagen des Staatssekretärs entnommen werden, eine Insolvenz der 
tifko GmbH sei für die Landesregierung kein Thema. Dies habe wohl den Landrat des Landkreises 
Neuwied und den Oberbürgermeister von Neuwied zu der Aussage veranlasst, es werde auf jeden Fall 
wieder Geld fließen. In der Antwort auf die Kleine Anfrage 4087 – Drucksache 16/6261 – sei folgende 
Aussage enthalten: „In der Regel beschließt die Gesellschafterversammlung die Höhe der zu gewäh-
renden Nachschüsse aufgrund des durch einen Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresergebnisses. Nach 
den Regelungen der Satzung sind die Anteilseigner verpflichtet, auf der Grundlage eines Gesellschaf-
terbeschlusses entsprechend der jeweiligen Anteile am Eigenkapital einen Nachschuss zu leisten.“ – 
Vor Ort sei immer wieder betont worden, dass es üblich sei, Institute dieser Art durch Zuschüsse am 
Leben zu erhalten.  
 
Weiter bitte sie mitzuteilen, ob der frühere Staatssekretär Hüser weiter Aufsichtsratsvorsitzender der 
tifko GmbH sei oder ob inzwischen ein Wechsel stattgefunden habe.  
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Dieses Cluster sei der entscheidende Baustein in der Innovationsstrategie des Landes gewesen, die 
nach ihrer Kenntnis bisher nicht aufgegeben worden sei. Das Cluster existiere nicht mehr, der Verein 
sei geschlossen worden und die tifko GmbH sei in Insolvenz gegangen. Bei der TIME GmbH und der 
FGK GmbH werde immer wieder über die finanzielle Situation diskutiert. Deshalb stelle sich die Frage, 
wie lange es diese Gesellschaften noch geben werde. Vor diesem Hintergrund frage sie, wie das Kon-
zept für den Norden des Landes aussehe und wie dieser Landesteil weiter gefördert werde, wenn das 
Clusterkonzept offensichtlich hinfällig sei.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bestätigt, dass mit einer Insolvenz einer Landesgesellschaft leider 
immer auch ein Imageschaden für das Land verbunden sei. Nach seiner Ansicht sollte in Deutschland 
unverkrampfter mit diesem Wort und diesem Verfahren umgegangen werden, da schon lange die Kon-
kursordnung durch die Insolvenzordnung ersetzt worden sei. Die Insolvenz sei ein modernes Instru-
ment, um Fortführungsmöglichkeiten in einem Gläubigerschutzverfahren auszuloten. Eine besondere 
Möglichkeit könne es in einer Überschuldungssituation gar nicht geben. Das Insolvenzverfahren biete 
beispielsweise im unternehmerischen Bereich zusätzliche Instrumente, die außerhalb dieses Verfah-
rens Marktteilnehmern nicht zur Verfügung stünden. Vor diesem Hintergrund sollte damit aufgehört wer-
den, Insolvenzen als Problem zu verstehen, sondern die Insolvenzordnung als Ersatz für die Konkurs-
ordnung stelle ein Chanceninstrument und nicht ein imageschädigendes Instrument dar. Leider werde 
aber trotzdem die Insolvenz als imageschädigend in der Öffentlichkeit wahrgenommen.  
 
Zur Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine normale Auflösung der tifko GmbH möglich gewesen sei, 
merke er an, dass von den Beschäftigten immer wieder eine Chance zur Fortführung der tifko GmbH 
gesehen worden sei. Wenn bei einem solchen Institut ein Liquiditätsengpass bestehe, werde natürlich 
versucht, durch Umstrukturierungen und eine verstärkte Akquise das Institut zu retten. Nach seiner An-
sicht wären diese Bemühungen nicht ausreichend gewürdigt worden, wenn die Entscheidung getroffen 
worden wäre, die GmbH früher als notwendig aufzulösen. Sofern diese Bemühungen aber nicht erfolg-
reich seien und in der Situation der Überschuldung keine günstige Fortführungsprognose mehr abge-
geben werden könne, sei es nach seiner Auffassung nicht möglich, weitere Zuschüsse zu gewähren, 
um Forschungseinrichtungen um jeden Preis zu erhalten.  
 
Bei der tifko GmbH handle es sich um eine Einrichtung, die der Wirtschaft dienen sollte. Wenn von 
dieser keine Nachfrage vorhanden sei, aber die tifko GmbH trotzdem unbegrenzt weitergeführt würde, 
hätte dies zur Folge, dass durch eine politisch getriebene Entscheidung die dafür notwendigen Mittel 
für eine andere Forschungseinrichtung nicht zur Verfügung stünden, weil auch das Land jeden Euro nur 
einmal ausgeben könne. Damit würde an der Wirtschaft vorbei Technologieförderung betrieben. Ein 
solches Vorgehen könne nicht erfolgreich sein. Deshalb sei die Entscheidung der Landesregierung zur 
tifko GmbH die richtige gewesen.  
 
Wie schon dargelegt, seien im Hinblick auf eine Fortführung der tifko GmbH sieben Varianten geprüft 
worden. Keine dieser Varianten habe sich als tragfähig erwiesen. Bei einer überschuldeten GmbH, die 
nicht mehr liquide sei, greife die Insolvenzordnung. Im konkreten Fall sei nach seiner Kenntnis kein 
Gläubiger zu Schaden gekommen, sodass durch das Insolvenzverfahren nicht die Bezahlung von Rech-
nungen infrage gestellt werde. Hierzu könne aber Herr Dr. Weingarten noch ergänzende Informationen 
geben, der seit 8. Juli 2016 Aufsichtsratsvorsitzender der tifko GmbH sei. Dieser könne dann auch noch 
seine Ausführungen zur Situation der Technologieförderung im Norden des Landes ergänzen.  
 
Frau Abg. Wieland bittet noch um eine Aussage zu den von ihr angesprochenen 750.000 Euro.  
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) führt aus, die Summe von 750.000 Euro stamme aus dem Frühjahr. Seinerzeit sei dies der 
Stand der Verschuldung der tifko GmbH beim Liquiditätspool des Landes gewesen. Diese Schulden 
seien komplett aus Mitteln der Gesellschaft zurückgeführt worden. Zum Zeitpunkt der Insolvenz sei die 
tifko GmbH beim Liquiditätspool nicht mehr verschuldet gewesen.  
 
Die Schulden beim Liquiditätspool seien aus Eigenmitteln der Gesellschaft getilgt worden. Diese Eigen-
mittel seien auch durch Zahlungen des Landes aufgefüttert worden. Zum Teil habe es sich um einen 
Vorschuss auf den Nachschuss gehandelt, der vom Land für das Jahr 2015 zu leisten gewesen sei. Zu 
diesem Zweck seien am 5. April 2016 beispielsweise 151.000 Euro ausgezahlt worden. Über einen 
großen Teil der übrigen Mittel habe die Gesellschaft selbst verfügt.  
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Zur Situation der Technologieförderung im Norden des Landes sei anzumerken, dass der seinerzeitige 
IMKK-Gedanke auf drei sektoralen und regionalen Schwerpunkten beruhte. Der eine Schwerpunkt sei 
die Metallindustrie im Landkreis Altenkirchen gewesen, bei der es sich um einen traditionsreichen rhein-
land-pfälzischen Industriebereich handle. Der zweite Schwerpunkt sei in Höhr-Grenzhausen der Kera-
mikbereich. Der dritte Schwerpunkt habe in dem Versuch bestanden, die im Norden vorhandenen, aber 
regional nicht so miteinander verbundenen Unternehmen der Kunststoff- und vielleicht auch der Che-
mieindustrie zusammenzubringen.  
 
Der Erfolg dieses IMKK-Gedankens sei unterschiedlich gewesen. Die Keramikindustrie habe sich sehr 
stark weiterentwickelt. Die Forschungsaktivitäten seien ausgeweitet und ein Neubau sei bezogen wor-
den.  
 
Ebenso gebe es eine positive Prognose zur TIME GmbH in Wissen. Erst heute sei mit den anderen 
Gesellschaftern eine Strategie besprochen worden, wie diese GmbH bis 2020 im Interesse der regio-
nalen Wirtschaftspolitik und der mittelständischen Metallunternehmen weiter profiliert werden könne.  
 
Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung zur tifko GmbH als singulär anzusehen.  
 
Ein Zusammenhang mit dem IMKK als Cluster sei insofern gegeben, weil in diesem Cluster sehr stark 
darauf gesetzt worden sei, die verschiedenen Branchen und Oberflächenbereiche miteinander koope-
rieren zu lassen. In den vergangenen Jahren habe sich aber bei der Arbeit gezeigt, dass es sehr viel 
wichtiger sei, die Innovationen innerhalb der Bereiche voranzutreiben. Es gebe durchaus eine Koope-
ration der verschiedenen Bereiche im Einzelfall, aber es habe nicht funktioniert, eine solche Kooperation 
als Oberthema zu definieren.  
 
Der IMKK-Gedanke werde künftig von unten heraus im Dialog mit den Unternehmen weiter vorange-
trieben. Nach Einschätzung der Landesregierung werde dieses Vorgehen erfolgreich sein. 
 
Frau Abg. Demuth sind als Wahlkreisabgeordnete auch die Minderheitsgesellschafter der tifko GmbH 
bekannt. Als eine der Möglichkeiten, eine Insolvenz der tifko GmbH zu vermeiden, sei eine Fortführung 
als unselbstständiger Teil der Universität Koblenz-Landau geprüft worden. Sie bitte um Auskunft, aus 
welchen Gründen dieser Weg nicht gangbar gewesen sei. Da Frau Dr. Rathgeber, die Geschäftsführerin 
der tifko GmbH, auch an der Universität Koblenz-Landau tätig sei, bestehe eine sehr enge Verbindung 
zu dieser Universität.  
 
Der Internetseite der tifko GmbH habe sie entnehmen können, dass diese in vielen Bereichen tätig 
gewesen sei. Als Beispiele nenne sie die Entwicklung neuer Rezepturen und die Überwachung von 
Prozessen und Analysen in der Qualitätssicherung des Clusters. Vor diesem Hintergrund frage sie, wie 
viele Projekte die tifko GmbH von ihrer Gründung im Jahr 2009 bis zur Insolvenz in diesem Jahr durch-
geführt habe. Hierzu lägen sicherlich Angaben der KPMG vor, von der die negative Fortführungsprog-
nose abgegeben worden sei. Deshalb frage sie, ob das KPMG-Gutachten öffentlich zugänglich sei und 
dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden könne. Anhand der durchgeführten Projekte könne dann 
auch beurteilt werden, ob die Schaffung der tifko GmbH durch den damaligen Wirtschaftsminister Hering 
als ein Erfolg gewertet werden könne.  
 
Ebenfalls wolle sie noch auf die finanzielle Seite eingehen. Zuvor habe Herr Staatsminister Dr. Wissing 
berichtet, im April 2016 seien 235.000 Euro an die tifko GmbH geflossen. Auf Nachfrage von Frau Abg. 
Wieland sei dann mitgeteilt, im April seien schon einmal 151.000 Euro an die tifko GmbH geflossen. Im 
Februar dieses Jahres sei im Haushalts- und Finanzausschuss darüber diskutiert worden, dass ein Li-
quiditätskredit in Höhe von 750.000 Euro auslaufe und durch die Gesellschafter aufgefangen werden 
müsse. Heute sei mitgeteilt worden, es hätten noch Eigenmittel zur Verfügung gestanden, von denen 
aber damals nicht die Rede gewesen sei. Deshalb bitte sie zu präzisieren, welcher Betrag von den 
750.000 Euro durch Eigenmittel abgedeckt werden konnte. Nachdem die KPMG bereits Mitte 2015 eine 
negative Fortführungsprognose abgegeben habe, bitte sie präzise darzulegen, zu welchem Zeitpunkt 
welche Beträge vom Land an die tifko GmbH geflossen seien und über welche Eigenmittel die Gesell-
schaft noch verfügt habe.  
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Die Minderheitsgesellschafter seien von der Insolvenz der tifko GmbH natürlich nicht begeistert. Nach 
ihrer Kenntnis sei von den Minderheitsgesellschaftern, insbesondere von den Banken, versucht worden, 
einen Imageschaden für sich abzuwenden, indem von diesen angeboten worden sei, ihre Gesellschaf-
teranteile kostenlos an das Land abzugeben. Daher bitte sie darzulegen, aus welchen Gründen das 
Wirtschaftsministerium nicht bereit gewesen sei, die Anteile der Banken an der tifko GmbH kostenlos 
zu übernehmen, um zumindest einen Imageschaden für die Banken zu vermeiden. Dabei müsse auch 
berücksichtigt worden, dass diese Banken damals vom Land gebeten worden seien, sich bei der 
tifko GmbH zu engagieren. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing ist gerne bereit, dem Ausschuss das KPMG-Gutachten zur Verfügung 
zu stellen, sofern dies rechtlich möglich sei. Ebenso sei er bereit, dem Ausschuss mitzuteilen, welche 
Projekte von der tifko GmbH durchgeführt worden seien, soweit keine schutzwürdigen Belange betroffen 
seien. Ferner biete er an, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen sowie ihm 
eine Aufstellung zuzuleiten, aus der die Zahlungen an die tifko GmbH und das Eigenkapital ersichtlich 
seien.  
 
Es habe in der freien Entscheidung der Universität Koblenz-Landau gelegen, ob sie die tifko GmbH 
habe übernehmen wollen. Die Universität Koblenz-Landau müsse sich auch nicht für ihre Entscheidun-
gen gegenüber der Landesregierung rechtfertigen, aber nach den dem Wirtschaftsministerium vorlie-
genden Informationen habe diese die tifko GmbH als nicht passend für die eigene Profilbildung ange-
sehen.  
 
Nachdem es aufgrund des KPMG-Gutachtens für die tifko GmbH keine günstige Fortführungsprognose 
gegeben habe, sei es nicht möglich gewesen, Gesellschafteranteile von Banken als Mitgesellschafter 
zu übernehmen, um damit ein Problem für diese Banken zu lösen. Dies wäre eine Vorgehensweise 
gewesen, die er aus haushaltsrechtlichen Gründen vor dem Steuerzahler nicht hätte verantworten kön-
nen. Wenn die Universität Koblenz-Landau bereit gewesen wäre, die tifko GmbH zu integrieren, wäre 
eine Übernahme der Anteile der Mitgesellschafter denkbar gewesen, weil dann eine positive Fortfüh-
rungsprognose unterstellt werden könnte. Für die Haltung der Banken habe er Verständnis, aber die 
Banken verfügten über genügend Erfahrung, um zu wissen, dass mit einer solchen Unternehmensbe-
teiligung nicht eine Gewinngarantie verbunden sei. Es entspreche auch nicht der Wirtschaftsordnung, 
dass der Staat privat eingegangene Risiken auf Kosten der Steuerzahler übernehme.  
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt zu, dem Ausschuss das KPMG-
Gutachten zur Verfügung zu stellen, sofern dies rechtlich möglich ist.  
 
Ferner sagt Herr Staatsminister Dr. Wissing zu, dem Ausschuss schrift-
lich mitzuteilen, welche Projekte von der tifko durchgeführt worden sind, 
soweit keine schutzwürdigen Belange betroffen sind. 
 
Darüber hinaus sagt Herr Staatsminister Dr. Wissing zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen sowie ihm eine 
Aufstellung zuzuleiten, aus der die Zahlungen an die tifko und das Ei-
genkapital ersichtlich sind.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/219 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Weiner informiert über die Anregung des Präsidenten 
des Landtags, im Rahmen einer Delegation, bestehend aus Vertretern 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr und des Ausschusses für 
Landwirtschaft und Weinbau, die Eröffnung der Gastronomiemesse in 
Dijon (Termin: 1. November 2016, 11:00 Uhr) zu begleiten. 
 
Ferner weist Herr Vors. Abg. Weiner auf das Schreiben des Präsiden-
ten des Landtags – Vorlage 17/145 – hin, mit dem dieser zwei Be-
schlüsse des Oberrheinrats dem Ausschuss zuleitet.  
 
Der Ausschuss kommt überein, den Beschluss „Gemeinsamer Ver-
kehrsraum Oberrhein“ des Oberrheinrats in seiner nächsten Sitzung zu 
beraten. 

 
Herr Vors. Abg. Weiner schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
Protokollführer 
 
Anlage



 Anlage
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