
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Härte! und Schwarz (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Anteil der rheinland-pfälzischen Wirtschaft an öffentlichen Aufträgen 

Die Kleine Anfrage 573 vorn 7. März 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 11/1051 
30. 03. 1988 

Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an öffentlichen Aufträgen der Deutschen Bundespost (DBP), der Deutschen Bundö
bahn (DB), der Bundeswehr (BW) und an den Forschungsausgaben des Bundes ist seit vielen Jahren außerordentlich gering im 
Vnhälmis ?um Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zum Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen in der 
Bundesrepublik. Er .stellt sich für das Jahr 1986 im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg nach Auskunft der Bundes
regierung wie folgt dar: 
Anteil Rheinland-Pfalz an Auftrigen der OBP 2,5 %, (Bayern 32,1 %, Baden-Wüntemberg 20,5% ); Ameil Rheinland-Pfal:t 
.m Aufträgen der DB 2% (Bayern 14,2 %, Baden-Württemberg 17,-4 %); Anteil Rheinland-Pfalz an Aufträgen der BW 2,4 ·~-" 

(B.tycrn 31,1 'X,, Baden-Württemberg 18,2 %); Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an den Forschungsausgaben des Bunde~ 
I,_) % (Bayern 17,3 'Yo, Baden-Württcmberg 22, I % ); Antetl Rheinland-Pfalz am Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik 
5,3 'Yu (Bayern 17,8 o;.,, Baden-Wüntemberg 16,1 %); Anteil Rheinland-Pfalz an der Erwerbstätigenzahl in der Bundesrepublik 
5,5% (Bayern 19 %, Baden-Württernberg 16,5% ). 
In Anbetracht dieses beunruhigend bescheidenen Anteils der rheinland-pfälzischen Wirtschaft an den öffentlichen Aufträgen 
in der Bundesrepublik fragen wir die Landesregierung: 
1. Worauf führt die Landesregierung diesen geringen Anteil der rheinland-pfälzischen Wirtschaft an den Aufträgen der 

iJeutschen Bundespost, der Deutschen Bundesbahn, der Bundeswehr und an den Forschungsausgaben des Bundes zurück? 
2. Wie erklärt die Landesregierung insbesondere den geringen Anteil der rheinland-pfälzischen Wirtschaft an Bundeswehrauf

trägen 
a) unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Rheinland-Pfalz das Bundesland ist, das die höchsten militärischen Be

lastungen zu tragen hat und 
b) in Anbetracht der vorn Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz praktizierten Art der Auftragsvergabe, 

die sich dadurch auszeichnet, d._:~.ß nur rund ein Drittel der Aufträge ausgeschrieben aber rund zwei Drittel der Aufträge 
freihändig vergeben werden? 

3. Wie hoch ist der Anteil, den die rheinland-pfälzischen Steuerzahler an den Bundessteuern insgesamt aufbringen, mit denen 
beispielsweise die Forschungsausgaben des Bundes und die Aufträge der Bundeswehr finanziert werden? 

4. Was gedenkt die L.mdesrc!;ierung zu tun, um den Anteil der rheinland-pfälzischen Wirtschaft an den öffentlichen Aufträgen 
der genannten Unternehmen in Zukunft deutlich zu erhöhen? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
30. März 1988 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

D1c in der Anfra~c auf~ezeigtcn Angaben über die Verteilung der Bundesaufträge in den Bereichen Bundeswehr, Bundc!-tbahn 
und Bundespost sowie der Forschung~ausgaben lassen keine exakten Rückschlüsse auf die tatsächliche Beteiligung der einzel
nen Bundesländer an den Aufträgen zu. Die den Zahlen zugrundeliegenden Auftragssummen enthalten lediglich die Direktauf
rrjge, nicht jedoch die Unterauftragsvergaben. Insbesondere bei Großaufträgen an Generalunternehmer werden bis zu 90 o;,, 
des Auftragwertes an Subunternehmer aus allen Bundesländern weitergegeben. Statistisch wird jedoch nur derGesarntauftra~s
W< • .'rt zugunsten des Sitzlandes des Gener.:tlunternehmers erfaßt. 
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lk~v·r1 ll'l:_:,c-,l<..ht<..'! :..:,' hr .Iuch lic !.J.rHJt:'-rq.::<lTU'l~d.n·,nc .lU'-, ,l.d~ drc ;hct·J>.Ind pf.lL.'!\·. h,· \\'rt;'Lh dt .•n ,J,·n .\rri11 lt:<·l, ,/,-,- c~·

:l.llllltl'JJ lll,!thlt!<l!ll'n nc.r Ui'~l·rprppn:·thl!1Jl b<..·tL'iliht L~t. [Jil'" l'>l \'''' .dk:n ,;.1'-.lld /U't!o...k.>ui~dtr·cii, ,L1!~ !-~lll''!ll.md !'J.d; ctl v 

\ilrl ,il·n uhn~en ßunJe<.\indern sehr vcrschJedt'nt' lnJu:-.trie- und h'r"'-hung':>qruktur .ntt"'--'-'L\t. s,, h.n lH.'l'-ptci"\\'L'i"c dtc 
( hcnw;dJL· lndu<.tnc in Kht'mlan'-!-Pb\z eine ungleich \t\)hcrc !:kLku~un~ ab im Bundc,Jur~._h-.cl:r:;tr; <..!te'-cf !!"ld\1\trlt'/>'. L'<g 

p.uti;ipicn Jedoch ._kurlll'h \YenifiL'f .111 öffentlichen Auftr:ihL'tl .1L bet'>pll']<.weise '-·khtr•_ltc,__\nJ•:>·_·hc l'ntcro'vhnwn. ,\ie ;n 
.ulllcren BundnlinJLT:l q:u-h :r h"r:reten -;ind. 

IJcr _L;l'rln~c Antei~ Lk~ Lu:.__k\ RheinLnd-Pbil ,lfl den Fonchunh~au--.gJ.hen h'--·ruht !n<.bc--.ondcr'--' auf dt'r genn~cn .\nnhl \-, n 
h>r\Lhung\cinr:..:tnungen 101 [."mde. Dte Cnindung solcher Linrtchtunf-;t.'t; 111 JnderL'll Humk'>Ltrdl·rn hL·I1n vllh' /,·ir, 1n tkr 

RhetnLllld-Pb.l'l untl'r h.1her tinJ.n?ieller ßeiJ..~tung die Neugründungt.'ll Hln Univer'>it:ücn \·nll;.dH·n mu!hc, '>d d.1g .mdt·l-l' 
1-,.r,dwng--.cmndnungcq 1m [ .mde nicht gleich:rcitig L':-richtt'! \H'nlcn konnten. 

/u ,lJ 

l·tn umnittt·lh.lrcr /u,.unmcnlun)!. ?Wi'>..:hen dL·r rnilit:in~chen ßtll'>tung e111es ßundesLmde--. und der Ver;..;.1he \'lll\ Auftril);L'il, 

die '>Ich ,l!l <..!er Struktur .kr ~'utt•ntidlen Auhr.1~nehmer orientiert, llL',tcht ni<..·ht. Cle!chwnhi --.1dH die I .llltk\re:--;ILTUll)-; tlllL·r 

Ekl.;--.t ung '--\'--'" l ,\nLk\ mir m i i tUn'>chen :\nbgen einen \\ j,__·hri~en politis..:hL·n Grund fUr diL' h •rderun~ ru..:l1 '-'iner --. · ,J;-kerL'n B: 
r·ück~tchtigunf.: \On rhc!nl.u~<..l -pLilzischcn Untnnehmen J.n Auftr:-igen je:- Bundeswehr. 

Lu b) 

!Jer hohe .\ntcil der AuftLl~~--('f~aben des Rundesamtes für \'{fehnechnik und Be .. chJ.ftung \l:i\\"L:)) 1111 \X'egc JLT r'reihindii_.:l'll 

\'eq:~abe bedeutet ntcht, daG Jas BWB von den Vergabebestimmungen freigestellt wäre. Das B\X'B kann ·wiche Aufträge frci
h:indi)!; nur dann vergeben, ·wenn eine öffentliche Ausschreibung nicht möglich oder sinO\llll i--.r, z. B. \Yenn fur bestimm~e 
I .l't'>tungt'n nur ein nder sehr wenige Anbieter m Betracht kommen oder wenn für die nachgefr J.t,te Lel'>tung Schmuechte be
--.rchcn. I ).uunter t.1l!en imb<..'Sondere die Groß,lllfträge an Generaluntemehmcr für gJ.n?e \\.--.tffcns\·sreme, die mJ.ngd'> l'l'f

\prc..:hendcr Anbieten'tdfalt m der Pr J.XlS nur freihändig vergeben werden können. Eine Bes..:hr .1nkung Je.~ Anteil~ freibindiger 
\'erg.1ben durch d,t\ B\\-'B würde deshalb n1cht unmittelbar 7U etner Frhi1hung dt"'> rhl"mLmd-pf:il?ischcn Anteil--. .lll Jen Atd

trigen führen. 

! >er Aufk,•mrnem.uneii dn! J.ndes RheinLmd-rfJ.l7 .1n den rl"inl"n Bundc~_qt.·uern betr.tgt J,! "·,,_ Dic'>l' Z.üd 1~t .tikrclinh--. t"'l 

K.dtmcn <..lcr 1-"Llgnkllung niLht Ju<>sJ.gekräftig. Bei Lkn reinen HunLiL''>c-.tL'Ul'rll .'>Jrld l'llt\prl·Lhentl der --.tcut:rp•llitt'>Lhcn ZiLI

'>LT/.ung der fornuk· Steuernhier und der etgentlichc Stcuenr:1ger rw . .-ht tdent\,ch. Su kon;-rentrit'rt :-.ich/. B. dJ..\ Aufkomnkll 

,lll\ der t\.·lmeralühteucr .tut ~lie Siuländer der ~rogen MineLlkdunternehmen, w:-ihrend '>t<.:h die Verbr.lllcher ,lh l'l~l·nrli~ hc 

Steueoahkr reLuiv glei,__·hm.lGig auf d.ts Bundesgebiet verteilen. 

Bt.•i Jen cl'ITll'lrl:-.duft:.tcuL'nl des Bunde-; und der Linder (dtrektL' Steuern, Um<;atz'iteuer) ltcgt die Anteil\quute ,__Je~ l..ItllL ... 

Rhetnl.mJ Pb!? bl"t 4,8 "'n und damir tmmer noch unter dem rhein!J.nd-pfilnschen Anteil "m Jcr bundödeutschm Bn;i!L 

rung. 

Obgkid1 '--lie unter~chiedliche Industriestruktur kurzfri.,tig nicht veränderbar ist und bei l)t"fentlichen Auss...:hreibungen d!t.' 

\' ergJ.bebe~timmungen zu bnchten sind, wird steh die Landesregierung J.uch weiterhin durch unmittelbare KontJ.kte zu den 
ZU':>t:wdip:n Stellen dc<; Hunde~ lbfür einsetzen, den Anteil der rheiniand-pf.i!Lischcn \X1 irt~..:tlJ.ft .m den hier infr JgcstehemLn 

c)ffentlichen Auftr:1gen 7U erhl-lhen. Parallel hier? u ver<,ucht die l,ande'>reperung die rheinbnd-pfäl7i~chen Unternehmen an dil· 
,lllt'trag':>vergebenden Stellen, z. ß. über die in Koblen7 tätige Auftr.lg'>bnatungsstdlc, hec.mzuführen. Gemeim.un mit dem 
ß\X'ß wurden darüher hinau; in den verg.1ngenen beiden Jahren eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, bei denen mittel~ 

~tändi.-.Lhe rheinbnd-pLilzi.:;..:hc Unternehmen über Cluncen und V erfahren bet Bunde.. wehrvergaben inh1rmien wurden. Auf
grund die~er Initiativen konnte beispiehweise ':>tcherge~tellt werden, daß 

bei ,__Jer ]Üng\tt'tl Ver;:;.lbc \L)t1 BundC\\\'l'hr.Hdtrigl"n im Bet-t'l<._"h '.'('!1 Spon--.chuhcn 1111 cl';_';l'!lS,lt? 7U lkn früheren \-'n~.th,·n 

ein hen:ichtlicher Anred .1n ein rhelnbnd-phlzischcs Unternehmen vergeben wurde und 

l·ine Log!srik-Gc<>dl,chJ.ft m BJ.d Neuenahr Ahrweiler gegründet wurde, die mit der:r.cit nKhr .tl~ 20 t\rhcitskr:ltren Bunlk--.
wchrauiträge J.usführt. 
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Hinsichtlich der Beteiligung des Landes an den Forschungsausgaben geht die Landesregierung davon aus, daß sich durch die 
Einrichtung von Forschungseinrichtungen im Lande mittelfristig der auf Rheinland-Pfalzentfallende Anteil erhöhen wird. Zu 
nennen ist beispielsweise die Gründung des Instituts für künstliche Intelligenz mit Sitz in Kaiserslautern sowie die beabsichtigte 
Gründung des Instituts für Verbundwerkstoffe und die Einrichtung eines Labors für Oberflächen- und Dünnschichtanalytik 
in Kaiserslautern. 

. . -:~ .. -
·:-: :·:·-:·: 

Brüderle 
Staatsminister 
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