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Frau Vors. Abg. Schneider begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Oberbürgermeister  
Hans-Dieter Schlimmer und Herrn Schmauder, Geschäftsführer der Landesgartenschau Landau 2015 
Gemeinnützige GmbH.  
 
Der Ausschuss habe sich schon des Öfteren mit dem Thema Landesgartenschau beschäftigt. Von 
Herrn Oberbürgermeister Schlimmer und Herrn Geschäftsführer Schmauder sei die Einladung an den 
zuständigen Ausschuss herangetragen worden, das Gelände der Landesgartenschau zu besuchen. 
Der Ausschuss habe sich bewusst dafür entschieden, den Besuch der Landesgartenschau vor deren 
Eröffnung durchzuführen, damit genügend Zeit zur Verfügung stehe, um alles gezeigt zu bekommen 
und zu sehen, was auf diesem Gelände schon entstanden sei. Im Zuge der Ausschusssitzung werde 
man nicht nur über das Thema Landesgartenschau Landau, sondern im Allgemeinen über Landesgar-
tenschauen in Rheinland-Pfalz als Instrument diskutieren.  
 

(Es schließt sich die Begrüßung durch Herrn Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer an.) 
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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die auswärtige Sitzung.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 Zukunft der Landesgartenschauen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5058 – 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgartenschau – Landau 2015  
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5059 – 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 1 und 2 
gemeinsam zu beraten. 

 
Frau Vors. Abg. Schneider begründet den Antrag: Die CDU habe den Antrag eingebracht, weil ge-
meinsam beschlossen worden sei, eine auswärtige Sitzung in Landau durchzuführen. Vieles, was 
Herr Oberbürgermeister Schlimmer ausgeführt habe, könne sie nur unterstreichen. Diejenigen, die 
das Gelände in Landau, Trier, Bingen oder Kaiserslautern vorher gekannt hätten, würden erkennen, 
dass das Konzept der Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz bei Weitem mehr sei als eine „Blüm-
chenschau“. Es handele sich um ein Entwicklungs- und Infrastrukturkonzept, das nachhaltig wirke. 
Der Konsens, der über die Fraktionen hinweg immer bestanden habe, sei, dass Landesgartenschauen 
nachhaltig sein sollten, weil nur dann Investitionen sich entsprechend lohnen würden. Es müsse sich 
um ein Gesamtkonzept für die ganze Region handeln und nicht nur für eine einzelne Stadt; ansonsten 
wären diese hohen Investitionen des Landes nicht zu rechtfertigen. 
 
Der Ausschuss habe sich schon mehrfach mit der Landesgartenschau Landau, aber auch mit der 
Landesgartenschau Bingen befasst, unter anderem wegen der Ausführungen des Rechnungshofs 
Rheinland-Pfalz. In der letzten Plenarsitzung habe das Thema zur Diskussion gestanden. Es habe 
Anregungen gegeben, was bei künftigen Landesgartenschauen zu beachten sei. Einiges habe in Lan-
dau umgesetzt werden können, anderes nicht. Im Bericht der Landesregierung sollte eine Rolle spie-
len, welche Erfahrungen in Landau gemacht worden seien und welche Konsequenzen daraus gezo-
gen würden.  
 
Die spannendste und wichtigste Frage sei, ob es dieses Instrument Landesgartenschau in Zukunft 
noch geben werde. Es habe ein erstes Signal gegeben, dass weiterhin Landesgartenschauen stattfin-
den sollten. Letztendlich stelle sich aber die Frage, wann die Ausschreibung starten und die Landes-
gartenschau stattfinden solle. Eine Erfahrung aus Landau sei, dass die fünf Jahre eine sehr kurze Zeit 
zur Vorbereitung gewesen seien und man vielleicht über den Vorbereitungszeitraum diskutieren sollte. 
Aber die grundsätzliche Entscheidung müsse noch dieses Jahr fallen.  
 
Vielleicht könne Herr Schmauder später etwas dazu ausführen, was das Thema Know-how anbelange 
und die Frage beantworten, ob, wenn eine Entscheidung nicht zeitnah falle, möglicherweise Know-
how verloren gehen könnte. 
 
Herr Abg. Schwarz erklärt, Frau Vorsitzende Abgeordnete Schneider habe viele richtige Ausführun-
gen gemacht. Beide Anträge seien in vielen Punkten identisch, sodass er bei der Begründung des 
Antrags sich auf wesentliche und wichtige Dinge konzentrieren könne.  
 
Der Ausschuss habe mehrfach Berichtsanträge zur Landesgartenschau behandelt und diese, was die 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anbelange, immer positiv begleitet. Im vergan-
genen Jahr sei bereits angeregt worden, eine auswärtige Sitzung des Ausschusses in Landau durch-
zuführen, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie sich die Entwicklung auf dem Landesgartenschau-
gelände, aber auch im Besonderen in der Stadt Landau darstelle; denn beides – wie dies auch von 
Herrn Oberbürgermeister Schlimmer dargestellt worden sei – gehöre zusammen. Was in der Stadt am 
Bahnhof beginnend über die Ostbahnstraße, Friedrich-Ebert-Straße usw. geschehen sei, sei enorm. 
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Man sollte sich immer wieder vor Augen führen, was das Land mit den 27 Millionen Euro Investitionen 
angeregt und umgesetzt habe.  
 
Er sage Frau Staatsministerin Höfken und der Landesregierung Dank, dass für seine Heimatstadt 
Landau diese Möglichkeit gegeben worden sei. Wenn man wie er in der Südstadt einen Großteil sei-
ner Jugend verbracht habe, sei man besonders froh und stolz, was daraus entstanden sei. Deswegen 
freue er sich, dass die Sitzung heute in Landau stattfinde und man sich davon überzeugen könne, was 
aus den Geldern geworden sei und wie die Stadtentwicklung in Landau aussehe.  
 
Herr Abg. Hartenfels merkt an, die heutige Stoßrichtung sei klar. Herr Oberbürgermeister Schlimmer 
habe hervorragende einleitende Worte zum Thema Landesgartenschau und den damit verbundenen 
Möglichkeiten und Chancen gefunden. Dies könne er alles unterstreichen. 
 

(Der Bericht von Herrn Schmauder wird mit einer Powerpoint-Präsentation unterstützt.) 
 
Herr Schmauder (Geschäftsführer der Landesgartenschau Landau 2015 Gemeinnützige GmbH) 
berichtet, Ausstellungszeitraum sei der 17. April bis 18. Oktober 2015. Das Gelände sei 27 Hektar 
groß. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 35 Millionen Euro in Investitionen. Es kämen noch weitere 
Investitionen in die städtebauliche Entwicklung hinzu. In den nächsten zehn Jahren werde Landau ca. 
52 Millionen Euro in das Quartier „Wohnpark Am Ebenberg“ investiert haben. Der Durchführungs-
haushalt belaufe sich auf 30 Millionen Euro.  
 
Von den 35 Millionen Euro lägen 17,2 Millionen Euro als Landesgartenschaumittel in dem Wirt-
schaftsplan der Daueranlagen. Als GmbH verfüge man über den Vorteil des Vorsteuerabzugs. Derzeit 
seien bereits 70 % der Maßnahmen schlussgerechnet, und es sei eine Budgetüberschreitung von 
111.000 Euro prognostiziert. Hierbei handele es sich um das Worst-Case-Szenario. Davon ausgegan-
gen werde, dass mit den restlichen Schlussrechnungen dieser Betrag nochmals unterschritten werde. 
Bei einem Projekt von 17,2 Millionen Euro betrachte er dies als Punktlandung. Hierauf sei man sehr 
stolz, und dazu bedürfe es eines straffen Controllings, das man von Anfang an angesetzt habe.  
 
Nach der Landesgartenschau werde die Wohnbebauung weitergehen. Dauerhaft entstehe Platz für 
ca. 1.500 bis 1.800 neue Anwohner. Prognostiziert werde ein Wachstum von ca. 1,3 % pro Jahr bis 
2030. Dies seien hervorragende Zahlen.  
 
Die weichen Standortfaktoren spielten eine sehr große Rolle, die in Landau stimmten, auch dank sol-
cher Projekte wie der Landesgartenschau, die den öffentlichen Grünbereich massiv aufwerte. Der 
Südpark sei das Naherholungsgebiet mitten im Wohngelände. Ohne die Landesgartenschau wäre 
südlich von dem sogenannten Gleisbogen – die Trasse nach Pirmasens – die nächsten Jahre nichts 
mehr passiert. Die Stadt hätte nicht die Kraft und den Mut gehabt, diese unabdingbar notwendigen 
Bereiche zur Unterstützung der weichen Standortfaktoren umzusetzen. Entstanden sei eine direkte 
Verbindung zwischen der Innenstadt am Wohnpark vorbei bis zu dem sogenannten Ebenberg. Es 
handele es sich um ein FFH-Gebiet, unter Schutz gestellte Flächen des ehemaligen Gruppenübungs-
platzes.  
 
Im Osten befinde sich auf dem ehemaligen Kohlelager der Sport- und Freizeitcampus. Diese Flächen 
seien notwendig. Er habe es sich zur Aufgabe gemacht, bei der Machbarkeitsstudie zu hinterfragen, 
was die Stadt wirklich brauche, was sie sich leisten könne, ob es richtig sei und auch dauerhaft unter-
halten werden könne.  
 
Die Pflegekosten seien hochgerechnet. Man habe die Entwürfe zeitgleich auf die Pflegekosten hin 
überprüft. Die Stadt habe jetzt dauerhaft 18 Hektar neue Grünflächen, was ca. 160.000 Euro pro Jahr 
in der Unterhaltung kosten werde. Dieser Betrag sei für diese Flächen relativ gering und im städti-
schen Haushalt bereits eingestellt.  
 
Für die Besucher stünden ca. 1.800 Stellplätze für Pkws zur Verfügung. Die Busse würden direkt an 
das Gelände herangeführt. Es seien 26 Stellplätze für Busse vorhanden. Die Behindertenstellplätze 
befänden sich direkt am Eingang. 
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Die Blumenhalle befinde sich in einer ehemaligen Panzerwerkstatt. Der Pfalzmarkt werde einen gro-
ßen Beitrag zum Thema Obst und Gemüse bringen. Auch Spargel sei ein Thema, das es bisher bei 
Landesgartenschauen in Rheinland-Pfalz noch nicht gegeben habe. Inzwischen sei man bei 112 Aus-
stellungsbeiträgen im Gelände angelangt. Es gebe eine fulminante Ausstellung zur Landesgarten-
schau. Eine Vielzahl von Kooperationspartnern beteilige sich. Es sei alles vorbereitet, sodass in knapp 
drei Wochen die Landesgartenschau eröffnet werden könne.  
 
Die Altlastensanierung sei von der Stadt Landau vorbildlich vorbereitet gewesen. Alle vier bis sechs 
Wochen werde das Gelände überflogen. Es sei manchmal hilfreich, in der Argumentation gegenüber 
dem Rechnungshof Bilder zu verwenden.  
 
Die Wohnbebauung sei in Teilen abgeschlossen. Die VR-Bank habe ca. 15 Millionen Euro investiert. 
Private Bauherren hätten sich zusammengeschlossen und würden auf der Westseite Wohnbebauung 
errichten.  
 
Ein Vorteil der Verschiebung um ein Jahr sei, dass sich die Vegetation noch habe weiterentwickeln 
können. Der Park sei letzes Jahr schon gelungen gewesen. Der Park, den man schon ein Jahr lang 
habe pflegen können, könne jetzt den Besuchern präsentiert werden. 
 
Die Ostkante der städtebaulichen Entwicklung sei fertiggestellt. Auf der Westseite werde es nach der 
Landesgartenschau nahtlos weitergehen.  
 
Es handele sich um keine leer stehenden Gebäude, sondern die Vermarktung laufe hervorragend. 
Zwei Gebäude seien bereits zur Hälfte verkauft, obwohl sie erst nach der Landesgartenschau be-
wohnt werden könnten.  
 
Der EnergieSüdwest-Aussichtsturm beende die Landschaftsachse Richtung Süden. Vom Turm aus 
habe man einen fantastischen Ausblick in Richtung Pfälzerwald, auch in Richtung Frankreich und 
Rhein. 
 
Die Evangelische und die Katholische Kirche hätten sich zusammengeschlossen und einen Pavillon 
errichtet.  
 
Die Forstverwaltung beteilige sich immer vorbildlich an den Landesgartenschauen. Der Beitrag „Hei-
matWald“ sei fertiggestellt. Die Besucher fänden hier immer sehr viele Informationen, und die persön-
liche Betreuung sei sehr schön. 
 
Der Spiel- und Freizeitcampus umfasse eine Sporthalle, den Sportplatz und die klassischen Trend-
sportarten wie zum Beispiel Beachvolleyball, eine Skateanlage, eine Basketballanlage usw. Gerade 
dieser Bereich wäre ohne Landesgartenschau nicht möglich gewesen. Die Bürger freuten sich darauf. 
Mit einer intensiven Bürgerbeteiligung seien diese Flächen geplant worden. Die Jugendlichen seien 
für die Skateranlage und die Dirtbike-Bahn mit einbezogen worden.  
 
Was die Marketingstrategie anbelange, habe man sich bewusst für die Dahlienkönigin entschieden. 
Man habe kein Maskottchen für die Landesgartenschau gewollt, sondern bewusst eine repräsentative 
Figur gewählt.  
 
Man gehe sehr intensiv in das Marketing, zum Beispiel mit dem Thema Weinfest, einer dreisprachigen 
Homepage und für die Außenflächen mit City Light Poster. Die mobile Variante der Homepage sei 
heutzutage üblich und notwendig.  
 
Die Landesgartenschau in Landau sei die erste, die einen Landesgartenschau-Flyer in leichter Spra-
che und in französischer Sprache herausgebe.  
 
Es gebe über 2.000 Einzelveranstaltungspunkte. Die Kinder von Landau hätten einen Song für die 
Landesgartenschau komponiert und würden auf der Gartenschau auftreten. Ein Lichterfest sei ge-
plant. Der SWR beteilige sich auch wieder. 
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Die Kooperation mit dem SWR sei mit ein Grund für den Erfolg der Landesgartenschau in Bingen 
gewesen. Der SWR bringe die SWR Open-Air Filmnächte, die Landesschau werde eine Woche aus 
Landau gesendet, die SWR4 Schlagernacht und eine SWR Fernsehshow als Highlights. 
 
Zum Thema Wirtschaftsförderung. Man habe 1998 von der Landesregierung den klaren Auftrag erhal-
ten, keine klassische Gartenbauausstellung durchzuführen, sondern mit dem Thema Landesgarten-
schau Struktur- und Wirtschaftsförderung zu betreiben, was bisher in jeder Gartenschaustadt gelun-
gen sei. Hierzu zählten die klassischen Infrastrukturprojekte wie in Landau das Bahnhofsumfeld oder 
die Fußgängerzone, Investitionen in der Kaserne, der Spiel-, Sport- und Freizeitcampus. Dies führe zu 
einer Verbesserung der weichen Standortfaktoren. Die Firma SBK habe in das Gewerbegebiet D 9   
9 Millionen Euro investiert. Dieses Gewerbegebiet D 9, ein ehemaliges Konversionsgebiet, laufe in-
zwischen so gut, dass das Gewerbegebiet D 10 bis zur Autobahn vorbereitet worden sei.  
 
Die Landesgartenschau koste Geld. Die Stadt Landau gebe 14 Millionen Euro für die Landesgarten-
schau aus: einmal die 8 Millionen Euro als Eigenanteil für die investiven Maßnahmen, die Herr Ober-
bürgermeister Schlimmer schon erwähnt habe. Hinzu komme der Durchführungshaushalt mit 6 Millio-
nen Euro Betriebskostenzuschuss. Es wären nur 5 Millionen Euro gewesen. Es kämen jedoch noch 
930.000 Euro für die Folgekosten aufgrund der Kampfmittelsanierung und der Verschiebung um ein 
Jahr hinzu. Man habe das Gebäude ein Jahr länger mieten und die Personalkosten ein Jahr länger 
zahlen müssen. Ein weiterer Jahresabschluss, Steuerberatung, Buchhaltung, weitere Dienstleister 
und die Pflege des Geländes kämen zu Tragen.  
 
Dafür bekomme die Stadt Landau dankenswerterweise 27 Millionen Euro Zuschuss vom Land, die 
man nicht komplett ausgeschöpft habe. Es komme zu einer Verbesserung der Standortfaktoren, und 
es werde dem demografischen Wandel entgegengesteuert. Man habe damit eine deutliche Beschleu-
nigung und Optimierung der Vermarktungspotenziale, was die Stadt Landau jetzt schon spüre. Bei-
spielsweise habe ein Investor, nachdem klar gewesen sei, dass die Landesgartenschau verschoben 
werde, die Bauanträge für weitere drei Häuser eingereicht.  
 
Die Konversion sei die Basis privater Investitionen im mindestens achtstelligen Bereich. Es würden 
Arbeitsplätze während und nach der Durchführung geschaffen. Die Landesgartenschau sei auch ein 
Tourismusförderprogramm. Frau Staatsministerin Lemke habe in Berlin vor Kurzem klargestellt, dass 
die Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz weiterhin steigend seien. Ein gravierendes Plus habe es 
im Jahr 2011 durch die Bundesgartenschau mit 3,5 Millionen Besuchern gegeben. Frau Staatsministe-
rin Lemke gehe davon aus, dass auch die Landesgartenschau Landau im Tourismusbereich ihre Spu-
ren hinterlassen werde.  
 
Es handele sich um einen enormen Imagegewinn für die Stadt Landau: Mit diesen Worten habe Herr 
Oberbürgermeister Schlimmer die Abgeordneten begrüßt.  
 
Inzwischen sei man bei 200 Millionen Euro, die die Landesgartenschau bereits heute in der Region 
volkswirtschaftlich bewegt habe.  
 
Es gebe noch einmal eine kleine Vertiefung, und zwar ca. 2,5 Millionen Euro bis in etwa fünf oder acht 
Jahren gerechnet, je nachdem, wie schnell sich die städtebauliche Entwicklung fortsetze.  
 
Bei der Hochrechnung der Durchschnittsausgaben je Besucher werde davon ausgegangen, dass der 
Besucher außer dem Eintritt noch 12,50 Euro für Gastronomie, Weinkauf in der Vinothek usw. zusätz-
lich ausgebe, was 7,5 Millionen Euro ausmache, die in der Region verblieben. 
 
Hinzu kämen Ausgaben außerhalb der Landesgartenschau. Für Koblenz habe man 22 Euro pro Be-
such nachgewiesen. Für die Landesgartenschau habe man 20 Euro bei 600.000 Besuchern zugrunde 
gelegt, was bereits 12 Millionen Euro ausmache, die durch die Landesgartenschau in die Region flös-
sen.  
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Wenn man  
 
– die 76 Millionen Euro für die Infrastrukturmaßnahmen und die begleitenden Investitionen, 
 
– die 30 Millionen Euro Auslöser für weitere Investitionen in die Bautätigkeit,  
 
– die 75 Millionen für die Grundstücksverkäufe und die Bauinvestitionskosten und 
 
– die 20 Millionen Euro Konsumausgaben 
 
addiere, ergäben sich 200 Millionen Euro, die bereits in die Region geflossen seien. Es handele sich 
um ein kleines Konjunkturpaket für die Stadt Landau und die gesamte Region.  
 
Was die Zukunft anbelange, habe man sich bisher in Rheinland-Pfalz von Projekt zu Projekt „gehan-
gelt“. Es sei immer weitergegangen, und damit sei das Know-how immer weiterentwickelt worden, 
gerade durch die Projektgesellschaft Landesgartenschau Rheinland-Pfalz. Durch den nahtlosen 
Übergang von Projekt zu Projekt sei es ihm immer gelungen, Personal von einer Schau zu der ande-
ren Schau mitzunehmen. Für die Landesgartenschau in Landau habe man ein Drittel Personal von der 
Landesgartenschau Bingen, ein Drittel Personal von der Bundesgartenschau in Koblenz und ca. ein 
Drittel Personal aus der Region gewinnen können. Dies mache es ihm als Geschäftsführer leichter; 
denn damit habe man zwei Drittel Personal, das nicht nur wisse, wie man Landesgartenschau schrei-
be, sondern es auch tatsächlich umsetzen könne.  
 
Man habe bewiesen, dass man Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz könne. Wenn man sich in an-
deren Bundesländern umschaue, dann seien die Landesgartenschauen in Rheinland-Pfalz immer 
vorn. Man habe tolle Projekte und gezeigt, dass es möglich sei, mit Gartenschauen Struktur- und 
Wirtschaftsförderung zu betreiben und nicht nur sechs Monate eine „Blümchenschau“ zu bieten. Viele 
Bundesländer schauten auf Rheinland-Pfalz. Ab morgen tage der Verwaltungsrat der Deutschen Bun-
desgartenschaugesellschaft hier. Die Mitglieder wüssten, warum sie sich diese Landesgartenschau in 
Rheinland-Pfalz anschauten. 
 
Wenn kein Signal komme, dass es mit den Landesgartenschauen in Rheinland-Pfalz weitergehe, 
werde sich das Personal umschauen, auch er. Er habe zwar einen befristeten Vertrag, aber wenn es 
bei der Projektgesellschaft nicht weitergehe, werde er als Geschäftsführer nicht mehr gebraucht. Es 
sei ganz klar, dass er sich rechtzeitig umsehen werde, was in diesem Jahr irgendwann der Fall sein 
werde. Aber jetzt konzentriere er sich auf Landau. Es sei ihm wichtig, dass man in knapp drei Wochen 
die Landesgartenschau miteinander erfolgreich eröffne. Es stünden 185 spannende Tage bevor. Ge-
hofft werde, dass nichts passiere und keine größeren Unfälle geschähen.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider bedankt sich für die Präsentation und die Ausführungen mit Ausblick auf 
die Zukunft. 
 
Frau Staatsministerin Höfken erklärt, sie freue sich, dass sie mit dem Ausschuss nicht nur die Prä-
sentation, sondern auch die Diskussion und die Exkursion ins Gelände erleben dürfe. Es sei schön, 
nach Landau zu kommen, weil man über die Entwicklung froh und erleichtert sei. Es sei kein einfa-
ches Projekt gewesen, aber Landesgartenschauen und Bundesgartenschauen seien dies nie, weil sie 
normalerweise dort stattfänden, wo Unterstützung gebraucht werde. In Rheinland-Pfalz würden vor 
allem Konversionsgebiete angepackt, wobei man nicht erwarten könne, dass dies immer ganz rei-
bungslos verlaufe. Es habe berechtigte Diskussionen auch über die Konstruktion usw. gegeben. Hier-
zu habe sie schon im Landtag Ausführungen gemacht. Die im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens erhobenen Vorwürfe hätten sich alle als haltlos erwiesen, was ein sehr wichti-
ges Ergebnis gewesen sei.  
 
Die geleistete Arbeit, Herr Schmauder mit seinem Team, Herr Oberbürgermeister Schlimmer mit sei-
nem Team, der Stadtrat, sei konstruktiv, intensiv, nach vorne gerichtet und erfolgreich gewesen.  
 
Es handele sich um ein großes Projekt. 27 Millionen Euro seien für das Land sehr viel Geld. Eigentlich 
handele es sich nicht um die vierte, sondern um die fünfte Gartenschau; denn Koblenz müsse mit 
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hinzugezählt werden. Es habe zwar Bundesgartenschau geheißen, weil die Bundesgartenschauge-
sellschaft dies durchgeführt habe, aber es sei auch ein Projekt des Landes gewesen.  
 
Die Landesgartenschau sei für Landau und die Region das herausragende Ereignis. Es würden etwa 
600.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, wobei dies nicht das einzige Kriterium für den Erfolg 
einer Gartenschau sei. Landesgartenschauen seien ein Querschnittsinstrument und ein Motor für die 
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Tourismus, Naturschutz, Landschaftspflege und 
Gestaltung von Grün- und Freiflächen.  
 
Dargestellt worden sei, wie sich die Investitionen bereits ausgezahlt hätten. Man könne von 200 Milli-
onen Euro sprechen, die generiert worden seien. Es habe sich eine erhebliche Hebelwirkung von 
quasi 1 : 10 durch die Investitionen ergeben. Sie gehe davon aus, dass diese für die Region länger-
fristig wirken könnten. Dies mache deutlich, dass das zentrale Anliegen der Landesregierung habe 
erreicht werden können. Ein landespolitisches Ziel sei hiermit verbunden. 
 
Eine dauerhafte Erhöhung der Attraktivität und des überregionalen Bekanntheitsgrads der Region sei 
ebenfalls damit verbunden, und es bestehe die Chance, dem demografischen Wandel gegenzusteu-
ern. Es sei ein positives Investitionsklima geschaffen worden. Die Wohn- und Lebensqualität der Bür-
gerinnen und Bürger habe sich erhöht. Damit einhergehe eine Stärkung der Identität und des Selbst-
wertgefühls der Region. Sie sei der Überzeugung, dass es sich um ein gutes strukturpolitisches In-
strument handele.  
 
Noch als Abgeordnete und auch als Mitglied eines Spiegelausschusses auf der Bundesebene habe 
sie viele Bundesgartenschauen begleitet. Landesgartenschauen seien keine „Blümchenausstellun-
gen“, sondern geeignet, diesem Anspruch einer strukturpolitischen Entwicklung standzuhalten.  
 
Der Landesrechnungshof habe umfangreich gewertet, und die Abgeordneten hätten diese Bewertun-
gen sehr kritisch gesehen. Aufgezeigte Mängel seien zum Beispiel das Thema Vergabepraxis, die 
Wahl der Vergabeverfahren, die Auswahl der Bieter, die Durchführung von Auftragsvergaben. Als 
Ursachen seien Einfluss von Interessensverbänden, personelle Verflechtungen, intransparente Ver-
fahren genannt worden. Insbesondere die Kurzfristigkeit sei vom Rechnungshof bemängelt worden, 
weil nur vier Jahre zwischen den letzten Landesgartenschauen gelegen hätten. Des Weiteren seien 
ein zu hoher Zeitdruck, der zu entsprechenden Parallelplanungen teilweise zwischen Planungs- und 
Bauphase geführt habe, und eine intransparente Darstellung der Haushaltsmittel im Landeshaushalt 
genannt worden. Deswegen seien Optimierungsmaßnahmen umgesetzt worden. Sichergestellt wor-
den sei, dass es keine weiteren Verflechtungen zwischen Unternehmern, deren berufsständischen 
Vertretern und Gremien gebe, die Einfluss auf das Vergabeverfahren hätten. Mit dem Ausscheiden 
des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Projektgesellschaft Landesgartenschau Rheinland-
Pfalz mbH zum 31. Dezember 2012 sei einer der vom Rechnungshof dargestellten Interessenskonflik-
te gelöst worden, wobei sie noch einmal darauf hinweise, dass alle in dem Zusammenhang erhobe-
nen Anschuldigungen überprüft worden seien und sich als haltlos erwiesen hätten.  
 
Zur Funktionsweise des Vergabeausschusses: Die Projektgesellschaft habe ihr Stimmrecht an die 
Stadt Landau übertragen, die einen externen Vergaberechtsjuristen mit der Wahrnehmung dieses 
Stimmrechts beauftragt habe. Der Vergabeausschuss sei nun mit zwei stimmberechtigten Vertretern 
des städtischen Gesellschafters besetzt. Die Projektgesellschaft und das Land seien Mitglieder ohne 
Stimmrecht, was manchmal zu Diskussionen geführt habe. Unter den gegebenen Umständen sei im 
laufenden Verfahren den Anforderungen des Rechnungshofs Rechnung getragen worden. 
 
Die Kommunikation zwischen den Beteiligten habe sich sehr verbessert. Es habe beispielsweise ein 
Jour fixe der an dem Projekt beteiligten Staatssekretäre und einer Projektsteuerungsgruppe stattge-
funden. Nach dem anfänglichen „Unrundlaufen“ habe sich alles sehr schnell gut gemacht.  
 
Die Frage, was die Zukunft anbelange, sei spannend, wobei man sich heute und hier vor allem der 
jetzigen Situation zuwenden wolle. Es sei schon wichtig, dass die Abgeordneten, der Landtag, sich 
hinter ein solches Projekt stellten und ihre Bewertungen einbrächten. Dann könne man gemeinsam 
Beschlüsse über die Weiterentwicklung fassen. Ihr sei das jedenfalls sehr wichtig. In der letzten De-
batte habe sie schon eine Einschätzung mitgenommen, aber aufgrund der Diskussionen und der Be-
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sichtigung bestehe vielleicht heute noch einmal die Gelegenheit, weitere Eindrücke und Signale mit-
zunehmen. Natürlich werde sich auch der Ministerrat mit der Zukunft beschäftigen. 
 
Wirtschaftliche Effekte von Landesgartenschauen: Für die Landesgartenschau in Trier habe das In-
vestitionsvolumen ca. 15,5 Millionen Euro Landes- und städtische Mittel betragen, ca. 20 Millionen 
Euro im Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Das Investitionsvolumen 
der Entwicklungsgesellschaft Petrisberg habe bis zum Projektabschluss ca. 100 Millionen Euro betra-
gen. Dann seien bis zum Projektabschluss noch private Investitionen in den Wohnbau von ca. 
200 Millionen Euro und im Gewerbebau von ca. 100 Millionen Euro hinzugekommen, das heiße, man 
habe auch hier wirtschaftliche und strukturelle Impulse der Landesgartenschau durch Folgeinvestitio-
nen mit dem Faktor 1 : 10. Es habe ausreichend Gelegenheit bestanden zu überprüfen, wie sich das 
Ganze entwickele. Diese Zahlen spiegelten sich auch im Erscheinungsbild von Trier wider. Man könne 
Trier heute kaum wiedererkennen. Es handele sich sicher um einen riesigen Schritt für die Stadt, aber 
auch die ganze Region.  
 
Zu Bingen lägen keine Zahlen vor.  
 
Wer heute Koblenz besuche, finde eine völlig veränderte und erblühte Stadt vor. Hier sei sogar ein 
Gewinn zu verzeichnen gewesen. Das Land habe 49 Millionen Euro investiert, und es habe sich ein 
Gewinn von 13 Millionen Euro bei 3,57 Millionen Besuchern errechnet. In Koblenz habe es sich um 
eine Besonderheit gehandelt. Diese Erwartungen wolle man nicht alle auf Landau übertragen. In Kob-
lenz habe man ein positives Ergebnis, und zwar nicht nur aus den Folgeinvestitionen, sondern auch 
aus dem reinen Betrieb.  
 
Herr Abg. Schmitt fragt, wann die nächste Landesgartenschau stattfinden bzw. das Bewerbungsver-
fahren starten werde. 
 
Frau Staatsministerin Höfken antwortet, es sei verständlich, dass Herr Abgeordneter Schmitt das 
wissen möchte. Sie verweise aber noch einmal auf die Ausführungen des Rechnungshofs, das heiße, 
auf die dort die genannten Zeitabstände. Die Landesregierung sei allerdings auch an den Äußerungen 
und Bewertungen des Ausschusses interessiert. Insofern habe man hier eine gemeinsame Aufgabe, 
diese Bewertungen durchzuführen. 
 
Herr Abg. Hartenfels vertritt die Auffassung, die Frage sei ein Stück weit an den Landtag zurückzu-
geben. Er wolle sich heute vor Ort vergewissern, ob seine bereits im Plenum vorgetragene Position 
zum Thema Landesgartenschau in der Region so getragen werde, das heiße, ob die Landesgarten-
schau begrüßt und gesehen werde, dass es sich um ein wichtiges strukturpolitisches Instrument han-
dele. 
 
Herr Oberbürgermeister Schlimmer habe geäußert, dass das Projekt gemeinsam initiiert worden sei. 
Ebenso sei gesagt worden, es handele sich um kein Thema, das sich für den politischen Hickhack der 
Fraktionen eigne. Diese Auffassung teile er. Es gehe um andere Ideen und Visionen. Herr Oberbür-
germeister Schlimmer habe gesagt, es handele sich um einen Turbomotor für die Stadtentwicklung, 
und Landesgartenschauen beflügelten die ganze Region. 
 
Mit Blick auf sein Berufsbild habe er sich schon viele Gartenschauen nicht nur in Rheinland-Pfalz, 
sondern auch bundesweit angeschaut. Aus beruflicher Sicht könne er dies nur bestätigen. Dieses 
Instrument, das zu seinen Anfängen mehr Leistungsschau gewesen sei, habe sich im Hinblick auf die 
strukturpolitische und städtebauliche Zeichensetzung im letzten Jahrzehnt ganz hervorragend entwi-
ckelt. Mit diesem Instrument gehe ein enormer Mehrwert einher. Der Faktor 1 : 10 sei genannt wor-
den. Aus dem Städtebau seien Vergleichszahlen vorhanden, wonach ein investierter Euro 7 bis 8 
Euro private Investitionen auslöse, und zwar nicht nur direkt im Quartier, sondern auch mit ausstrah-
lender Wirkung. Man kenne dies von der Dorferneuerung. Wenn ein Haus erneuert werde, habe dies 
oft Ausstrahlungswirkung auf die Nachbarschaft. 
 
Es freue ihn sehr, aus der Region die Rückmeldung zu erhalten, dass es sich um eine gute Idee han-
dele, die nicht nur eine Ausstrahlung auf die Region habe. Er würde dies erweitern und sagen wollen, 
dass die Landesgartenschau eine Ausstrahlung auf das Land Rheinland-Pfalz als Ganzes habe, weil 
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Themen und Fragestellungen angesprochen würden, zum Beispiel die Konversion, die auch woanders 
ein Problem darstellten. 
 
Interessant zu wissen sei, wie die Vertreter der Fraktion der CDU dazu stünden. Die Grundidee sollte 
vom gesamten Landtag getragen werden. Wenn eine Fortsetzung begrüßt würde, sollten auf dieser 
Grundlage die weiteren Fragestellungen, zum Beispiel wie die strukturpolitische Ausrichtung und das 
Zeitfenster aussehen sollten und welches finanzielles Volumen sie umfassen sollte, geklärt werden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider erwidert, als Opposition hätte man sich manchmal gewünscht, sich bei 
anderen Themen positionieren zu dürfen. 
 
Herr Abg. Billen zeigt sich enttäuscht über die Ausführungen von Frau Staatsministerin Höfken; denn 
es seien alle Facetten zum Thema Landesgartenschau beleuchtet und keine negativen gefunden 
worden, aber auf die klare Frage von Herrn Abgeordneten Schmitt sei als Antwort auf den Landes-
rechnungshof verwiesen worden. 
 
Mit den Landesgartenschauen in Trier und Bingen habe das Team seine Erfahrungen gemacht. Es 
habe unangenehme Dinge gegeben, auch für Aufsichtsratsvorsitzende aus Bingen, die in einen Ver-
dacht gekommen seien. Zu loben sei, dass der Rechnungshof mit eingebunden worden sei. 
 
Es sei gar keine Frage, dass eine Landesgartenschau in der Dimension für eine Region mit schwieri-
gen Herausforderungen viel bewirken könne. Das, was vorgetragen worden sei und was man in einem 
Vorgespräch habe erfahren können, bedeute, man habe mit 27 Millionen Euro Landesmittel viel er-
reicht. Von 200 Millionen Euro sei gesprochen worden. In ein paar Jahren werde man von 400 Millio-
nen Euro reden, die hätten bewegt werden können. Unter diesem Aspekt habe die CDU gefragt, wel-
che Position die Landesregierung vertrete. 
 
Vor einem Jahr habe die Landesregierung gesagt, aufgrund der Kosten sei es fraglich, ob noch einmal 
eine Landesgartenschau stattfinden werde. Bei richtigem Einsatz und richtiger Planung plädiere die 
CDU-Fraktion für die Landesgartenschau, allerdings sei eine Gesamtkonzeption erforderlich und nicht 
nur eine „Blümchenschau“. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Landesregierung der Auffassung sei, eine weitere Landesgartenschau 
durchführen zu wollen, oder ob sie noch einmal auf den Landesrechnungshof verweise. 
 
Herr Abg. Schwarz erklärt, es sei nachvollziehbar, dass die Vertreter der Fraktion der CDU eine defi-
nitive Antwort haben wollten. Die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Hartenfels träfen den richti-
gen Ansatz, sich nämlich noch einmal im Landtag intensiv mit dieser Thematik zu befassen. Wenn 
man den Ausführungen von Frau Staatsministerin Höfken folge, werde erkennbar, dass die Fördermit-
tel stetig angestiegen seien, weshalb zu erwarten sei, dass dies auch zukünftig der Fall sein werde. 
Bei der momentanen Haushaltslage des Landes müsse sehr wohl überlegt werden, wie man mit die-
sen Mitteln umgehe. Es werde eine gewisse Vorlaufzeit benötigt. Deshalb sollte man sich im Plenum 
intensiv damit auseinandersetzen, wie der Zeithorizont aussehen könnte, wenn man die Landesgar-
tenschauen weiterführe, und wie eine Streckung erfolgen könnte. 
 
Den Landesrechnungshof einzubinden, sei ein sehr guter Ansatz. In Landau habe man sehr gute Er-
fahrungen gemacht. Man lerne aus Projekten. Der Wirtschaftlichkeitsbeauftragte sei eng mit einzubin-
den, um in der Zielvorgabe zu bleiben. 
 
Heute eine Auskunft zu verlangen, dass in einem bestimmten Zeitraum eine weitere Landesgarten-
schau durchgeführt werden solle, sei zu viel verlangt. Er meine, die Botschaft sei deutlich geworden, 
dass über die Fraktionen hinweg Einigkeit bestehe, weiter an Landesgartenschauen festzuhalten, 
jedoch müsse man sich sehr genau überlegen, wie der Weg gegangen werden solle. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt fest, dass sich durch das Projekt Landesgartenschau in Landau sehr 
viel verändert habe. Die Abgeordneten seien aus verschiedenen Landesteilen nach Landau gekom-
men, um dieses Leuchtturmprojekt zu besichtigen und sich mit der Zukunft zu befassen, das heiße, 
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nach einer Auswertung und in enger Rückkopplung mit dem Rechnungshof sei zu fragen, was sich 
das Land in welchen Zeiträumen leisten könne und was wünschenswert wäre. 
 
Die Kriegslasten seien zu erwähnen. Es sei positiv anzumerken, dass jetzt ein großes saniertes Ge-
biet vorhanden sei. 
 
Frau Staatsministerin Höfken habe immer wieder um eine Grundpositionierung auch durch die Aus-
schussmitglieder gebeten. Vorbehaltlich der Auswertung und dessen, was der Rechnungshof ausfüh-
re und wie der Kostenabschluss ausfalle, stehe sie dem Ganzen positiv gegenüber. 
 
Man könne jede Region und jede Stadt nur beglückwünschen, die die Möglichkeit habe, eine Landes-
gartenschau durchzuführen. 
 
Herr Abg. Hüttner teilt mit, die Erfahrungen mit der Landesgartenschau in Bingen seien eindeutig 
positiv. Dort sei kein Konversionsgebiet, sondern eine Industriebrache saniert worden. Die Stadt Bin-
gen hätte dieses Gebiet niemals allein umbauen können. Die Stadt Bingen habe einen Zuschuss von 
24 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen von 32 Millionen Euro erhalten. Darüber hinaus sei noch 
das eine oder andere Solitärprojekt hinzugekommen. Bingen habe von dem Stimmungsbild in der 
Region enorm profitiert. An schönen Tagen pilgerten die Leute nach Bingen. Sonntags seien auf dem 
ehemaligen Landesgartenschaugelände 5.000 bis 8.000 Besucher anzutreffen. Die Anlagen in Bingen 
würden mit viel Geld unterhalten, mit einem höheren Betrag, als von Herrn Schmauder für Landau 
genannt. Es handele sich um eine Parklandschaft, die einen enormen Besucheranreiz biete. Der Tou-
rismusbeitrag durch die vielen Gäste von außerhalb sei nicht zu unterschätzen. Im Rahmen der Lan-
desgartenschau habe Bingen 1,3 Millionen Gäste zu verzeichnen gehabt. Aus all diesen Gründen sei 
der Stellenwert einer Landesgartenschau sehr positiv zu bewerten. Wenn der Landtag zu dem guten 
Ergebnis komme, dann müsse dies fortgesetzt werden. Eine Landesgartenschau sei ein tolles Ent-
wicklungsprojekt für jede Stadt und jede Region. 
 
Frau Staatsministerin Höfken betont, sie habe nicht zufällig angesprochen, was die Rückkopplung 
mit den Abgeordneten anbelange. Sie verweise darauf, dass Herr Oberbürgermeister Schlimmer ge-
sagt habe, dass eine sachliche Diskussion über die Parteigrenzen hinweg stattfinden müsse. Dies sei 
für solche Projekte wirklich wichtig. 
 
Sie greife einen Punkt aus den Aussagen des Landesrechnungshofs auf, wodurch klar werde, warum 
das Parlament in die Entscheidung stark einzubeziehen sei. Bisher existiere kein Titel Landesgarten-
schau, sondern es handele sich um Mittel, die aus dem Vorhandenen in ein Projekt konzentriert wor-
den seien, das heiße, es sei zu entscheiden gewesen, wo die Prioritäten lägen. Nach den Aussagen 
des Landesrechnungshofs sollte es einen Haushaltstitel geben. Dies müsste gewährleistet und vom 
Parlament entsprechend getragen werden, um die geforderte Transparenz herzustellen. Hier sei der 
Gesetzgeber gefragt. Die Kommunikation sei wichtig. Ein anderes Kriterium sei, die ersten Erfahrun-
gen aus Landau in die künftige Bewertung mit einfließen zu lassen, wozu es heute noch zu früh wäre. 
Es müsse noch die Gelegenheit bestehen, den Eindruck zu vervollständigen. Dann werde sich, wenn 
die Diskussionen – wie von Herrn Abgeordneten Schwarz angemerkt – sich weiterentwickelt hätten 
und die entsprechende Rückkopplung mit den Fraktionen stattgefunden habe, der Ministerrat damit 
beschäftigen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider äußert, nach den jetzigen Ausführungen von Frau Staatsministerin Höf-
ken sei sie etwas ratlos. Was den Haushaltstitel anbelange, sei es immer so gehandhabt worden, 
dass das Ministerium den Entwurf des Haushalts einbringe, der dann vom Parlament beraten werde. 
Von daher müsste eine Grundmeinungsbildung im Ministerium und Kabinett stattgefunden haben oder 
stattfinden. Ihren Informationen zufolge sei geplant, dass in einer der nächsten Kabinettssitzungen 
das Thema Landesgartenschau auf der Tagesordnung stehen solle. Als zuständige Ressortministerin 
müsse Frau Staatsministerin Höfken eine Grundsatzentscheidung getroffen haben. Sie denke, es 
wäre der erste Punkt, das Signal an den Ausschuss zu geben, dass man das Instrument Landesgar-
tenschau fortsetzen wolle. Dann müsse man im Konkreten nach dem Zeitplan fragen, was weiter not-
wendig sei, wo möglicherweise noch Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden müssten und was 
vom Landesrechnungshof noch an Hausaufgaben gemacht werden müsse. Aber diese Fragen seien 
erst nach der Grundsatzentscheidung zu stellen. Von daher müsse die Grundsatzentscheidung getrof-
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fen werden. Sie greife das auf, was Herr Schmauder gesagt habe, dass man sich nämlich nicht bis 
zum Sankt-Nimmerleins-Tag Zeit lassen könne, da ansonsten das Know-how verloren gehe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken erläutert, man wolle im Haushalt den Titel für das Bewerbungsverfah-
ren einstellen, aber letztendlich entscheide der Gesetzgeber darüber. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider hält fest, dies sei eine klare Aussage, wofür sie sich bedanke. Gebeten 
werde, noch etwas zum Zeitplan auszuführen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken antwortet, die vom Landesrechnungshof aufgestellten Kriterien müss-
ten berücksichtigt und abgearbeitet werden. Erfahrungen seien einzubeziehen und Zeiträume einzu-
halten. Dies sei insofern schon eine gewisse Diskussion. Selbstverständlich werde sich der Ministerrat 
damit befassen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider fragt nach, ob damit gerechnet werden könne, dass man spätestens 
nach der Sommerpause noch einmal über das Thema Landesgartenschau diskutieren werde. 
 
Frau Staatsministerin Höfken bejaht diese Frage. 
 

Die Anträge – Vorlage 16/5058 und Vorlage 16/5059 – haben ihre Er-
ledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sitzung. 
 
(Es schließt sich ein Rundgang über das Gelände der Landesgartenschau mit dem Geschäftsführer, 

Herrn Schmauder, an.) 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 


