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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, es habe einige 
Wünsche hinsichtlich der Tagesordnung gegeben. 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, Tagesordnungspunkt 7 im 
Anschluss an Tagesordnungspunkt 2 zu beraten. 

 
Der Ausschuss kommt ferner einvernehmlich überein, die Tagesord-
nungspunkte 3 und 6 
 
3. Mit Bürgerbussen landesweit mobil 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1176 – 

 
6. Vorschläge zur Verbesserung des Steuerrechts 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1186 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antragstellen-
den und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, 
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Infrastrukturprojekte beschleunigen – Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren verkürzen 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/2083 – 

 
Herr Abg. Baldauf führt zur Begründung aus, die Vorratsplanung im Land sei bei Straßenbauprojekten 
vor allem bei der Umsetzung nach Planung nicht ausreichend. Durch Ausschöpfung der Rechtswege 
könnte vieles in die Länge gezogen bzw. zum Teil auch verhindert werden. 
 
Es stelle sich die Frage, ob der sechsspurige Ausbau der A 643 mit einer Planungsvereinfachung zu 
beschleunigen sei. Diese Planungsvereinfachung bedeute, wie auch der Bundesverkehrsminister sage, 
nur noch eine Instanz im Klageweg einzuführen. Demnach solle das Bundesverwaltungsgericht klären, 
wie die Rechtsstreitigkeiten abliefen. 
 
Die Sozialdemokraten seien Anfang der Neunzigerjahre ebenfalls immer bemüht gewesen, sich an der 
Planungsvereinfachung zu beteiligen. Es sei nun noch ein weiterer Schritt zu gehen, um Verfahren zu 
beschleunigen. 
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, der Antrag der CDU umfasse die drei Forderungen verkürzte 
Klagemöglichkeiten, Beschleunigung von Infrastrukturprojekten und Planfeststellung der A 643. 
 
Begrüßenswert sei, dass der Bund den Ausbau der A 643 in die Liste der Bundesfernstraßenvorhaben, 
die bei einer Klage erstinstanzlich das Bundesverwaltungsgericht behandle, aufnehmen wolle. Damit 
könne das Baurecht im Fall einer Klage schneller erreicht werden. Die im Rahmen des Entwurfs eines 
Siebten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes vorgesehene Berücksichtigung des 
Ausbaus der A 643 zwischen dem Autobahndreieck Mainz und der Anschlussstelle Mainz-Mombach für 
eine Verkürzung des Klageweges sei aufgrund der verkehrlichen Bedeutung dieses Streckenabschnitts 
gerechtfertigt. Ohnehin könne der Bund eine Konzentration des Rechtswegs nur bei Vorhaben mit einer 
herausragenden verkehrlichen Bedeutung vorsehen. 
 
Die Straßenplanungsverfahren hätten in Deutschland aufgrund der ständig erweiterten europäischen 
Umweltrichtlinien und der Rechtsprechung nicht zuletzt des Europäischen Gerichtshofs einen außeror-
dentlich hohen Komplexitätsgrad erreicht. Dadurch würden die Planungsverfahren aufwendiger und 
dauerten länger. 
 
Die Landesregierung unterstütze daher grundsätzlich die Bemühungen des Bundes und der Länder, im 
Rahmen des „Innovationsforums Planungsbeschleunigung“ beim Bundesverkehrsministerium zu 
schnelleren Planungsverfahren zu gelangen. Die Verkehrsabteilungsleiterkonferenz und wahrscheinlich 
auch die Verkehrsministerkonferenz würden sich am 28. und 29. März bzw. Ende April mit den neuen 
Vorschlägen befassen. 
 
Durch den angelaufenen Investitionshochlauf des Bundes bei den Infrastrukturvorhaben und bei gleich-
zeitiger Anhebung der Investitionsmittel für die Landesstraßen in Rheinland-Pfalz würden für eine ra-
schere Planung und Umsetzung von Vorhaben des Straßenbaus dringend mehr Ingenieure benötigt, 
die diese Aufgaben bewältigen könnten. Diese Herausforderungen stellten sich in allen Bundesländern, 
Ingenieurbüros und Baufirmen. Überall müssten nun so schnell wie möglich die Kapazitäten aufgebaut 
werden, um die erfreulicherweise deutlich anwachsenden Investitionsmittel in allen Infrastrukturberei-
chen umsetzen zu können. Das Land – darüber habe der Landtag in der vergangenen Woche disku-
tiert – habe im vergangenen Jahr 20 neue Ingenieure beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) eingestellt. 
Im Haushaltsvollzug seien im Jahr 2016 weitere 25 Ingenieurstellen geschaffen worden, und der Haus-
haltsplanentwurf sehe nochmals 31 neue Ingenieurstellen vor. Die Stellenangebote seien im letzten 
Jahr veröffentlicht worden, und Einstellungsverfahren würden laufend durchgeführt. 
 
Für die in diesem Zusammenhang angesprochene A 643 sehe der Bund als Baulastträger einen sechs-
spurigen Ausbau mit Standstreifen von der Landesgrenze bis zum Autobahndreieck Mainz vor. Er sei 
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im Bundesverkehrswegeplan 2030, dem Ausbaugesetz für die Bundesfernstraßen und im aktuellen Ko-
alitionsvertrag 2016 bis 2021 festgelegt. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 bzw. im Bedarfsplan sei die 
gesamte A 643 hinsichtlich der Dringlichkeit als laufendes und fest disponiertes Projekt (FD) eingestuft. 
 
Der sechsspurige Ausbau der A 643 sei in einzelne Abschnitte unterteilt. Im Abschnitt zwischen der 
Anschlussstelle Mainz-Mombach und Mainz-Gonsenheim werde derzeit das Planfeststellungsverfahren 
vorbereitet. Nach Fertigstellung der Planfeststellungsunterlagen beantrage der LBM die Durchführung 
des Verfahrens zur Baurechtsbeschaffung bei der Planfeststellungsbehörde. Der LBM betreibe die er-
forderlichen Planungen derzeit mit Hochdruck. 
 
Aufgrund der naturschutzfachlichen Komplexität und insbesondere der notwendigen Einhaltung aller 
gesetzlichen Vorgaben für eine belastbare und rechtssichere Planung gestalteten sich die Arbeiten aber 
als sehr zeitaufwendig und personalintensiv. Vor diesem Hintergrund könne derzeit leider noch kein 
konkreter Zeitpunkt für den Erlass des Planfeststellungsbeschlusses benannt werden. 
 
Für den Streckenabschnitt der A 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Auto-
bahndreieck Mainz sei eine Studie erstellt worden. Der LBM arbeite mit Nachdruck an einem schnellst-
möglichen Ausbau der gesamten rheinland-pfälzischen A 643. 
 
Herr Abg. Baldauf zeigt sich erfreut, dass die Klagevereinfachung auf Wohlwollen stoße. Er möchte 
wissen, ob es weitere Vorschläge der Landesregierung oder des Bundes gebe, wie Planungen und 
Umsetzungen vereinfacht werden könnten. 
 
Herr Abg. Oster entgegnet, dass Vorratsplanungen in den letzten Jahren durchaus vorhanden und 
auch umgesetzt worden seien. Deshalb könne die SPD-Fraktion in dieser Form nicht zustimmen. Ge-
nerell müsse Personal nach Bedarf eingestellt werden. 
 
Die SPD-Fraktion stimme der Aussage von Herrn Abg. Baldauf, es dauere zu lange, teilweise zu. Grund-
sätzlich sei nichts gegen Beschleunigung einzuwenden, aber sie müsse nach Maß geschehen; denn 
am Ende dürften keine Bürgerrechte beschnitten werden. In einer Enquete-Kommission der letzten Le-
gislaturperiode habe es dazu einen relativ großen Konsens gegeben. 
 
Im Hinblick auf den Klageweg seien die Entwicklungen auf Bundesebene abzuwarten. Letzte Woche 
habe es dazu im Verkehrsausschuss des Bundestags eine Anhörung gegeben. 
 
Bei den Ingenieurstellen sei es wichtig, gute Ingenieure zu finden, die auch schnell die Arbeit aufnehmen 
könnten. Das Problem habe nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern es sei gesellschaftlich bedingt. Nach 
einem Bericht der „Welt“ hätten selbst die Kommunen vor Ort bei ihren Bauvorhaben große Probleme, 
Ingenieure zu finden. Mit den 56 Stellen im Haushaltsplan trage das Land einen Teil zur Verbesserung 
der Situation bei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler ist der Ansicht, Verfahrensbeschleunigungen dürften kein Selbstzweck 
sein. Im Moment gebe es einen klaren rechtlichen Rahmen, den es anzuwenden gelte. 
 
Zur A 643 habe ein sehr guter Beteiligungsprozess unter Mitwirkung aller Akteure, gerade auch der 
Betroffenen, stattgefunden. In Gesprächen mit Land, Stadt und den betroffenen Bewohnern der Region 
sei sich darauf geeinigt worden, eine 4+2-Lösung zu favorisieren, gegen die auch nicht geklagt worden 
wäre. Dazu habe es auch entsprechende Zusicherungen der Naturschutzverbände gegeben. 
 
Den Grünen gehe es nicht um eine Verhinderung von sinnvollen Straßenprojekten, sondern es stelle 
sich die Frage, wie Straßenbau heutzutage so zu organisieren sei, dass er dem Bedarf gerecht werde 
und gleichzeitig in der Ausführung ressourcenschonend sei. Bei der 4+2-Lösung wäre dies der Fall 
gewesen; denn es sei nicht 24 Stunden am Tag für alle möglicherweise sechs Spuren ausreichend 
Verkehr vorhanden, aber tagesabhängig in die eine oder andere Richtung. Dort sei ein bisschen mehr 
Offenheit und Pragmatismus wünschenswert. 
 
Der Schlussbericht der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ der letzten Legislaturperiode be-
handle ab Seite 66 die Beteiligung an Planungsverfahren. Zusammengefasst seien die Empfehlungen, 
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dass die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Betroffenen bei der Planung von Straßen in mehreren Schrit-
ten – bei der Darstellung der Planung, beim Aufzeigen von Handlungsspielraum und beim Aufzeigen 
von Auswirkungen der Planung – mit einbezogen werden sollten. Dadurch sei von vornherein zu versu-
chen, Akzeptanz zu schaffen und bei Problemen einen lösungsorientierten Dialog zu führen, um Klagen 
möglichst zu vermeiden. Es gehe dabei nicht nur um das Ob, sondern auch das Wie eines Bauvorha-
bens. Es sei im Interesse aller und letztendlich auch geldsparend, um solche Planungsvorhaben besser 
umsetzen zu können. Baden-Württemberg habe schon einen Planungsleitfaden aufgestellt. 
 
Sie möchte wissen, wie die Landesregierung mit den Empfehlungen der Enquete-Kommission „Bürger-
beteiligung“ in diesem Punkt umgehe. 
 
Herr Staatssekretär Becht versichert – ohne auf den Bericht der Enquete-Kommission sofort näher 
eingehen zu können –, dass die Landesregierung sämtliche Möglichkeiten der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung gern nutze. Neben der wirtschaftlichen Komponente, Verfahrenszeit und Kosten durch Klagen 
zu sparen, sei es der selbst gestellte Anspruch der regierungstragenden Fraktionen, den Bürgerwillen 
einzubeziehen. 
 
Zum Ausdruck bringe dies der Mobilitätskonsens, durch den gesellschaftliche Mobilitätsbedürfnisse ab-
gefragt würden und in einem transparenten Verfahren im Dialog mit den Menschen versucht werde, die 
Mobilität der Zukunft zu gestalten. 
 
Bei zahlreichen Landesplanungsvorhaben wie Brückenvorhaben gebe es vorgezogene Bürgerbeteili-
gungen, indem erste Skizzen in Bürgerversammlungen vorgestellt würden. 
 
Bei Mitnahme der Menschen in jedem Verfahrensstadium und Projekten mit dem Tatbestandsmerkmal 
herausragender verkehrlicher Bedeutung sei es möglich, den Rechtsweg zu verkürzen und das Verfah-
ren beim Bundesverwaltungsgericht zu konzentrieren, ohne Gerechtigkeitsdefizite erleiden zu müssen. 
 
Der Ausbau der A 643 besitze die besondere Funktion, schwerwiegende Verkehrsengpässe zu besei-
tigen. Dieses Tatbestandsmerkmal erfülle nicht jedes Projekt. Weitere Projekte wie eine zweite Rhein-
brücke bei Wörth und der vierspurige Ausbau der B 10 seien vom Bund nicht aufgenommen worden. 
 
Hinsichtlich der Ingenieurstellen werde der richtige Weg beschritten, um die Planungsanforderungen zu 
erfüllen. Über die genauen Bestimmungen des Verfahrens sei noch zu sprechen. 
 
Er stimme den Beobachtungen von Herrn Abg. Baldauf zu den Planungs- und Verfahrensvereinfachun-
gen zu. Bei etlichen Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung habe es in den letzten Jahrzehnten ent-
scheidende Fortschritte gegeben. Um zu erreichen, dass Großverfahren entscheidend schneller verlie-
fen, sei von den Ländern und dem Bund ein Think Tank, das genannte Innovationsforum, gegründet 
worden. Es bestehe aus Fachleuten der Ministerien und diskutiere vielfältige Aspekte wie den Verzicht 
auf die Genehmigung bei kleineren Vorhaben beispielsweise bei Ersatzneubauten, eine Reform des 
Planungsrechts, eine Reduzierung der Anzahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen und eine Abschaf-
fung der Linienbestimmungen im Fernstraßen- und Wasserrecht. 
 
Dazu bringe Herr Bundesverkehrsminister Dobrindt an diesem Tag einen 60-seitigen Vorschlag in die 
Diskussion ein. 
 
Herr Abg. Wink begrüßt die Gründung des Innovationsforums und betont hinsichtlich der A 643, dass 
es wichtig sei, rechtssicher zu planen. 
 
Herr Abg. Baldauf regt an, über den Vorschlag von Bundesverkehrsminister Dobrindt in einer der kom-
menden Ausschusssitzungen zu sprechen. Es stelle sich dadurch die Frage, ob der Antrag direkt ins 
Plenum eingebracht werden solle. 
 
Er unterstützt die Ausführungen der Landesregierung zur A 643, da damit klar sei, dass der Ausbau 
komme. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler ergänzt zur A 643, dass der Bund dem Land eine Anweisung für die 
Planung des sechsspurigen Ausbaus gegeben habe. Sie halte nach wie vor die 4+2-Lösung für eine 
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bessere Variante, aber eine Anweisung vom Bund müsse ausgeführt werden. Es bestehe allerdings die 
Gefahr, dass der Umsetzungsprozess durch Klagen aufgehalten werde. 
 
Für neue Projekte sollte das dargestellte Verfahren gelten. Deshalb sei es begrüßenswert, dass um-
strittene Projekte vor Ort, wie die Rheinbrücke bei Wörth und die B 10, im Laufe des Verfahrens keine 
verkürzte Planungskonstellation erführen. 
 
Außerdem sei eine rechtssichere Planung wichtig, um zu vermeiden, dass das Verfahren in die Länge 
gezogen werde. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger bemerkt zu den nicht besetzten Ingenieurstellen, dass 46 Millionen Euro an 
Bundesmitteln im Verkehrsetat nicht hätten abgerufen werden können. 
 
Er stimme zu, dass die Länge des Rechtswegs nicht direkt mit der Qualität der Bürgerbeteiligung kor-
reliere. Wenn Bürgerbeteiligungsverfahren angewendet würden, könne der Rechtsweg abgekürzt wer-
den, ohne dass dadurch die Qualität der Bürgerbeteiligung beeinträchtigt wäre. 
 
Herr Abg. Oster schlägt vor, die Ausführungen des Bundesverkehrsministeriums abzuwarten, da die 
SPD-Fraktion dem vorliegenden Antrag so nicht zustimmen könne. 
 
Herr Abg. Baldauf befürwortet den Vorschlag von Herrn Abg. Oster und bittet hinsichtlich der A 643 
um Auskunft, ob der sechsspurige Ausbau aufgrund einer Anweisung des Bundes erfolge oder auch 
von der FDP in den Koalitionsgesprächen durchgesetzt worden wäre. 
 
Herr Staatssekretär Becht erwidert, grundsätzlich mache die Landesregierung im Rahmen einer Auf-
tragsverwaltung das, was der Auftraggeber wünsche, ansonsten das, was das Parlament beschließe, 
oder man folge der Stimme des Herzens, wenn dazu noch die Möglichkeit bestehe. 
 
Das „Innovationsforum Planungsbeschleunigung“ sei aus terminlichen Gründen verschoben worden. 
Die Verkehrsabteilungsleiterkonferenz und die Verkehrsministerkonferenz behandelten aber auch die 
genannten Themen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner erklärt abschließend, die Ergebnisse des 60-Seiten-Papiers des Bundes ab-
zuwarten und den Tagesordnungspunkt zu vertagen. 

 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Antrag – Drucksa-
che 17/2083 – zu vertagen, bis die Vorschläge des Bundes zur Be-
schleunigung von Infrastrukturprojekten vorliegen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

B 44 in Ludwigshafen: Abriss der Hochstraße und Neubau einer Stadtstraße 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1174 – 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger führt zur Begründung aus, Ludwigshafen sei mehr als andere Städte in Rhein-
land-Pfalz verkehrstechnisch und finanziell besonders herausgefordert. Dort solle die als irreparabel 
beschädigt geltende Hochstraße durch eine ebenerdige Stadtstraße ersetzt werden. Das Projekt solle 
300 Millionen Euro umfassen. Eine Förderzusage des Bundes stehe aber noch aus, und der Beginn der 
Bauarbeiten sei deshalb wiederholt verschoben worden. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, aus Sicht des Landes sei die B 44 Hochstraße Nord bzw. deren 
leistungsfähiger Ersatz von hoher Bedeutung für den Standort Rhein-Neckar. Insbesondere Berufs-
pendler aus der Region, aber auch viele Industriebetriebe und der Handel seien auf diese Verbindung 
angewiesen. 
 
Die Hochstraße Nord sei als Bundesstraße eingestuft. Baulastträgerin sei aber nicht der Bund, sondern 
die Stadt Ludwigshafen. Im Bundesfernstraßengesetz stehe, dass Städte mit mehr als 80.000 Einwoh-
nern Baulastträger von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen seien. Das heiße, die Städte dürf-
ten in eigener Regie diese Straßen umbauen und überplanen. Das sei ein Euphemismus; denn es be-
deute, dass sie verpflichtet seien, die sich aus dem Bau und dem Unterhalt der Ortsdurchfahrten erge-
benden finanziellen Ausgaben zu tragen. 
 
Die in den Siebzigerjahren bis 1981 hergestellte Hochstraße Nord befinde sich in einem äußerst 
schlechten baulichen Zustand. Die Stadt untersuche schon seit Jahren den baulichen Zustand. Letzt-
endlich sei die Stadt mit ihren Gutachtern zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Sanierung der vor-
handenen 1,8 km langen Hochstraße mit über 34 Einzelbauwerken inklusive elf Ab-und Auffahrtsram-
pen wirtschaftlich nicht vertretbar sei. 
 
Wegen der Gefahr herabfallender Betonbrocken seien große Flächen der Überbauunterseite bereits mit 
Sicherheitsnetzen versehen worden. Im März 2010 sei die Hauptbrücke wegen der gravierenden Män-
gel in Fahrtrichtung Bad Dürkheim für den Schwerlastverkehr gesperrt worden. Im Jahr 2012 habe die 
Stadt Ludwigshafen am Rhein die Ausarbeitung möglicher Varianten in Auftrag gegeben. Dabei sollten 
explizit auch sogenannte Stadtstraßenvarianten, ebenerdige Realisierungen mit weitgehendem Ver-
zicht von Brückenbauten, untersucht werden. Insgesamt seien von der Stadt über 20 Hauptvarianten 
und zahlreiche Untervarianten untersucht worden. Hiervon seien vier Varianten weiterverfolgt und ver-
tiefend untersucht worden. 
 
Die Stadt habe sich nach einer sehr aufwendigen und sogar als vorbildlich ausgezeichneten Öffentlich-
keitsbeteiligung dafür entschieden, die heutige Hochstraße abzureißen und als Ersatz eine ebenerdige 
Verbindung, die sogenannte „Stadtstraße lang“, zu realisieren. 
 
Mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sei vereinbart worden, dass auf Grund-
lage von belastbaren Unterlagen eine Fördervoranfrage über das Landesverkehrsministerium einge-
reicht werde. Die Stadt Ludwigshafen sei dem mit Schreiben vom 30. September 2015 und 17. Mai 
2016 sowie einer schalltechnischen Untersuchung vom 12. Oktober 2016 nachgekommen. Sie habe 
eine Förderanfrage mit umfangreichen Gutachten unter anderen zur Leistungsfähigkeit der künftigen 
„Stadtstraße lang“, beispielsweise Kostenschätzungen, beim Land eingereicht. 
 
Nach Abschluss der Prüfung durch den LBM habe das Landesverkehrsministerium im Dezember letzten 
Jahres die geprüfte Förderanfrage an das Bundesverkehrsministerium mit der Bitte um eine finanzielle 
Beteiligung des Bundes gemäß § 5a Bundesfernstraßengesetz übersandt. Die Antwort des Bundesver-
kehrsministeriums stehe noch aus. 
 
Herr Abg. Baldauf führt aus, die Kommune habe von sich aus die ersten Schritte bei diesem Projekt 
übernommen, ohne dass bisher geklärt sei, wer welchen Anteil an den Kosten von 270 Millionen Euro 
trage. Für eine hoch verschuldete Stadt seien die Kosten schwierig zu tragen. Die Planungen für eine 
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Projektierung auf 2019 liefen. Als Kostenbeteiligte kämen die Kommune, das Land und der Bund in-
frage. 
 
Diese Straße sei nicht immer in der Straßenbaulast der Kommune gewesen, sondern sei früher umge-
widmet worden, sodass die kommunale Ebene nun für sie zuständig sei. 
 
Bisher sei angedacht, dass das Land 25 % bezahlen möchte. Es stelle sich die Frage, inwieweit dort 
noch Spielraum vorhanden sei. Die Forderung vor Ort bestehe überparteilich bei mehr als 25 %, und 
auch der Bund müsse mehr bezahlen. Die Kosten sollten weitestgehend nicht an der Kommune hängen 
bleiben, da es sich um eine Durchgangsstraße für den Verkehr zwischen der Vorderpfalz und Mannheim 
handele und diese eine relativ geringe Auswirkung auf die Stadt selbst besitze. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger möchte wissen, wann eine Antwort vom Bundesverkehrsministerium zu erwar-
ten sei, ob sich das Land über die Weiterleitung des Projekts hinaus beim Bund dafür eingesetzt habe, 
und welche Aktivitäten das Land gegebenenfalls noch plane, um vom Bund schnell eine Bewilligung 
eines Zuschusses zu erhalten. 
 
Herr Abg. Oster bekräftigt, es sei ein wichtiges Projekt für die Region, und es bestehe dringender 
Handlungsbedarf. Das Land habe seine Aufgaben erfüllt, da die Gelder im Haushaltsplan stünden und 
der Entschließungsantrag letzte Woche eingebracht worden sei. Beim Bundesverkehrsministerium 
müsse mit Nachdruck eine Förderzusage erwirkt werden. 
 
Herr Staatssekretär Becht entgegnet, es habe keine Umwidmung durch einen kommunalen Akt gege-
ben. Es handele sich um eine Fernstraße nach dem Bundesfernstraßengesetz, die in der Baulastträ-
gerschaft der Stadt liege, weil Ludwigshafen mehr als 80.000 Einwohner habe. 
 
Das Engagement der Stadt, etwa Gutachten zu beauftragen, sei ehrenwert, aber eine gesetzliche 
Pflicht. Hingegen sei die Frage, ob und inwieweit der Bund Fördermittel zusichere, eine Ermessensent-
scheidung nach § 5a Bundesfernstraßengesetz, bei der es sich um eine Kann-Bestimmung handele. 
 
Die Stadt stoße mit dieser Pflicht allerdings an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Da es eine Bundes-
fernstraße mit entsprechender verkehrlicher Bedeutung sei, gebe es die Kann-Vorschrift im Bundes-
fernstraßengesetz. Übliche Fördersätze seien bekannt, aber nicht, wie sich der Bund entscheiden 
werde. Dies sei abzuwarten, bevor das Land festlege, in welchem Umfang es unterstützende Leistun-
gen gebe. Hier zu nennende Zahlen gingen zulasten des Gesamthaushalts und eventuell weiterer kom-
munaler Straßenbauprojekte. Deshalb sei die Landesregierung mit nicht ausreichend fundierten Aussa-
gen vorsichtig. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte wissen, ob die Regelung, dass ab 80.000 Einwohnern die Kommune 
der Baulastträger sei, vor oder nach dem Bau der Hochstraße erlassen worden sei. Der Dissens könnte 
daher kommen, dass der Kommune durch diese Vorschrift die Rolle des Baulastträgers erst neu zuge-
fallen sei. 
 
Herr Staatssekretär Becht erwidert, die Straße sei schon in kommunaler Baulastträgerschaft gebaut 
worden. Die Vorschrift laute: „Zum Bau oder Ausbau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen 
(…) kann der Bund Zuwendungen gewähren.“ Die Gesetzeslage habe sich insoweit nicht geändert. Es 
sei nicht so gewesen, dass ein Ortsbürgermeister, Stadtbürgermeister oder Oberbürgermeister eine 
Umwidmung vorgenommen hätte. 
 
Solange es noch keine Antwort vom Bund gebe, könne er nicht sagen, ob der Anteil des Landes mit 
Berücksichtigung der Bedeutung der Straße erhöht werde. Das Material umfasse eine Vielzahl von Ord-
nern. Das Land unternehme sein Möglichstes, das Verfahren zu beschleunigen. 
 
Herr Abg. Baldauf stellt eine gewisse Offenheit der Landesregierung, nicht an 25 % festhalten zu wol-
len, sondern erst einmal die Entscheidung des Bundes abzuwarten, fest. 
 
In Ludwigshafen, das von einem Oberbürgermeister regiert werde, sei damals die Frage gewesen, ob 
es sich überhaupt um eine kommunale Straße handele. Es sei damals Geld vorhanden gewesen, wes-
halb sie als kommunale Straße in Betracht gezogen worden sei. 
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler weist darauf hin, dass die Zuschüsse des Landes zu Recht eingefordert 
würden. Bei einer Bauzeit von mehreren Jahren werde die Stadt Ludwigshafen in diesem Bereich ziem-
lich verändert. Der Zweckverband SPNV Süd plane bereits, durch eine Verstärkung des ÖPNV/SPNV 
dafür sorgen zu können, dass die Menschen auch in dem Bereich an ihr Ziel kämen. Es seien auch 
Gelder des Landes, die im Rahmen des Haushalts diskutiert worden seien und dem Neubau zugutekä-
men. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1174 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Konsequenzen aus dem Bericht des Landesrechnungshofes zum Thema „Erhaltung des 
Landesstraßennetzes“ 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1187 – 
 
Frau Abg. Wieland führt zur Begründung aus, ein Bericht des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 
2015 über den Zustand der Landesstraßen habe ergeben, dass 89 Millionen Euro pro Jahr notwendig 
wären, um den Erhalt der Landesstraßen in ihrem Zustand von 2012 sicherzustellen. Darüber hinaus 
habe es mehrere Empfehlungen gegeben, Berichte von Szenarien zu erstellen, um auch die Haushalts-
beratungen zu erleichtern. Sie bitte um Auskunft, was aus diesem Bericht bereits umgesetzt worden sei 
und in diesem Jahr noch umgesetzt werden solle. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, der Antrag der CDU-Fraktion nehme Bezug auf die beratende 
Äußerung des Rechnungshofs gemäß § 88 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung zur Erhaltung des Landes-
straßennetzes vom 18. August 2015. Der Bericht sei als Landtagsdrucksache 16/5500 veröffentlicht 
worden. 
 
Mit dem Bericht des Rechnungshofs hätten sich auf Antrag der SPD-Fraktion der Innenausschuss am 
10. September 2015 und auf Antrag der CDU-Fraktion der Haushalts- und Finanzausschuss am 
17. September 2015 befasst. In diesen Beratungen seien unterschiedliche Einschätzungen des LBM, 
des für den Straßenbau damals zuständigen Innenministeriums sowie des Rechnungshofs zur Zu-
standsentwicklung der Landesstraßen und zum erforderlichen Finanzierungsbedarf eingehend disku-
tiert worden. Die Diskussion sei in den veröffentlichten Ausschussprotokollen nachlesbar. 
 
Kernpunkt sei der unterschiedliche Ansatz bei der Erhaltungsstrategie. Der Rechnungshof vertrete die 
Auffassung, zunächst mehr Geld in die Hand zu nehmen und damit verstärkt dickschichtige Maßnah-
men umzusetzen. Damit könne in der Zukunft der finanzielle Erhaltungsbedarf reduziert werden. Der 
LBM setze hingegen bei seiner Erhaltungsstrategie vor dem Hintergrund der auch von der CDU-Fraktion 
mit beschlossenen Schuldenbremse darauf, zunächst mit kostengünstigen Maßnahmen einen sicheren 
und leistungsfähigen Zustand des Straßennetzes zu gewährleisten. 
 
Entsprechend den Fortschritten bei der Haushaltskonsolidierung sollten die Straßenbaumittel weiter ge-
steigert werden. Damit sei im Landeshaushalt 2016, der ein Landesstraßenbauprogramm mit einem 
Volumen von 85 Millionen Euro beinhalte, bereits begonnen worden. Nach dem vorläufigen Abschluss 
habe der LBM im letzten Jahr 85,2 Millionen Euro verbaut. Der neue Landeshaushalt 2017/2018 sehe 
eine Steigerung der Baumittel um 10 Millionen Euro, und damit um 12 % gegenüber dem Vorjahr, auf 
95 Millionen Euro im Jahr vor. Es bestehe die Zuversicht, dass der LBM diese Mittel auch werde um-
setzen können. Hinzuweisen sei auch auf die im neuen Landeshaushalt eingeplante Stellenmehrung. 
 
Ein noch höheres Budget sei grundsätzlich wünschenswert. Zum einen gelte aber auch für den neuen 
Haushalt die Schuldenregel. Wenn für den Straßenbau mehr Geld hätte eingeplant werden sollen, hätte 
dies an anderer Stelle auch eingespart werden müssen. Zum anderen stiegen im Jahr 2017 die Bau-
mittel für die Bundesfernstraßen nochmals sprunghaft an, nämlich auf den höchsten Betrag, den Rhein-
land-Pfalz jemals zur Verfügung gehabt habe. Diese Mittel könnten bei der derzeitigen Situation nicht 
umgesetzt werden, wenn zugleich die Mittel für den Landesstraßenbau noch weiter angehoben würden; 
denn die für die Bauprojekte erforderlichen personellen Ressourcen des LBM, aber auch die der Bau-
industrie und der privaten Ingenieurbüros ließen sich leider nicht auf Knopfdruck steigern. Es wäre auch 
nicht sinnvoll, auf Bundesmittel im erheblichen Umfang zu verzichten, um mehr Landesstraßenprojekte 
– dann aber in geringerem Umfang in Bundesmaßnahmen – umzusetzen. 
 
Für dieses Jahr sei turnusgemäß eine neue messtechnische Straßenzustandserfassung für die Lan-
desstraßen beauftragt. Die Ergebnisse würden voraussichtlich Ende des laufenden Jahres vorliegen. 
Dann könnte und sollte die Diskussion über die richtige Erhaltungsstrategie für die Landesstraßen auf 
einer datenbasierten und sachlichen Grundlage fortgeführt werden. 
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Herr Abg. Baldauf möchte vom Rechnungshof wissen, ob sich an den Ergebnissen des Berichts von 
2015 etwas geändert habe. 
 
Die jetzige Leitung des Ministeriums sei daran und an der Haushaltsaufstellung von 2016 noch nicht 
beteiligt gewesen. Die Schuldenbremse sei ein schwaches Argument, weil sie bereits seit 2011 exis-
tiere. Im Wahlprogramm der FDP habe eine andere Zahl, 100 Millionen Euro, gestanden. Der Rech-
nungshof habe damals von 89 Millionen Euro gesprochen. Im Haushalt stünden nun für den Erhalt 
88 Millionen Euro. Im Jahr 2011 seien es 82,4 Millionen Euro gewesen, sodass es nicht die behauptete 
Steigerung gebe, sondern nur eine Wiederherstellung des Status quo, da die Mittel dazwischen abge-
sunken seien. 
 
Er bitte Herrn Staatssekretär Becht um den Sprechvermerk und eine Stellungnahme zur Sichtweise des 
Rechnungshofs. 
 
Frau Abg. Wieland hält es für erforderlich, im Straßenbau nicht nur die reinen, sondern auch die infla-
tionsbereinigten Zahlen zu vergleichen. Die Kostensteigerung habe in den vergangenen Jahren deutlich 
über der Inflationsrate gelegen, das heiße, in fünf Jahren gebe es eine Kostensteigerung von über 10 %. 
Wenn jetzt von einer Steigerung von 12 % die Rede sei und fünf Jahre zurückgegangen werde, dann 
sei diese Steigerung schon durch die reine Inflation aufgebraucht worden. Sie möchte wissen, wie das 
berücksichtigt und ausgeglichen werde. 
 
Im Bericht des Rechnungshofs stehe, dass bei der derzeitigen Vorgehensweise die wenig genutzten 
Straßen keine Chance hätten, bei der Sanierungsplanung berücksichtigt zu werden. Sie bitte um Aus-
kunft, ob es Überlegungen gebe, wie das zu ändern sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner richtet an Herrn Staatssekretär Becht die Frage, ob es solange die Schulden-
bremse noch nicht umgesetzt sei, eher dünnere Sanierungsschichten auf den Straßen gebe und erst 
danach wieder ein Dickschichtverfahren für sinnvoll erachtet werde. Er möchte vom Rechnungshof wis-
sen, was langfristig nachhaltiger und günstiger sei. 
 
Bei der Neugestaltung des Landtaggebäudes, des Deutschhauses, habe es auch mehrere Langfristbe-
rechnungen gegeben. Die langfristige Sanierung sei dort etwas teurer, aber auf lange Sicht günstiger. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger legt dar, laut Bericht des Rechnungshofs seien 55 % des Landesstraßennetzes 
im Jahr 2012 in einem problematischen bis sehr schlechten Zustand gewesen. Es stelle sich die Frage 
nach dem heutigen Stand bzw. ob dafür die angekündigte Untersuchung abgewartet werden müsse. 
 
Der Rechnungshof kritisiere in seinem Bericht, dass die Erhaltungsstrategie des LBM, auf preisgünstige, 
dünnschichtige, oberflächliche Instandsetzungen zu setzen, nicht geeignet sei, einem weiteren Sub-
stanzverzehr wirksam zu begegnen. Er möchte wissen, ob die Landesregierung diese Sichtweise teile 
und falls ja, ob der LBM inzwischen seine Erhaltungsstrategie geändert habe. 
 
Der Rechnungshof schlage vor, dass dem Landtag turnusgemäß Netzzustands- und Leistungsberichte 
vorgelegt würden. Er bitte um Auskunft, wann mit diesen Berichten zu rechnen sei. 
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, die Landesregierung beabsichtige, wie im Haushalt beschlossen, 
Straßen in einem vernünftigen Zustand zu erhalten und sie dazu auszubauen bzw. gegebenenfalls neu 
zu bauen. Die Bürger könnten die Gewissheit haben, das getan werde, was getan werden müsse. 
 
Die Erhaltungsstrategie sei auch Gegenstand eines ingenieurtechnischen Methodenstreits. Das vom 
Rechnungshof priorisierte Dickschichtverfahren sei nicht als randständig anzusehen, da es momentan 
zu circa 40 % angewandt werde. Das Dünnschichtverfahren sei somit nicht die alles beherrschende 
Erhaltungsstrategie. Es werde vielmehr getan, was getan werden müsse. 
 
Die wenig genutzten Straßen würden im aktuellen Haushalt berücksichtigt, damit der angesprochene 
Missstand nicht mehr entstehen könne. 
 
Die Anzahl der Straßen in einem guten Zustand steige, während diejenige der Straßen in einem schlech-
ten Zustand abnehme. Der Werteverzehr habe mit dem Anwachsen der Bausummen abgenommen und 
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nehme nun wieder zu. Das Anlagevermögen sei im Haushaltsjahr 2015 in der Bilanz mit 3.339,7 Millio-
nen Euro um 11 Millionen Euro höher als im Vorjahr gewesen. Damit habe es schon von 2014 auf 2015 
durch das Anwachsen der Bausummen eine Veränderung gegeben, und der Werteverzehr sei zumin-
dest in dieser Phase nicht erfolgt. Aktuelle Zahlen würden momentan erhoben. 
 
Es gebe ein Bewertungssystem für den Zustand der Straßen. Die erwähnten 55 % Straßen in einem 
sehr schlechten bis problematischen Zustand ergäben sich, wenn alle mit der Note 3,5 oder schlechter 
bewerteten Straßen zusammengezählt würden. Es sei aber zu berücksichtigen, dass diese Prozentzahl 
seit 2002 bei 60 % gelegen habe und somit nun 5 % der Straßen in einem weniger schlechten Zustand 
seien. Die Anzahl der besseren Straßen habe zugenommen. 
 
Die Netzzustands- und Leistungsberichte würden im Laufe dieses Jahres aktualisiert und dann zur Ver-
fügung stehen. 
 
Herr Herrmann (Direktor beim Rechnungshof) erklärt, mit der Erarbeitung der beratenden Äußerung 
aus dem Jahr 2015 federführend befasst gewesen zu sein. 
 
Hinsichtlich der 55 % Straßen in einem schlechten Zustand treffe zu, dass bis zur letzten Zustandser-
fassung und -bewertung im Jahr 2012 eine leichte Verbesserung eingetreten sei. Diese beziehe sich 
allerdings nur auf die Straßenoberflächen und nicht auf den gesamten Befestigungsaufbau der Straßen, 
bei dem eine deutliche Verschlechterung zu verzeichnen sei. 
 
Der Gesamtinstandsetzungsbedarf sei auf annähernd 970 Millionen Euro angewachsen und damit deut-
lich stärker, als es der Baupreisindex erwarten lasse. Das habe auch der beauftragte Gutachter, Herr 
Meerschalk, festgestellt, der bundesweit eine anerkannte Kapazität in diesem Bereich sei. Der LBM 
habe ihn auch in der Vergangenheit eingeschaltet, allerdings im Jahr 2012 zum ersten Mal nicht. 
 
Dies sei für den Rechnungshof der Grund gewesen, ihn über das Pavement Management System ein-
zubeziehen. Dabei gebe es keinen Methodenstreit, sondern es sei in der Fachwelt anerkannt. Zum 
einen sei damit zu ersehen, wie hoch der Instandsetzungsbedarf sei, und zum anderen, ob die jahre-
lange Erhaltungsstrategie des LBM geeignet und nachhaltig sei sowie langfristig zu geringeren Ge-
samterhaltungskosten führe. 
 
Der Gutachter habe einen Maßnahmenmix für die Unterhaltung vorgeschlagen: 78 % grundhafte Er-
neuerung – die komplette Erneuerung bis hin zur Tragschicht – für Straßen in einem sehr schlechten 
Zustand und für den Rest andere dick- und dünnschichtige Maßnahmen. Zusätzlich gebe es die Emp-
fehlung, die Erhaltungsstrategie des LBM mehr auf Schadensprävention auszurichten und möglichst 
frühzeitig bei kleinen Schäden aktiv zu werden, damit nicht so viele Straßen in einen schlechten Zustand 
gerieten. 
 
40 % grundhafte Erneuerung reichten nicht, sondern diese müsse eher in Richtung der vorgeschlage-
nen 78 % des Gutachters tendieren. Die von Herrn Meerschalk vorgeschlagenen 89 Millionen Euro be-
zögen sich aber auf den Kostenstand vom 1. Januar 2014. Seitdem seien drei Jahre vergangen. 
 
Darüber hinaus sei die neue Zustandserfassung und -bewertung abzuwarten. Es bedürfe auch einer 
Übersicht über die Bauausgaben, um feststellen zu können, ob die Abschreibungen durch Investitionen 
ausgeglichen worden seien und sich der Modernitätsgrad sowie der Anlagenabnutzungsgrad verbessert 
hätten. Eine Prognose über die Entwicklung der Landesstraßen sei ebenso notwendig wie Aussagen 
zur Erhaltungsstrategie des LBM. Dies sei beispielsweise in den empfohlenen Netzzustands- und Leis-
tungsberichten aufzuführen. 
 
Für die Erhaltung sowie den Um-, Aus- und Neubau seien jeweils 95 Millionen Euro im Haushalt in den 
Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Der Anteil, der auf Fahrbahnen, Kreuzungen und Radwege zuzüg-
lich der pauschalen Mittel für Oberflächenbehandlungen, Kleinprojekte unter 150.000 Euro und Restab-
wicklungen aus den Vorjahren entfalle, betrage rund 66,1 Millionen Euro für das Jahr 2017 und 68,2 Mil-
lionen Euro für das Jahr 2018. Dies seien mehr als 20 Millionen Euro weniger als der von Herr Meer-
schalk mit Kostenstand von 2014 empfohlene Betrag von 89 Millionen Euro, auch wenn es eine deutli-
che Steigerung gegenüber dem Zeitraum von 2014 bis 2016 sei, in dem die Beträge bei 52,5, 52,4 bzw. 
60,8 Millionen Euro gelegen hätten. 
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Herr Abg. Oster spricht an, manchmal werde die Situation so dargestellt, als würde in den Straßenbau 
kaum noch investiert. Kaum ein anderes Ressort sei bei der Verabschiedung des Haushalts so deutlich 
aufgewertet worden wie der Verkehrs- oder Infrastrukturbereich. In den kommenden fünf Jahren gebe 
es eine Steigerung auf 600 Millionen Euro. Da Straßenbau viel Geld koste, komme man mit kleinen 
Beträgen nicht weit.  
 
Herr Abgeordneter Baldauf habe angesprochen, die Landesmittel müssten noch einmal erhöht werden, 
um noch mehr zu investieren. Er glaube, dass man die Gelder von Bund und Land als Einheit sehen 
müsse und nicht das eine gegen das andere ausspielen müsse. Die Ingenieure stünden nicht einmal 
für Landesstraßenbau und einmal für Bundesstraßenbau zur Verfügung. Wenn beim Land deutlich mehr 
Mittel ausgegeben werden sollten, fehle das vielleicht an anderer Stelle. Deshalb bestehe der Wunsch, 
die Angelegenheit ganzheitlich zu sehen. 
 
Darüber hinaus sei angesprochen worden, Schäden zu verhindern. Er könne sich an die Jahre 2011 
und 2012 erinnern, als die Landesregierung genau dies gemacht habe. Sie habe ein Kleinfertigerpro-
gramm auf den Weg gebracht. Dieses Programm helfe dabei, dass nicht weiter eine Verschlechterung 
eintrete. Auch hier sei also immer wieder gegengelenkt worden.  
 
Auf der einen Seite würden mehr Dünnschichtverfahren gewünscht, während auf der anderen Seite 
mehr Vollausbau bevorzugt werde. Er sei der festen Überzeugung, dass eine vernünftige Mischung 
gefunden werde. Wenn der Unterbau kaputt sei, müsse man einen Vollausbau vornehmen. Es gebe 
aber genug Straßen in Rheinland-Pfalz, bei denen nur der Oberbau beschädigt sei. Dann reiche es aus, 
ein Dünnschichtverfahren anzuwenden. Deshalb könne nicht pauschal gesagt werden, das eine oder 
das andere Verfahren sei richtig. Man müsse sich die Gegebenheiten vor Ort betrachten und sich für 
das jeweils richtige Verfahren entscheiden. 
 
Der LBM sei eine Fachbehörde mit Ingenieuren, bei denen es sich um Fachleute handele. Ihnen müsse 
man vertrauen. Er betrachte die Verfahren, die in den letzten Jahren von den Ingenieuren beim LBM 
angewandt worden seien als gut und unterstütze diese. Die SPD-Fraktion stehe voll und ganz hinter 
diesen Maßnahmen. 
 
Herr Abg. Baldauf hätte gern vom Staatssekretär erklärt, wie beabsichtigt sei vorzugehen. Er kenne 
das Problem aus vielen Kommunen. Im Frankenthal gebe es ein Straßenausbauprogramm, um zu-
nächst festzustellen, was gemacht werden müsse. Eventuell könnten nämlich immense Folgenkosten 
entstehen, wenn nicht gleich die richtige Maßnahme ergriffen worden sei. 
 
Das Problem könne nicht pauschal betrachtet werden. So habe er den Rechnungshof aber nicht ver-
standen, sondern dieser habe seine Stellungnahme danach ausgerichtet, was gegenwärtig zu machen 
sei. Dabei sei Tatsache, dass definitiv zu wenige Maßnahmen durchgeführt würden. Er sei überrascht, 
dass es sich um 20 Millionen Euro dabei handeln solle. Daran könne man ersehen, wie viel vonseiten 
der Landesregierung wieder eingerechnet worden sei. Er wolle dem Staatssekretär zugestehen, dass 
der Haushalt das Bemühen zeige, die Mittel zu steigern. Das sei jedoch in den letzten fünf Jahren unter 
Verantwortung der gleichen Regierung nicht passiert. Gegebenenfalls müsse man sich auch gegenüber 
den Grünen durchsetzen. Er halte das für sehr gravierend, was jetzt hierzu ausgeführt werde. 
 
Zwischen 40 % und 78 % bestehe ein großer Unterschied. Die Frage werfe sich auf, ob das Ministerium 
die Auffassung des Rechnungshofs unter Berücksichtigung des vom Ministerium selbst beauftragten 
Sachverständigen Meerschalk für falsch halte oder ob konstatiert werden könne, dass es im Moment 
aufgrund der Koalitionszwänge nicht möglich sei, mehr einzustellen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kommt darauf zu sprechen, sie sei seit der letzten Legislaturperiode im 
Beirat des LBM. Dort sei damals sehr dezidiert die Kritik des Rechnungshofs und auch die Reaktion der 
Landesregierung aufgezeigt worden. Sie könne dem Abgeordneten Oster nur beipflichten, dass der 
Vorwurf des Landesrechnungshofs, der LBM betreibe keine Schadensprävention, nicht zutreffe, da ge-
rade dafür diese Kleinfertiger angelegt gewesen seien. Schadensprävention erfolge in der Regel auch 
durch den Betriebsdienst. 
 
Zu den Millionen, die zu wenig oder zu viel ausgegeben worden seien, müsse man vielleicht berück-
sichtigen, dass in der letzten Legislaturperiode noch 20 Millionen Euro an Landesmitteln für ein Bun-
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desprojekt hätten ausgegeben werden müssen. Das seien immerhin 5 Millionen Euro im Jahr, die nicht 
zur Verfügung gestanden hätten. Das sei jetzt abgearbeitet. 
 
Sie glaube, ein Bundesland wie Rheinland-Pfalz, das über eine so enorme Straßendichte verfüge, 
müsse natürlich die Priorität auf Erhalt und Sanierung legen. Genau das hätten sich sowohl die letzte 
als auch die jetzige Landesregierung zum Vorbild genommen. Jede Straße, die von der Opposition 
gefordert werde, müsse anschließend pfleglich behandelt und saniert werden. Vielleicht könne man 
noch einmal gemeinsam überlegen, wie man eine gute Mobilität organisiere, ob dafür tatsächlich neue 
Straßen notwendig seien oder ob es auch andere Möglichkeiten gebe. Etwas mehr Offenheit in dieser 
Hinsicht würde sie sehr erfreuen. 
 
Herr Staatssekretär Becht bedankt sich für die Anregungen und Fragen und die Diskussion, dass es 
eine deutliche Steigerung im Haushalt gebe. Er könne den Skandal nicht erkennen, dass man bei der 
Zahl von 66 Millionen Euro überrascht sei. Das Landesstraßeninvestitionsprogramm sei Teil des Haus-
halts. Dieses Zahlenwerk mit konkreten Positionen sei schon lange vor dem Haushalt veröffentlicht wor-
den. Im Koalitionsvertrag sei niedergelegt worden, man wolle die Ausgaben für den Straßenbau dras-
tisch erhöhen. Dies sei auch geschehen. In den ersten beiden Jahren seien im Haushalt 120 Millionen 
Euro bzw. 121 Millionen Euro an Ausgaben hierfür eingestellt worden. Alle Zahlen und Einzelprojekte 
seien mit konkreten Bezeichnungen in den Haushalt aufgenommen worden. Insoweit bestehe hier kein 
Dissens. Man könne alles zergliedern und partitionieren, wie man das gerade möchte. 
 
Er könne nur an die Worte von Staatsminister Dr. Wissing im letzten Plenum erinnern, er hätte sich gar 
nicht vorstellen können, etwas anderes zu fordern oder etwas anderes zu wollen. Er sei vollends mit 
dem Haushalt genauso zufrieden wie auch er. Irgendwelchen weiteren Zwängen unterlägen weder er 
noch die komplette Landesregierung. 
 
Die Schlaglöcher seien das richtige Schlagwort. Was gemacht werden müsse, mache die Landesregie-
rung auch. Das habe er durch die Darstellung der Zahlen verdeutlicht, wie die Fachabteilung des Minis-
teriums und der LBM die letzten Bewertungen und Analysen des Straßennetzes angegangen seien. Die 
Verkehrssicherheit stehe an vorderster Stelle. Dann biete sich einmal das eine und ein anderes Mal das 
andere Verfahren an.  
 
Herr Baldauf habe die Differenz zwischen 40 % und 78 % angesprochen. Er habe aber auch herausge-
hört, dass das Dünnschichtverfahren, wie es angewendet werde, fachliche Praxis sei und es auf den 
Einzelfall ankomme. Aus fachlicher Sicht könnten auch hier Erfolge erzielt werden, was man übrigens 
auch beweise. 
 
Mit der Konsolidierung des Haushalts wolle man natürlich auch hier weiter arbeiten, je nachdem, wie 
das Ergebnis der Untersuchung ausgehe. Wenn man im Ergebnis betrachtet sehe, welche Entwicklun-
gen man konstatieren könne, könne er von einem zufriedenstellenden Ergebnis sprechen und nicht von 
einem Werteverzehr bei jetzigen Stand. Natürlich sei es bekannt, dass es in der Verantwortung der 
Landesregierung liege, im Sinne der Bürger die geschaffenen Werte zu erhalten. Das nehme er im 
Rahmen der ihr gegebenen Möglichkeiten gern auf. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner bemerkt, die Haushaltsberatungen seien vor kurzem abgeschlossen worden. 
Es gebe einen Dissens über die Zahlen, was hier nicht neu diskutiert werden müsse. Er habe das so 
verstanden, dass es in dieser Sitzung um eine langfristige Betrachtung gehe, mit welcher Methode, mit 
welcher Finanzierung, mit welcher Mischung langfristig das Straßennetz so unterhalten werden solle, 
dass es tendenziell besser werde und der sogenannte Investitionsstau nicht größer werde. 
 
Herr Herrmann stellt fest, das sei genau der Punkt, den der Rechnungshof mit den Qualitäts- und 
Finanzszenarien vorgeschlagen habe, indem man überlege, mit welchem Maßnahmenmix man die 
größten Erfolge erziele. Wenn man mit dem im Haushalt zur Verfügung stehenden Betrag nicht alles 
leisten könne, müsse man über diesen Maßnahmenmix definieren, welchen Zustand man bis zur nächs-
ten Zustandserfassung und -bewertung mit diesen Mittel erreichen könne. Aus seiner Sicht wäre es 
ganz wichtig, das zu machen. 
 
Er sehe keinen großen Widerspruch zu dem, was Herr Oster vorgebracht habe. Natürlich müsse man 
von Fall zu Fall entscheiden, welches die geeignete Maßnahme sei. Man müsse dabei insbesondere 
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auch die unterschiedlichen Lebenszyklen der einzelnen Aufbauschichten betrachten. Eine Straßende-
cke halte nicht so lange wie eine Tragschicht. Eine Tragschicht halte vielleicht 35 bis 50 Jahre, während 
eine Straßendecke vielleicht 10 bis 15 Jahre halte. Das müsse man bei den Eingriffszeitpunkten für die 
Instandhaltungsmaßnahmen genau beachten. Das habe auch der Gutachter in seiner Untersuchung 
gemacht. Er sei aufgrund dieser Überlegungen zu dem Ergebnis gekommen, dass in 78 % der Fälle 
diese grundhafte Erneuerung zu wählen sei. 
 
Herr Abg. Dötsch kommt auf die Aussage des Staatssekretärs zurück, dass die Bürger interessiere, 
dass die Straßen ausgebaut würden und sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befänden. Er wider-
spreche dem Abgeordneten Oster, es gebe kein Schwarz-Weiß-Bild, das hier gezeichnet worden sei, 
dass entweder nur Dickschichtverfahren oder nur Ausbau angewendet und keine Dünnschichtsanierung 
vorgenommen werden solle. Aus seiner Sicht sei sachlich sauber und sehr fundiert dargestellt und auch 
ermittelt worden, welche Ausbaustufen in welcher Form durchgeführt werden sollten. Da gebe es einen 
erheblichen Dissens zwischen der Praxis und dem, was vom Landesrechnungshof als erforderlich an-
gesehen worden sei und noch werde. Für ihn sei das auch aus technischer Hinsicht sehr gut nachvoll-
ziehbar.  
 
Er vertrete auch die Auffassung, man müsse hier auch sauber argumentieren, gerade weil die Bürger 
erwarteten, dass die Politik sehr sauber mit den Dingen umgehe. Das mache die Landesregierung je-
doch nicht. Zum einen habe man schon mehrfach gehört, dass viel Personal fehle und es nicht an Geld 
mangele, sondern Ingenieure fehlten.  
 
Andererseits dürfe man jedoch nicht die Aussage treffen, dass der Preisindex in diesem Zusammen-
hang überhaupt nicht interessiere. Wenn man sich den Preisindex vom 1. Januar 2014 ansehe und ihn 
hochrechne und die erheblich steigenden Baupreise berücksichtige, sei man schnell bei einem Index, 
der bei 10 % oder sogar noch mehr liege. Wenn man die Haushaltsmittel dann um 10 % erhöhe, habe 
man insgesamt keine Kapazitätserweiterung, sondern genau die gleiche Straßenbaumaßnahme für ei-
nen höheren Betrag, aber keine Erweiterung der Kapazität im Straßenbau.  
 
Hinsichtlich der Ingenieure sei es in der Vergangenheit die falsche Zeichensetzung gewesen darzustel-
len, dass man weniger in den Straßenbau investiere und weniger Haushaltsmittel für den Straßenbau 
einstelle, um jetzt wieder die Mittel sprunghaft zu steigern. Das seien genau die falschen Zeichen. Hier 
lebe man mit den Sünden der Vergangenheit, die die jetzige Landesregierung aufgrund der falschen 
Entscheidungen der rot-grünen Koalition vor einigen Jahren auszubaden habe. 
 
In den vergangenen Jahren sei die Priorität zwar auf den Erhalt gelegt worden, aber dennoch seien die 
Mittel reduziert worden. Mit dadurch sei die schwierige Lage entstanden, was den Markt angehe. Dies 
gehöre aus seiner Sicht mit zur langfristigen Betrachtung. Die CDU-Fraktion habe in dem Antrag, der 
zu Beginn diskutiert worden sei, mit ein Mosaiksteinchen zur Lösung mit auf den Tisch gelegt; denn die 
Reduzierung der Planungsverfahren bedeute auch, dass entsprechende Ingenieurkapazitäten in den 
Planungsbüros und auch beim LBM eingespart werden könnten. Kürzere Zeiten bedeuteten, dass auch 
mehr Kapazitäten für andere Aufgaben zur Verfügungen stünden.  
 
Herr Abg. Dr. Alt gibt seinen Eindruck wieder, dass bis vor kurzem eine ganz sachliche Debatte um 
das Thema Landesstraßen stattgefunden habe. Wenn nunmehr ein etwas anderer Schwung hineinge-
bracht werde, liege das vielleicht auch daran, dass man mit dem Verlauf in der letzten Woche nicht 
zufrieden gewesen sei, als die Angelegenheit im Plenum politisch ausgesprochen worden sei. Er 
möchte daher wieder zu den Sach- und Fachfragen sowie der Untersuchung des Rechnungshofs zu-
rückkommen, die dieser Debatte zugrunde liege.  
 
Man habe gelernt, dass Straßenbau ingenieurtechnisch vorbereitet werden müsse. Die Frage sei, woher 
man Ingenieure, in welcher Qualität und in welcher Zahl bekomme und wie man sie einstellen könne. 
Er habe die Frage, ob bei der Untersuchung des Rechnungshofs die Frage der Arbeitsmarktkapazitäten 
und Restriktionen in irgendeiner Weise mitberücksichtigt worden seien oder ob es sich nur um eine 
ingenieurtechnische mathematische Berechnung handele. Dann hätte diese Untersuchung natürlich nur 
für eine extrem langfristige Perspektive Relevanz, weil zurzeit die Leute nicht zu bekommen seien. Man 
müsse sich auch in die Perspektive derjenigen hineinversetzen, die diesen Haushaltsplan aufstellten. 
In der Koalitionsvereinbarung sei klar zum Ausdruck gebracht worden, dass im Bereich des Straßen-
baus mehr gemacht werden solle. Hinzu müsse natürlich realistisch die Perspektive kommen, was der 
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Arbeitsmarkt hergebe. Das gelte sowohl für die Einstellungszahlen als auch für die externen Ingenieur-
leistungen. Das sei beides begrenzt.  
 
Bei den Bundesmaßnahmen sei das Land auch immer gefordert, das Geld möglichst zu verbauen. Er 
sei der Auffassung, wenn man politisch an das Thema herangehe, müsse man diese ingenieurtechni-
sche Betrachtung um eine Arbeitsmarktkomponente ergänzen. Wenn man das mache, sei er davon 
überzeugt, dass die Landesregierung mit dem beschlossenen Haushalt genau auf dem richtigen Weg 
sei. Man hätte nichts davon, wenn irgendwo 10 Millionen Euro mehr in den Haushalt eingestellt würden, 
die nachher nicht ausgegeben würden. Dann würde man zu Recht von der Opposition den Vorwurf 
gemacht bekommen, das wäre offensichtlich von vornherein eine unseriöse Haushaltsplanung gewe-
sen. Er denke, dieser Haushalt sei absolut verantwortlich und deshalb auch so beschlossen worden.  
 
Frau Abg. Wieland hält den Ausführungen des Abgeordneten Dr. Alt entgegen, wenn dem so wäre, 
dann erstaune es die CDU-Fraktion sehr, dass gerade die Ansätze für die externen Ingenieurbüros nicht 
entsprechend gestiegen seien. Zum anderen stelle sich die Frage, warum dann die Ansätze für die 
Kreisstraßen gleich geblieben seien. Es gebe interne Ingenieurbüros, die Leistungen erbrächten.  
 
Ihr eigentlicher Ansatz beziehe sich auf Herrn Oster und die Rolle des Parlaments. Sie verstehe ihre 
Rolle so, dass sie als Vertreterin der Bürger bestimmte Rahmenrichtlinien setze. Natürlich vertraue man 
auf die Leistungen des LBM und auf das, was das Ministerium erarbeite. Das Parlament führe aber die 
Debatte um den Haushalt, um klar festzulegen, welche Prioritäten es setze. In der Diskussion vermisse 
sie, dass man sich darüber einig sei, was eigentlich getan werden müsste. Um den Substanzverlust 
aufzuhalten, müssten mehr Mittel bereitgestellt werden. 
 
Wenn man das einmal festhalte, könne als Zweites überlegt werden, woher die Mittel genommen wür-
den, ob sie jetzt schon zur Verfügung stünden und woher die entsprechenden Arbeitskräfte kämen. Dies 
gerade vermisse sie jedoch im Moment noch.  
 
Das zeige sich darin, dass immer wieder, wenn gesagt werde, es seien nicht genug Mittel bereitgestellt, 
um den Substanzverlust aufzuhalten, eine Diskussion darum beginne, dass doch 600 Millionen Euro 
bereitgestellt würden. Das reiche jedoch nicht. Man könne doch nicht über fünf Jahre Mittel festschrei-
ben, ohne eine Kostensteigerung einzuplanen, und behaupten, das sei in jedem Jahr das Gleiche.  
 
In der vergangenen Woche habe es in dem Bereich auch die Argumentation gegeben, dass im Neu-
baubereich in den Ansätzen bereits eine deutliche Gewichtsverschiebung hin zum Erhalt stattgefunden 
habe. Das werde auch begrüßt. Die sehr hohen Ansätze im Neubaubereich, wie sie es noch vor zehn 
Jahren oder 15 Jahren gegeben habe, müssten reduziert werden, um den Erhalt zu sichern. Es habe 
jedoch die Aussage gegeben, das, was jetzt für den Neubau vorgesehen sei, werde sich im Laufe der 
Legislaturperiode steigern. Wenn es sich im Laufe der Legislaturperiode steigere, 120 Millionen im Jahr 
festgeschrieben seien und der Anteil des Neubaus gesteigert werden solle, dann bedeute das, am Ende 
der Legislaturperiode gebe es noch weniger für den Erhalt. Jedes Mal wenn die CDU-Fraktion mit einem 
Argument komme, gebe es ein Gegenargument, das aus der Sicht der CDU-Fraktion zeige, dass es 
kein schlüssiges Konzept gebe. Dieses Konzept fordere die CDU-Fraktion ein.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler vertritt die Überzeugung, wenn weniger gefahren würde, würden die 
Straßen geschont und man müsste sie nicht so oft sanieren.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger lässt sich dahin aus, im Bericht des Landesrechnungshofs sei die Gesamt-
summe von 970 Millionen Euro erwähnt worden, auf die der Investitionsbedarf im Bereich der sehr 
schlechten Streckenabschnitte angestiegen sei. Die Frage stelle sich, ob das Ministerium diese Zahlen 
teile und, wenn ja, wie dies im Zusammenhang mit dem insgesamt gestiegenen Wert der Straßen stehe.  
 
Herr Herrmann bringt zur Kenntnis, diese Zahl sei nicht vom Rechnungshof ermittelt worden, sondern 
stamme vom LBM. 
 
Herr Staatssekretär Becht räumt ein, zu der erwähnten Zahl könne er aktuell nichts sagen. Ihm sei 
auch nicht bekannt, was diese Zahl umfasse. Er könne dies jedoch nachreichen.  
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Sowohl der Vorsitzende als auch Frau Abgeordnete Wieland hätten von Substanzverlust gesprochen. 
Er habe versucht nachzuweisen, dass der Substanzverlust zumindest bei der Verbesserung der guten 
Straßen und der nicht fortschreitenden Verschlechterung der schlechten Straßen wie auch der Ab-
nahme des Werteverlusts ab 2015 nicht in der Form stattgefunden habe, wie dies in den Redebeiträgen 
schon mehrfach impliziert worden sei. Zumindest was die von ihm dargestellten Prämissen betreffe, 
könne er das in der Form nicht erkennen.  
 
Herr Abgeordneter Dötsch habe ebenfalls impliziert, es gebe keine Kapazitätserweiterung und keine 
Verbesserung des Status quo, und er habe sich dann noch einmal mit Inflationszahlen befasst. Im Haus-
halt seien sieben Neubauvorhaben enthalten, die vorher nicht enthalten gewesen seien. Selbst wenn 
man es von der Qualität her nicht anerkennen wolle, könne man nicht davon sprechen, als wäre nicht 
mehr da als vorher. 
 
Falls von falschen Entscheidungen von Regierungen gesprochen werde, was Ansichten zu Erhaltungs-
zuständen und technischen Methoden anbelange, möchte er nicht zur Rechtfertigung, aber vielleicht 
zur Beruhigung aller ausführen, dass dieses Problem auch andernorts bestehe. Er sehe dies als Auf-
gabe an, die gelöst werde. Im Bericht des Bundesrechnungshofs gebe es bei Herrn Dobrindt das Prob-
lem, dass der Bundesrechnungshof auch im Jahr 2015 gesagt habe, dass die Erhaltung der Bundes-
fernstraßen in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den Vorgaben der Erhaltungsbedarfsprognose 
deutlich unterfinanziert gewesen sei.  
 
Weiter heiße es, die Unterfinanzierung der Erhaltung habe in den vergangenen Jahren zu einer fort-
schreitenden Verschlechterung des Zustands der Bundesfernstraßen geführt.  
 
Er könnte auch noch Zahlen aus Sachsen und Baden-Württemberg anführen, die sich ebenfalls in der 
gleichen Größenordnung befänden. In der Sorge sei man sich einig, dass man nach der nächsten Un-
tersuchung der Straßen wieder die Position des Landesrechnungshofs ins Auge fassen werde. Wenn 
der Landesrechnungshof so etwas in den Bericht schreibe, werde die Landesregierung nicht zum nächs-
ten Thema übergehen, sondern das sehr ernst nehmen. Das müsse man natürlich im Hinterkopf behal-
ten, wenn es um die Bewertung der künftigen Faktenlage gehe. Die Landesregierung nehme das nicht 
auf die leichte Schulter, sondern habe das auch als Ansporn verstanden.  
 
Selbst wenn man die Ingenieure einstelle, rechne man damit, dass gut anderthalb bis zwei Jahre benö-
tigt würden, bis die jungen Mitarbeiter eingearbeitet seien. Auch für die externen Ingenieurleistungen 
werde eine Synapse nach innen benötigt. Es werde Personal benötigt, das die Ausschreibungen nach 
außen gebe und dabei auf dem ingenieurtechnischen Niveau kommunizieren könne. Dabei reiche es 
nicht aus, massenweise Aufträge zu erteilen, weil allein schon die Auftragsfertigung, Vergabe, Bespre-
chung, Rückkopplung und Nachfragebedarf Zeit erforderten. Die Landesregierung suche ständig nach 
Optimierung, wie die Kommunikation bei 400 Bauvorhaben allein in den nächsten zwei Jahren stattfin-
den könne. Dafür würden auch neue Methoden ausprobiert, wie mit den Ingenieuren kommuniziert 
werde, um diesen großen Anfall bewerkstelligen zu können. 
 
Bis die Bedarfe in dieser Größenordnung umgesetzt seien, vergehe eine gewisse Zeit. Deswegen könne 
im Haushalt nicht einfach eine Zahl gegriffen werden. Selbst wenn man die entsprechende Zahl von 
Ingenieuren zum 1. Januar hätte einstellen können, bräuchten sie eine gewisse Vorbereitungszeit im 
Jahr 2017, bis man an alle Töpfe kommen könne und sie die vollen Leistungen erbringen könnten. 
Hierfür bitte er um Nachsicht und weise zum Abschluss darauf hin, dass sehr wohl die Leistungen der 
externen Ingenieure beträchtlich erhöht worden seien. Die kolportierte Zahl von lediglich 2 Millionen 
Euro sei nicht zutreffend. Es gehe um 27 Millionen Euro bzw. weitaus mehr, nämlich 32 Millionen Euro, 
je nach Rechenart und was man an Leistungen dabei inkludiere.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner spricht an, ihm sei noch die Frage in Erinnerung, ob der Arbeitsmarkt oder die 
Kapazitäten der Ingenieurbüros bei der Stellungnahme des Rechnungshofs mit betrachtet worden sei. 
Darüber hinaus sei noch die Grundsatzfrage offen, ob mit den jetzigen Investitionsmitteln aufgeholt 
werde oder ob der Investitionsstau größer werde.  
 
Herr Herrmann betont, Überlegungen zur Arbeitsmarktanalyse habe der Rechnungshof natürlich nicht 
angestellt. Allein schon die Untersuchung zur Straßenerhaltung sei eine umfangreiche Aufgabe gewe-
sen. Die Untersuchung des Arbeitsmarktes falle auch nicht unbedingt in den Zuständigkeitsbereich des 
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Rechnungshofes. Er könne nicht die Ingenieurbüros in Rheinland-Pfalz abfragen, die ihm wahrschein-
lich keine Auskunft gäben.  
 
Der Rechnungshof kenne jedoch die Probleme aus eigener Sicht. Er habe in der beratenden Äußerung 
durchaus auf die Personalproblematik und auch auf Unterbesetzungen beim LBM hingewiesen. Aus 
seinen dauernden Kontakten mit dem LBM sei dem Rechnungshof auch klar, dass der LBM ziemlich an 
der Leistungsgrenze operiere.  
 
Bei der Schlussbesprechung habe er auch Diskussionen mit den beiden Geschäftsführern gehabt und 
ihnen gesagt, sie müssten mehr Ingenieurbüros einschalten, wenn sie die Aufgaben bewältigen wollten. 
Dem sei entgegengehalten worden, das würden sie machen, aber auch da seien sie mittlerweile an der 
Grenze angelangt.  
 
In den anschließenden Beratungen im Innenausschuss sei das ein bisschen anders dargestellt worden. 
Aber er sehe es durchaus aus so, dass der Einsatz von Ingenieurbüros aufseiten des LBM natürlich 
erfordere, dass man Bauherrenaufgaben wahrnehme. Das dürfe man nicht unterschätzen. Wenn man 
die Bauherrenaufgaben vernachlässige, dann gehe vieles schief. Davor könne man nur warnen.  
 
Der LBM sei natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Das hänge natürlich mit Fehlern der Vergan-
genheit zusammen. Man habe sehenden Auges ein Riesenkonvolut an Erhaltung vor sich gesehen und 
Personal abgebaut. Die Früchte ernte man jetzt. Es gebe gute Ansätze, wie zum Beispiel das Vorhaben 
mit dem dualen Studium, das man jetzt anbiete. Diese Dinge trügen jedoch nicht sofort Früchte, sondern 
vielleicht erst in vier oder fünf Jahren. Er habe bei einem Besuch in einer Niederlassung erlebt, dass 
man da auch mit Berufsanfängern, also Bachelor-Absolventen, arbeite. Diese Leute könne man jedoch 
nicht sofort einsetzen, sondern sie müssten zuerst ausgebildet werden. Ein heutiger Bachelor im Bau-
ingenieurswesen sei nicht mit einem Diplom-Ingenieur FH im Bauingenieurwesen vergleichbar, wie dies 
vielleicht vor zehn Jahren gewesen sei. Die Absolventen hätten einen anderen Kenntnisstand, und 
ihnen fehle grundlegendes Wissen. Das sei ihm sehr deutlich gesagt worden. Man müsse erst einmal 
in die Leute investieren. Sie könnten nicht sofort in der Planung oder in der Bauausführung eingesetzt 
werden, sondern sie bräuchten erst einmal eine Ausbildung. Deswegen sei die Situation dort sehr 
schwierig. Er sehe das durchaus.  
 
Die Frage, ob aufgeholt werde oder der Stau größer werde, sei schwierig zu beantworten. Er halte es 
für wichtig, dass man über einen längeren Zeitraum dem LBM mit einer konstanten Mittelzuweisung die 
Möglichkeit gebe, die Straßen zu unterhalten. Darauf sollte er sein Personaltableau ausrichten. Das 
ständige Hoch- und Runterfahren bei den Bauausgaben sei sehr schädlich. Man müsste den Personal-
stamm zumindest so ausstatten, dass der LBM damit seine Straßen unterhalten könne. Bei Neubauten 
sei es vielleicht eher möglich, mit Ingenieurbüros zu arbeiten als bei Erhaltungsmaßnahmen. Wichtig 
sei, dass eine Konstanz und eine Planungssicherheit eintrete. Inwieweit dieser Substanzerhalt geschafft 
werde, hänge sehr viel von dem Maßnahmenmix ab, der gewählt werde. Hier möchte er sich jetzt nicht 
auf eine Prognose festlegen. Das könne man eigentlich erst dann sagen, wenn die Ergebnisse der 
Zustandserfassung und -bewertung vorlägen. Es könne davon ausgegangen werden, dass das den 
Rechnungshof sehr interessiere und er sich das sehr genau ansehen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner geht davon aus, dass bei diesem Punkt Einigkeit bestehe, dass das den Aus-
schuss sehr interessiere. Dieses Thema werde den Ausschuss vermutlich wieder beschäftigen. Die 
antragstellende Fraktion bitte noch um die beiden Sprechvermerke der Eingangsstatements von Herrn 
Staatssekretär Becht und Herrn Herrmann. 
 
Herr Herrmann stellt heraus, da er nur einen Teil seines Eingangsstatements vorgetragen habe, müsse 
er die Stichworte noch ausarbeiten. 
 

 
Auf Bitte des Herrn Abg. Baldauf sagen Herr Staatssekretär Becht und 
Herr Herrmann (Direktor beim Rechnungshof) zu, dem Ausschuss ihre 
Sprechvermerke zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1187 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Vereinheitlichung der Bahnsteighöhe an Haltestellen der Deutschen Bahn  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/1177 – 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, die Landesregierung setze sich schon seit vielen Jahren dafür 
ein, dass im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) den Fahrgästen und insbesondere den mobilitäts-
eingeschränkten Reisenden ein barrierefreier Zutritt in die Fahrzeuge ermöglicht werde. Hierzu sei es 
erforderlich, dass Bahnsteighöhe und Bodenhöhe des Fahrzeugs im Einstiegsbereich in etwa die glei-
che Höhe über Schienenoberkante aufwiesen, damit zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer ohne fremde 
Hilfe vom Bahnsteig in die Fahrzeuge gelangen könnten. 
 
Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung gebe in § 13 Abs. 1 hierzu vor, dass bei Neubauten oder 
umfassenden Umbauten von Personenbahnsteigen in der Regel die Bahnsteigkanten auf eine Höhe 
von 76 cm über Schienenoberkante gelegt werden sollten. Die Länder hätten allerdings schon seit mehr 
als zehn Jahren dafür plädiert, dass insbesondere im ländlichen Raum, wo vorher nur minimale Bahn-
steighöhen vorhanden gewesen seien, vor allem aus Kostengründen auch eine Bahnsteighöhe von 
50 cm über Schienenoberkante gebaut werden könne, wenn die eingesetzten Fahrzeuge in etwa eine 
Einstiegshöhe von 60 cm über Schienenoberkante aufwiesen und somit ein barrierefreier Einstieg er-
möglicht werde. 
 
Auf Hauptstrecken dagegen sei in der Regel eine Bahnsteighöhe von 76 cm über Schienenoberkante 
wegen der Einbindung dieser Strecken in die großen Knoten verfolgt worden, die bereits seit Längerem 
eine derartige Bahnsteighöhe aufwiesen. 
 
So seien zum Beispiel in Rheinland-Pfalz alle Strecken, auf denen die S-Bahn RheinNeckar verkehre 
oder verkehren werde, mit 76 cm hohen Bahnsteigen ausgestattet. Das Land habe im Jahr 2006 von 
der DB Station&Service AG ein Bahnsteig-Zielhöhenkonzept für alle SPNV-Strecken im Land verein-
bart, welches je Strecke eine anzustrebende Bahnsteighöhe von entweder 55 cm oder 76 cm über 
Schienenoberkante vorsehe. 
 
Diese Zielhöhe sei unter anderem danach bestimmt worden, wie die Bahnsteigsituation an der jeweili-
gen Strecke sei, welche Fahrzeuge eingesetzt würden und durch welche Bahnhofsmaßnahmen das 
Maximum der Reisenden einen niveaufreien Zutritt in die Fahrzeuge erlangen könne. 
 
In den anschließenden Jahren seien entsprechend dem Zielhöhenkonzept bis heute die Bahnsteige 
modernisiert, umgebaut und auf die Zielhöhe gebracht worden. Die Strecke Mainz – Alzey oder die 
Strecken in der Südpfalz wiesen daher nun fast durchgehend eine Bahnsteighöhe von 55 cm über 
Schienenoberkante auf. Die Fahrzeuge seien darauf abgestimmt. 
 
Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur haben dann allerdings mit Schreiben vom 
5. Januar 2017 an alle Länder mitgeteilt, dass in Zukunft grundsätzlich nur noch 76 cm hohe Bahnsteige 
gebaut werden sollten, weil dies einerseits die Regelhöhe aus der Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung 
sei und andererseits bei Bahnsteigen von einer wesentlich längeren Nutzungsdauer als bei den Fahr-
zeugen auszugehen sei, sodass für eine zukünftige einheitliche Bahnsteighöhe in ganz Deutschland 
die 76 cm Bahnsteighöhe als Regelhöhe umzusetzen sei. 
 
Dies sei aus Sicht der Länder aber nicht akzeptabel. Dies würde bedeuten, dass beispielsweise auf 
einer Strecke, die weitgehend mit 55 cm hohen Bahnsteigen und dem passenden Fahrzeugmaterial 
ausgerüstet sei, ein noch nicht modernisierter Bahnsteig nun mit einer Höhe von 76 cm gebaut werden 
müsste, womit Barrierefreiheit dann gerade nicht erreicht werden würde. 
 
Unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz habe der Arbeitskreis „Bahnpolitik“ auf Vorschlag des Landes 
für die gemeinsame Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter am 29. und 30. März 2017 
in Berlin hierzu einen Beschlussvorschlag formuliert, der darauf verweise, dass bereits seit Jahren auf-
grund der mit der DB Station&Service AG vereinbarten Zielhöhenkonzepte auch Bahnsteige mit einer 
Höhe von 55 cm über Schienenoberkante errichtet worden seien, wenn die dazugehörigen Fahrzeuge 
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eine vergleichbare Einstiegshöhe aufwiesen. Es werde nicht für sachgerecht gehalten, zukünftig nur 
noch 76 cm hohe Bahnsteige zu errichten. Eine sinnvolle Kombination von eingesetzten Fahrzeugen 
und bereits umgesetzten Maßnahmen entlang einer Strecke sollte für die Bestimmung der zukünftigen 
Bahnsteighöhe auch weiterhin maßgebend sein. 
 
Es müsse nicht zuletzt im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes auch zukünftig möglich sein, insbe-
sondere SPNV-Strecken in der Fläche mit 55 cm hohen Bahnsteigen auszurüsten. Sollte nun bei wei-
teren Bahnsteigaufhöhungen an diesen Strecken entsprechend dem Schreiben des Bundes nur noch 
76 cm hohe Bahnsteige vorgesehen werden können, wäre die vereinbarte Konzeption für die jeweilige 
Strecke durchbrochen. Dann könnte entlang einer SPNV-Strecke in der Fläche keine einheitliche Bahn-
steighöhe mehr erreicht werden. Auch Strecken mit geringerer Bedeutung würden dann durchgehend 
mit Bahnsteighöhen von 76 cm ausgerüstet werden müssen, was erheblichen und derzeit nicht darstell-
baren Investitionsbedarf bedeuten würde. 
 
Letztlich würde die Barrierefreiheit hierdurch nicht verbessert, sondern vielmehr sogar für lange Zeit-
räume verschlechtert werden. Die nun hierüber mit dem Bund zu führende Diskussion über die künftigen 
Bahnsteighöhen werde mit dem Ziel geführt werden, die derzeit vernünftige und pragmatische Praxis 
bei der Bestimmung der Bahnsteighöhendiskussion fortzuführen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bringt zum Ausdruck, sie höre es gern, dass sich Rheinland-Pfalz im 
Sinne der Nutzerinnen und Nutzer beim Bund dafür einsetzen werde, dass auch die 55 cm weiterhin 
verwirklicht werden könnten, weil es natürlich auch gerade für den Rheinland-Pfalz-Takt das A und O 
sei, dass Züge und Bahnsteigkanten irgendwie zusammenpassten. 
 
Sie habe sich einmal die Karte der Barrierefreiheit an Bahnhöfen und Haltepunkten angeschaut. Dabei 
sei ihr aufgefallen, dass an der Rheinstrecke zwischen Koblenz und Rolandseck bzw. rechtsrheinisch 
zwischen Neuwied und Unkel ziemlich viele Bahnhöfe nicht barrierefrei seien. Sie bitte hierzu um eine 
Erklärung.  
 
Herr Puschel (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
klärt, das liege im Prinzip daran, dass es an Hauptstrecken in der Regel deutlich schwieriger sei, diese 
Bahnhofsprojekte umzusetzen, weil die Maßnahmen oftmals teurer seien. An der rechten Rheinstrecke 
sei lange Zeit das Problem der Transporte mit Lademaßüberschreitung hinzugekommen, weswegen es 
relativ lange Diskussionen gegeben habe, welche Bahnsteigzielhöhe dort anzusetzen sei. Dabei han-
dele es sich beispielsweise um Züge, die von der Dillinger Hütte mit Schrägblechen kämen, die das 
normale Lademaß überschritten. Sie könnten beispielsweise nicht direkt an Bahnsteigen mit einer Höhe 
von 76 cm vorbeifahren, weil sie daran hängen bleiben würden. Insofern habe es eine relativ lange 
Diskussion deswegen gegeben. Er glaube jedoch, die Rheinstrecken würden in den nächsten Jahren 
aufholen, weil man vermehrt Projekte angestoßen habe, die in die Umsetzung kämen, beispielsweise 
Sinzig, Bad Breisig, Rolandeck auf der linken Rheinstrecke, die in der Planung relativ weit seien und im 
Jahr 2018 umgesetzt würden. Auf der rechten Rheinstrecke sei zum Beispiel Linz inzwischen schon 
sehr weit. Auch da werde sich einiges tun. 
 

Auf Bitte der Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Herr Staatssekretär 
Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Der Antrag – Vorlage 17/1177 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss nimmt von den Empfehlungen des Interregionalen Par-
lamentarier-Rates in seiner Plenarsitzung am 9. Dezember 2016  
 
– „Empfehlung über die Förderung von Kreativwirtschaft und Innova-

tion in der Großregion“ 
– „Empfehlung betreffend Flughäfen in der Großregion“ 

 
sowie dem Beschluss des Oberrheinrats in seiner Plenarsitzung am  
9. Dezember 2016 
 
– „Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt am Oberrhein“ 
 
Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Einfluss der Niedrigzinsen auf das Betriebsrentensystem  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1182 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg trägt vor, bei der vom Arbeitgeber den Arbeitnehmern zusätzlich 
zur gesetzlichen Rente zugesagten Altersvorsorge, den sogenannten Betriebsrenten, handele es sich 
steuerrechtlich um Fremdkapital. Die Höhe der dafür zu bildenden sogenannten Pensionsrückstellun-
gen ergebe sich aus dem abgezinsten voraussichtlichen Auszahlungsbetrag. Der abgezinste Wert 
werde von Bilanzstichtag zu Bilanzstichtag um die fiktive Verzinsung bis zum Auszahlungszeitpunkt auf 
den zugesagten Auszahlungsbetrag aufgestockt.  
 
Der Zinssatz bei Pensionsrückstellungen sei 1955 als Untergrenze mit 3,5 % festgelegt worden. 1960 
sei dieser Mindestsatz auf 5,5 % angehoben und 1974 mit dem Inkrafttreten des Betriebsrentengeset-
zes in einen festen Satz überführt worden. Ab 1982 sei der Zinssatz von 5,5 % auf 6 % angehoben 
worden, die gegenwärtig im Einkommenssteuergesetz stünden.  
 
Die Festsetzungen in der Steuerbilanz differierten von denjenigen Zinssätzen, die in der Handelsbilanz 
anzusetzen seien. Der handelsrechtliche Zinssatz werde auf der Basis des durchschnittlichen 
Marktzinssatzes der letzten zehn Jahre errechnet und liege bei etwa 4 %. Würde das derzeitige Zinsni-
veau unverändert anhalten, so sänke der in der Handelsbilanz anzusetzende Zinssatz auf unter 3 %.  
 
Im Kern handele es sich hier vor allem um ein Bewertungsproblem aktueller Rückstellungen. Das be-
deute, es gehe immer darum, inwiefern man die Rückstellungen der Betriebe für die Altersvorsorge der 
Beschäftigten steuerrechtlich bewerte. Anhand des dargestellten Sachverhalts könne man erkennen, 
dass der langfristig festgesetzte Zinssatz seit 1982 gelte. Das zeige, warum das derzeit auch im Hinblick 
auf das Niedrigzinsniveau relativ kritisch sei, zeige auf der anderen Seite aber auch, dass dieser Zins-
satz natürlich auch Hochzinsphasen überdauert habe, die es Mitte der 80er-Jahre und Anfang der  
90er-Jahre gegeben habe. Hier trete im Kern ein Nivellierungseffekt ein, der nicht unbedingt immer 
zeitkritisch mit dem jeweiligen Zinssatz unbedingt korrelieren müsse. Es habe sowohl positive als auch 
negative Effekte und Abweichungen zur Handelsbilanz gegeben.  
 
Er möchte das Problem bei den Betrieben nicht kleinreden. Im Kern hätten die Betriebe natürlich auch 
ein viel stärkeres faktisches Problem mit Betriebsrenten, weil natürlich aufgrund des derzeitig sehr nied-
rigen Anlagenniveaus vor allem die Zuführungen erhöht werden müssten, damit die Betriebsrenten dann 
auch auszahlungsfähig seien. Letztendlich müssten die Betriebe ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtun-
gen erfüllen. Dazu bedürfe es natürlich gerade im Bereich der Betriebe einer stärkeren Zuführung.  
 
Zum Abschluss dürfe er noch betonen, dass das Niedrigzinsniveau für die Betriebe in Deutschland nicht 
nur negative Seiten habe. Es gehe hier nicht um eine isolierte Betrachtung eines belastenden Effekts 
bei den Betriebsrenten. Letztendlich hätten die Betriebe in Deutschland zurzeit sehr günstige Finanzie-
rungsbedingungen für Investitionen und auch für sonstige Dinge. Aufgrund der sehr guten und robusten 
Konjunktur gebe es auch sehr gute Entwicklungen bei den Absatzchancen und vor allem auch beim 
Export.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger weist darauf hin, über die negativen Auswirkungen von Niedrigzinsen unter 
anderem auf Banken und Verbraucher habe man sich sowohl im Plenum als auch im Ausschuss schon 
mehrfach unterhalten. Bezüglich der Auswirkungen auf das Betriebsrentensystem sei eine Problematik, 
dass die Rückstellungen in der Bilanz gebildet würden und je niedriger der Zinssatz sei, desto höher 
diese Rückstellungen sein müssten, das Steuerrecht aber nur die Rückstellungen anerkenne, die bei 
einem Rechnungszins der genannten 6 % notwendig wären, und die darüber hinaus hinausgehenden 
Rückstellungen nicht gewinnmindernd seien. Das bedeute, die Unternehmen würden mit einer Steuer 
auf einen nicht vorhandenen Gewinn belastet. In einer Hochzinsphase wären für die Unternehmen keine 
Belastungen mit diesem Zinssatz verbunden.  
 
Eine potenzielle Lösung für diese Belastung wäre, dass der Rechnungszins im Steuerrecht gesenkt 
würde. Er bitte um Mitteilung, welche Einnahmeausfälle das gegebenenfalls mit sich bringen würde, 
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wenn das geschehen würde, und ob aus der Sicht des Landes Rheinland-Pfalz eine solche Änderung 
sinnhaft wäre.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg erinnert daran, dass er zu Beginn seiner Ausführungen klar ge-
macht habe, dass der Zinssatz von 6 % seit 1982 gelte und er natürlich gerade anders als die Handels-
bilanz nicht auf den aktuellen Zinssatz anschlage. Hier bestehe ein systematischer Unterschied zwi-
schen der Handelsbilanz und der steuerrechtlichen Bilanz und auch ein anderer Ansatzpunkt des Ge-
setzgebers, wie man letztendlich mit diesen Pensionsrückstellungen umgehe. Da davon auch Hoch-
zinsphasen betroffen gewesen seien, könne man natürlich argumentieren, dass die Betriebe davon ei-
nen Vorteil gehabt hätten. Da sie jetzt einen Nachteil hätten, habe das Ganze einen nivellierenden Ef-
fekt. 
 
Wenn man den Zeitraum betrachte, sei es voraussichtlich so, dass die Zinsen nicht ewig auf diesem 
Niveau blieben. Die aktuelle Zinssituation jetzt zu einer Änderung heranzuziehen, würde natürlich be-
deuten, dass man irgendwann auch wieder den gegenteiligen Effekt habe. Im Kern habe es eher eine 
Konstante auch für die Betriebe. Zurzeit stelle es für die Betriebe eine Belastung dar. Die eigentliche 
Belastung der Betriebe resultiere aber letztendlich aus dem Kapitalmarkt, dass die Betriebe relativ 
schlechte Anlagemöglichkeiten fänden. Pro Prozentpunkt wäre die Summe des Ausfalls gesamtstaatlich 
ungefähr 15 Milliarden Euro.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner geht auf die Aussage ein, dass die Betriebe auch Vorteile bei der Finanzierung 
von Investitionen oder beim Absatz von Investitionsgütern hätten. Um Auskunft gebeten werde, ob die 
Niedrigzinsphase bei den Betrieben, die eine Betriebsrente zahlten, eher als Belastung, eher als aus-
geglichen oder unter dem Strich eher als Vorteil angesehen werde.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg gibt zu erkennen, dass der Finanzstaatssekretär für diese eigentlich 
wirtschaftlichen Fragen nur begrenzt zuständig sei. Er wage die Einschätzung, dass das zunächst ganz 
konkret von dem Betrieb, der Höhe der Betriebsrückstellungen und der Höhe der zu erwartenden Be-
triebsrente und natürlich von der konkreten Branche abhänge. Generell könne man natürlich sagen, 
dass aufgrund der günstigen Konjunkturentwicklung die Niedrigzinsphase auf die deutsche Wirtschaft 
eigentlich einen zumindest positiven Effekt habe. Das könne man an verschiedenen Kennzahlen erken-
nen, insbesondere an der Exportquote, aber auch am robusten Wirtschaftswachstum. Im Kern wage er 
die Prognose, dass – abgesehen von extrem hohen Belastungen durch Betriebsrenten – für die Betriebe 
auch die Niedrigzinsphase unter dem Strich einen positiven Effekt habe.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1182 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Förderung der Designwirtschaft 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1194 – 
 
Herr Abg. Sippel führt zur Begründung aus, die Designwirtschaft als Teil der Kultur- und Kreativwirt-
schaft sei ein Wirtschaftszweig mit wachsender Bedeutung. Auch für das Land Rheinland-Pfalz sei es 
ein sehr innovativer Bereich, der immer weiter ausgeweitet werde. Das Land Rheinland-Pfalz habe mit 
dem Designforum und dem Designpreis deutlich gemacht, dass es diese Branche in den Fokus nehmen 
wolle. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, wie sie die Bedeutung der Designwirt-
schaft oder der Kreativwirtschaft in Gänze einschätze, welche Möglichkeiten und Maßnahmen der Zu-
sammenarbeit sich in Rheinland-Pfalz ergäben und inwieweit die bestehenden Fördermöglichkeiten als 
passgenau und bedarfsgerecht eingeschätzt würden. 
 
Herr Staatssekretär Becht macht geltend, die Kultur- und Kreativwirtschaft nehme eine wichtige 
Schnittstellenfunktion zwischen Kunst, Wirtschaft und Technologie ein. Neben dem hohen eigenen In-
novationspotenzial stelle die Kultur- und Kreativwirtschaft zugleich eine wichtige Triebkraft für Innova-
tion und Wachstum in zahlreichen anderen Wirtschaftszweigen dar. Dies gelte insbesondere für den 
Wettbewerbsfaktor Design. 
 
Die Branche werde insbesondere von Freiberuflern sowie von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt und 
beschäftige sich mit der Schaffung, Produktion. Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturel-
len oder kreativen Gütern und Dienstleistungen.  
 
Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft seien der Architekturmarkt, der Buchmarkt, die Designwirt-
schaft, die Filmwirtschaft, der Kunstmarkt, der Markt für darstellende Künste, die Musikwirtschaft, der 
Pressemarkt, die Rundfunkwirtschaft, die Software- und Games-Industrie, der Werbemarkt und das 
Kunsthandwerk. 
 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft könne überdies einen beachtlichen Beitrag zur Stärkung des ländlichen 
Raums mit identitätsstiftenden Effekten in der regionalen Entwicklung leisten. Rund 27.000 Menschen 
seien in Rheinland-Pfalz in diesem Wirtschaftszweig in rund 10.000 Unternehmen beschäftigt. Der Ge-
samtumsatz liege bei 4,25 Milliarden Euro.  
 
Es gebe drei übergeordnete Handlungsfelder, in die sich Maßnahmen zur Unterstützung der Branche 
einordnen ließen: 
 
1. Die Rahmenbedingungen der Branche zu verbessern, insbesondere zur Netzwerkbildung, Schaf-

fung von Räumen der Entfaltung, Stärkung der unternehmerischen Basis und Heranführung an die 
bestehenden Förderinstrumente des Landes. 

 
2. Die Synergieeffekte mit anderen Branchen, insbesondere den traditionellen, der IKT und des Tou-

rismus zu nutzen. 
 
3. Eine Öffentlichkeit für die Leistungen und Wirkungsweise der Branche zu schaffen.  
 
Das Ministerium fördere die landesweite Vernetzung der Branche und wolle sie dabei unterstützen, 
sichtbarer zu werden. Seit 2017 geschehe dies erstmals auch international, da Rheinland-Pfalz mit einer 
Delegation von rund 20 Unternehmen auf der Veranstaltung „South by Southwest“ in Austin in Texas 
vertreten gewesen sei.  
 
Dies habe den Unternehmen eine weitere internationale Vernetzung mit Geschäftskontakten ermöglicht. 
Das Ziel der Vernetzung verfolge auch die Initiative der Wirtschaftsförderung Pirmasens, erstmals am 
5. und 6. April 2017 die Fachmesse für Kultur- und Kreativwirtschaft KREATIVVITY in Pirmasens durch-
zuführen. Ziel sei es, Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft aus Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land, aus Teilen von Baden-Württemberg und der benachbarten französischen Grenzregion Elsaß und 
Lothringen zu präsentieren und interdisziplinär zusammenzuführen. 
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Das Wirtschaftsministerium sei unterstützender Partner der Initiative. Grundsätzlich bestehe ein enor-
mer Bedarf nach Beratung und Stärkung der unternehmerischen Basis. Deshalb sei ein Coaching für 
die Gewinnerunternehmen auch ein zentrales Element in dem Unternehmenswettbewerb „Kreativsonar“ 
der gemeinsam mit dem Saarland durchgeführt werde und der in Kürze zum dritten Mal starte.  
 
Seit 1999 seien seitens des Wirtschaftsministeriums die Förderung und der Ausbau des Designforums 
Rheinland-Pfalz (descom) vorgenommen worden. Zu den Schwerpunkten des Designforums gehörten 
Informationsvermittlung, Kommunikation, die Durchführung von Veranstaltungen wie die Mainzer De-
signgespräche, Beratungsangebote und Transferleistungen sowie der Designpreis Rheinland-Pfalz, ak-
tuell als Kooperationspartner der Handwerkskammer Koblenz beim Produkt-Designpreis.  
 
Als zentrale Anlaufstelle im neuen Film- und Medienforum Rheinland-Pfalz würden seit 1. August 2014 
Lotsen-, Informations- und Beratungsdienste für Film- und Medienschaffende aufgebaut. Die Buchbran-
che, aber auch Teile der Kreativwirtschaft aus Rheinland-Pfalz würden auf der Frankfurter Buchmesse 
mit einer Rheinland-Pfalz-Präsentation unterstützt und sichtbarer. 
 
Seit 4. September 2015 bestehe „Game Up!“, das Software- und Gamesforum Rheinland-Pfalz zur 
Etablierung eines Branchennetzwerks für Lotsen- und Informationsdienste und zur Prüfung von Unter-
stützungsmöglichkeiten bei Existenzgründung, Spieleentwicklung usw. sowie für die fachliche wissen-
schaftliche Konzeption von Veranstaltungen mit der Zielgruppe Software Games. 
 
Perspektifisch sollten in der aktuellen Legislaturperiode die teilmarktbezogenen Aktivitäten der Kreativ-
foren durch branchenübergreifende Initiativen weiter ergänzt werden. Dies könne insbesondere durch 
einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Saarland und dem Kreativzentrum Saar erfolgen. Das Wirt-
schaftsministerium sei zudem im kontinuierlichen Austausch mit regionalen Kreativnetzwerken und der 
kommunalen Ebene im Land.  
 
Herr Abg. Wink bedankt sich für die Ausführungen von Staatssekretär Becht und auch für das Erwäh-
nen der Messe in Pirmasens als Pilotmesse dieser Branche, die in der Vergangenheit eigentlich un-
scheinbar gearbeitet habe, aber dennoch überall zugegen gewesen sei. Das habe zum Beispiel mit dem 
Tourismus begonnen, wenn Sehenswürdigkeiten in Film und Fernsehen zu sehen gewesen seien. Wei-
ter sei es zum Beispiel in der Teilhabe von Musikgruppen, die viel im Bereich Soziales getan hätten. Sie 
seien eigentlich überall vertreten gewesen, egal, ob es sich um Fotografen, Designer, Kunsthandwerker 
oder Instustrie gehandelt habe. Mit vielen Ausstellungen hätten sie überall dazu beigetragen – auch in 
Pirmasens –, in diesem Bereich etwas voranzubringen. Deswegen finde er es gut, wenn der Haushalt 
das unterstreiche und die Kreativwirtschaft in diesem Bereich fördere. Das zeige auch, dass Gamer 
zum Beispiel nicht nur die Zocker seien, die irgendwelche Rollenspiele machten, sondern auch für große 
Industriebetriebe tätig seien, wenn es um die Prozessdarstellung oder die Programmierung gehe. Des-
wegen sei das ganz gut. Er würde jedem empfehlen, die Messe in Pirmasens zu besuchen. Dort seien 
über elf Branchen mit über 150 Ausstellern vertreten.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner schließt sich der Empfehlung für den Besuch der Messe in Pirmasens an.  
 
Herr Abg. Sippel spricht noch einmal die Frage der Exportorientierung an. Das sei ein klassischer 
Bereich für Einzelunternehmer, selbstständige Start-Up-Unternehmen. Der Staatssekretär habe ausge-
führt, dass das Land Rheinland-Pfalz eine Messebeteiligung unterstützt habe. Deshalb stelle sich die 
Frage, inwieweit auch im Exportgeschäft eine Möglichkeit gesehen werde, diese Branche weiter voran-
zubringen. Das sei auch Bestandteil eines Beschlusses der Großregion, europäisch stärker zu vernet-
zen und auch eine Plattform zu schaffen. Um Mitteilung gebeten werde, ob das eine Ausrichtung für die 
nächsten Jahre sein könnte.  
 
Die SPD-Fraktion habe auch Gespräche mit Unternehmen geführt, in denen es um dieses Designforum 
gegangen sei, das als sehr positiv beurteilt und eingeschätzt worden sei. Dabei sei die Frage aufge-
taucht, inwieweit dieses Designforum ortsgebunden sein könnte. Zeitweise sei das nur in Mainz gewe-
sen, solle aber jetzt wohl rotieren. Hierzu habe es den Vorschlag gegeben, das stärker an einen Ort zu 
binden. Auch hierzu bitte er um entsprechende Erläuterung.  
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Herr Staatssekretär Becht macht deutlich, was die Internationalisierung und den Export anbelange, 
sei diese Messebeteiligung in Austin ein tragfähiger Beweis, dass sich auch die Design- und Kreativ-
wirtschaft an diesen Wirtschaftsreisen beteilige. Davon gebe es im Jahr 2017  27 an der Zahl. Jedes 
Unternehmen erhalte natürlich die Gelegenheit, zu jedem beliebigen Ort mitzufahren, sofern es ihm 
passe. Im Vorhinein werde gebrieft, vorbereitet und gecoacht, damit das auch passe, und vor Ort die 
entsprechenden Angebote gesucht. Insoweit sei einiges auf den Weg gebracht worden, was die Reisen 
der Außenhandelsabteilung anbelange.  
 
Was die einzelnen Bereiche betreffe, gebe es sicherlich in der Games- und Softwarebranche eine ge-
wisse Internationalität. Rheinland-Pfalz spezifisch sei die gesamte Schmuckszene, die einen wesentli-
chen Anteil an Design, Gestaltung, Kunst und Kunsthandwerk aufweise. Das gelte auch für alle univer-
sellen Künste, wie zum Beispiel die Musik. Beim letzten Kreativsonar habe es einen Preisträger gege-
ben, der im internationalen Umfeld Sounddesign, Soundlogos und Ähnliches mache. Hier sei Rheinland-
Pfalz durchaus wettbewerbsfähig und das Ministerium habe das natürlich im Blick. 
 
Frau Dr. Dierks (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
ergänzt, der Staatssekretär habe eben erwähnt, dass Kulturwirtschaft auch ein Element zur identitäts-
stiftenden Regionalentwicklung sein könne. Es habe ganz massiv etwas mit Standortentwicklung zu tun, 
wie Rheinland-Pfalz nach außen bei Dritten wahrgenommen werde. Hier gebe es unglaubliche Poten-
ziale. Die Kreativschaffenden hätten die Möglichkeit, diese Potenziale zu heben und auch für Handel 
und Gastronomie entsprechend nutzbar zu machen. Natürlich könne man darüber nachdenken, dass 
man für das Designforum – das erste überhaupt, das bundesweit schon seit über 20 Jahren bestehe – 
versuche, einen identitätsstiftenden Ort, der für Rheinland-Pfalz identitätsstiftend sei, zu finden und zu 
etablieren. Entsprechende Vorschläge nehme sie gern entgegen. Dann könne man überlegen, wo das 
Sinn mache.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1194 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Monitoring-Report „Wirtschaft DIGITAL: Rheinland-Pfalz“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 

– Vorlage 17/1195 – 
 
Frau Abg. Wieland regt an, diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen, um in der nächsten Sit-
zung ausführlich darüber diskutieren zu können.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1195 – wird von der Tagesordnung abgesetzt.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weiner die Sitzung. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
 
Protokollführerin 
 
 
Anlage 
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