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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 4 und 6 der Tagesordnung 
gemeinsam aufzurufen und zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Die Mittelrheinbrücke als kommunales Infrastrukturprojekt 
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/3115 – 

 
Herr Vors. Abg. Weiner weist darauf hin, dass Punkt 1 der Tagesord-
nung nicht behandelt wird, da der Antrag im Plenum angenommen wor-
den ist. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Raumordnungsverfahren für die Mittelrheinbrücke jetzt beginnen! 
Antrag 
Fraktion der AfD 
– Drucksache 17/3111 – 

 
Herr Vors. Abg. Weiner weist darauf hin, dass Punkt 2 der Tagesord-
nung nicht behandelt wird, da der Antrag im Plenum abgelehnt worden 
ist. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Hahn-Verkaufsverfahren: Genehmigung von Beihilfen/Stand der Prüfungen und Verhandlun-
gen mit der EU-Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1473 – 

 
Herr Abg. Licht führt zur Begründung aus, erfahren zu wollen, warum es beim aktuellen Verfahren zu 
den Verzögerungen gekommen sei und ob Ende des Monats das Einverständnis aus Brüssel, auf das 
etwa HNA, Firmen und Banken warteten, zu erwarten sei. Seines Wissens habe es bei der EU-Kom-
mission schon mehrfach auf der Tagesordnung gestanden, und es sei von einer Menge an Nachfragen 
zu hören. 
 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium werde hinsichtlich der Beihilfefragen um Auskunft gebeten, 
bei welchen Punkten es Nachbesserungen habe geben müssen, in welcher Form es sie gegeben habe 
und was vielleicht noch ausstehe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, der Berichtsantrag der CDU-Fraktion beziehe sich auf den 
Stand der beihilferechtlichen Abwicklungen des aktuellen FFHG-Verkaufsverfahrens. Wie bereits in der 
Ausschusssitzung am 10. Mai 2017 erwähnt, arbeite die Landesregierung arbeitsteilig. Das Wirtschafts-
ministerium sei für grundsätzliche beihilferechtliche Fragen für den Wirtschaftsbereich zuständig und 
vertrete diese etwa auch gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium. Aus dieser Zuständigkeit für 
grundsätzliche Fragen des Beihilferechts könne allerdings nicht geschlossen werden, dass das Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau für beihilferechtliche Fragen im Zusammen-
hang mit einzelnen Fällen und Projekten aus anderen Ressorts eine Zuständigkeit besäße. 
 
Dies sei vergleichbar mit der Aufgabenteilung im Bereich Vergaberecht, in dem das Wirtschaftsministe-
rium für die grundsätzlichen Fragen der Vergaberechtspolitik für die Landesregierung zuständig sei. Die 
einzelnen Vergaberechtsverfahren würden allerdings von den jeweiligen Ressorts in eigener Ressort-
verantwortung durchgeführt. Das Wirtschaftsministerium sei demgemäß nicht dafür zuständig, beihilfe-
rechtliche Fragen bei Einzelprojekten außerhalb des fachlichen Bereichs des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zu prüfen, eine beihilferechtskonforme Auslegung zu ver-
anlassen oder etwa bei einer möglichen Beihilferechtswidrigkeit solche Projekte zu verhindern. Diese 
Tätigkeiten müssten von den jeweils zuständigen Ressorts in eigener Verantwortung wahrgenommen 
werden. 
 
Herr Staatssekretär Stich führt aus, in dem Antrag um Berichterstattung zum Stand der Prüfung der 
Genehmigung der Betriebsbeihilfen durch die Europäische Kommission gebeten worden zu sein. Klar-
zustellen sei, dass die Privatisierung des Flughafens selbst, das heiße die Privatisierung der Flughafen 
Frankfurt-Hahn GmbH, nicht Gegenstand des Notifizierungsverfahrens sei. Die Privatisierung sei bei-
hilfefrei mittels eines wettbewerblichen, transparenten, diskriminierungsfreien und bedingungsfreien 
Ausschreibungsverfahrens durchgeführt worden, sodass insoweit eine Notifizierung nicht erforderlich 
gewesen sei. 
 
Wie bekannt, sei am 1. März 2017 mit dem Bestbieter ein Kaufvertrag für den Erwerb des Geschäfts-
anteils des Landes an der FFHG abgeschlossen worden. Der Anteilskaufvertrag für den rheinland-pfäl-
zischen Anteil enthalte verschiedene Vollzugsbedingungen, von denen die fusionskontrollrechtliche 
Freigabe durch das Bundeskartellamt, die Erteilung der außenwirtschaftsrechtlichen Unbedenklichkeits-
bescheinigung durch das Bundeswirtschaftsministerium und die Zustimmung des rheinland-pfälzischen 
Landtags zu der Transaktion erfüllt seien. 
 
Eine weitere Vollzugsbedingung sei die Genehmigung von Betriebsbeihilfen für die FFHG durch die 
Europäische Kommission gewesen. Diese Betriebsbeihilfen müssten in Übereinstimmung mit den Flug-
hafenrichtlinien von 2014 zwingend bei der Europäischen Kommission einzeln angemeldet werden. In 
der Plenarsitzung vom 26. April 2017 sei dazu ausgeführt worden, dass die Unterlagen durch die Bun-
desregierung an die Kommission übermittelt worden seien und die zuständigen Dienststellen der Euro-
päischen Kommission diese jetzt prüften. Ein solches Verfahren benötige üblicherweise eine gewisse 
Zeit. 
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Wie in diesen Notifizifierungsverfahren üblich, habe die Kommission zu den übermittelten Unterlagen 
nochmals Rückfragen gestellt, die mittlerweile alle beantwortet worden seien. Nach der Bearbeitung 
werde die EU-Kommission einen förmlichen Beschluss – einen sogenannten EU-Verwaltungsakt – fas-
sen, der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werde. 
 
Die Berechnung der Betriebsbeihilfen beruhe auf der sogenannten anfänglichen operativen Finanzie-
rungslücke der FFHG. Herr Professor van der Hout habe dies im Rahmen der Anhörung zu dem Gesetz 
bereits umfassend ausgeführt. Auf der Basis der Vorjahre bis 2024 würden dann die Verluste der FFHG 
projiziert und dürften maximal in Höhe von 50 % als Betriebsbeihilfen im Zeitraum ausgeglichen werden, 
das heiße, maximal 50 % dieser hochgerechneten Verluste dürften als Betriebsbeihilfen fließen. Die 
Betriebsbeihilfen würden nicht in einem Einmalbetrag ausgezahlt, sondern rückwirkend in Tranchen, 
nur nach einem Nachweis und vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
 
Nach der notariellen Beurkundung des Anteilskaufvertrags am 1. März 2017 sei also ein Notifizierungs-
antrag vorbereitet worden. Der Notifizierungsantrag sei Anfang April formal bei der Europäischen Kom-
mission über die Bundesregierung eingereicht worden. Wie üblich habe die Kommission dazu einige 
Rückfragen gestellt, die mittlerweile beantwortet seien. Es gebe im Moment einen sehr konstruktiven 
Austausch mit der Kommission, der sowohl telefonisch als auch im Rahmen von unmittelbaren Treffen 
stattgefunden habe. Nach gegenwärtigem Stand sei mit der Genehmigung noch vor der Sommerpause 
im Laufe des Juli 2017 zu rechnen. Mitte Juli beginne die Sommerpause der Kommission, und vor der 
Sommerpause werde nach derzeitigem Stand noch eine Pränotifizierung der Betriebsbeihilfen erfolgen. 
 
Klarzustellen sei, dass das Thema noch nicht – wie in der Zeitung zu lesen gewesen sei – auf der 
Tagesordnung der Sitzung der EU-Kommissare gestanden habe. Dies könne erst erfolgen, wenn die 
Entscheidung vom zuständigen Referat der EU-Kommission – der GD Wettbewerb, bei der es sich in 
Bearbeitung befinde und von der es noch Rückfragen gegeben habe – vorbereitet worden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner bittet Herrn Staatssekretär Stich, die Rückfragen der Kommission zu präzisie-
ren, da sich daraus oft ableiten lasse, welche Aspekte kritisch sein könnten. 
 
Herr Staatssekretär Stich erwidert, es seien weniger kritische Punkte gewesen, sondern Verständnis-
fragen, die vor allem die Frage betroffen hätten, wie Betriebsbeihilfen über den Lauf der Zeit angefordert 
worden und wie sie in den Businessplänen verankert gewesen seien. Den Unterlagen für die EU-Kom-
mission liege der Businessplan der HNA mit den Erläuterungen, die über die Bundesregierung einge-
reicht worden seien, zugrunde. 
 
Die Fragen seien in Abstimmung mit dem Käufer beantwortet und über die Bundesregierung bei der 
EU-Kommission eingereicht worden, und die abschließenden Prüfungen würden im Moment auf dieser 
Grundlage durchgeführt. 
 
Herr Abg. Licht legt dar, laut Herrn Staatsminister Wissing sei das Verfahren, auch die Kommunikation, 
an das Innenministerium abgegeben worden. Gleichwohl befasse sich das von ihm geleitete Ministerium 
grundsätzlich mit vergaberechtlichen Fragen. Zu fragen sei, ob es von seinem Ministerium eine grund-
sätzliche Beurteilung, die einem dieser Punkte im Wege stehe, gebe, ob Stellungnahmen auch gegen-
über der EU-Kommission abgegeben worden seien und wenn ja, in welcher Form. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing entgegnet, das Verfahren sei nicht an das Innenministerium abgege-
ben worden, sondern dort liege nach der Geschäftsordnung der Landesregierung die Zuständigkeit für 
dieses konkrete Projekt. 
 
Die Landesregierung arbeite arbeitsteilig, das heiße, es gebe eine grundsätzliche Zuständigkeit für Bei-
hilferechtsfragen losgelöst von Einzelfällen beim Wirtschaftsministerium. Beispielsweise werde das 
Land auf diese Weise gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium vertreten, wenn es darum gehe, 
beihilferechtliche Fragen grundlegender Art zu erörtern, weil die Landesregierung nach außen immer 
einen einheitlichen Ansprechpartner habe. Für einen konkreten Einzelfall sei nach der Geschäftsord-
nung der Landesregierung das zuständige Ressort ausschließlich zuständig, und die Vertretung des 
Landes erfolge in diesem Einzelfall ausschließlich über dieses Ressort. 
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Seiner Ansicht nach wäre es verwirrend und ungewöhnlich, wenn die EU-Kommission unterschiedliche 
Ansprechpartner in einem konkreten Verfahren auf der Seite der Landesregierung vorfinden würde. 
Deshalb habe es keine Interventionen des Wirtschaftsministeriums gegenüber der EU-Kommission in 
diesem Verfahren gegeben, was auch der Geschäftsordnung der Landesregierung widersprochen 
hätte. 
 
Herr Abg. Licht erwidert, es ginge ihm nicht um die Geschäftsordnung, sondern um die Bewertung von 
konkreten Dingen, die von der EU mit Rückfragen – wie es Herr Stich geschildert habe – versehen 
worden seien.  
 
Wie schwerwiegend sie seien, sei unterschiedlich zu beurteilen. Es werde um Auskunft gebeten, ob 
Punkte genannt werden könnten, die aufgrund einer kritischen Betrachtung der Europäischen Kommis-
sion das Verfahren erheblich verzögern könnten. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass die Fragen beim Wirtschaftsministerium ankämen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verneint letztere Aussage, da in dem konkreten Verfahren das Innen-
ressort der Ansprechpartner der EU-Kommission auch hinsichtlich der beihilferechtlichen Fragen sei, 
weshalb die Frage an Herrn Staatssekretär Stich weitergegeben werde. 
 
Herr Staatssekretär Stich führt aus, die Bearbeitung sei durch das Team, das für die Erläuterung bei-
hilferechtlicher Fragestellungen gebildet worden und in der Landesvertretung ansässig sei, sowie die 
zuständige Abteilung im Innenministerium erfolgt. Darüber hinaus gebe es im Moment eine beihilfe-
rechtliche Unterstützung durch Herrn Professor van der Hout, den die Abgeordneten im Rahmen der 
Anhörung kennengelernt hätten. Die Beantwortung von Einzelfragen, für die eine wirtschaftliche Beur-
teilung notwendig sei, werde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein vorbereitet. 
 
Es handele sich um übliche Nachfragen. Beihilfeverfahren dauerten oft mehrere Monate. Anzunehmen 
sei, dass die Kommission aufgrund ihrer Kenntnis des Flughafens und der Rahmenbedingungen man-
che störende Faktoren ausschließen könne. Es vereinfache beispielsweise die Prüfung, dass es im 
Umkreis von 100 km und einer Fahrtstunde Entfernung keinen weiteren Flughafen gebe. 
 
Die breit gestreuten Verständnisfragen der Kommission zu einzelnen Komplexen resultierten daraus, 
dass diese für ihre Entscheidung die Grundlage, auf der Betriebsbeihilfen angefordert würden, erfassen 
müsse, weshalb mehrere Fragerunden üblich seien. Davon auszugehen sei, dass die Verabschiedung 
vor der Sommerpause der Kommission, die Mitte Juli 2017 beginne, erfolge. 
 
Herr Abg. Licht bittet darum, die gestellten Nachfragen für die drei Beihilfekomplexe zu präzisieren. 
 
Herr Staatssekretär Stich erklärt, die momentan in Betracht stehenden Vollzugsbedingungen beträfen 
ausschließlich die Betriebsbeihilfen. Die Sicherheitskosten im Bereich der Feuerwehr und des Rettungs-
dienstes seien nach Praxis der Kommission nicht als Beihilfen im technischen Sinn zu werten, weshalb 
dazu keine Notifizierung erforderlich und im Vertrag keine Vollziehungsbedingung genannt sei. Die In-
vestitionsbeihilfen seien nur in Aussicht gestellt, würden im Vertrag nicht zugesagt und seien keine 
Vollzugsbedingung, sodass diese beiden Komplexe im Moment keine Rolle spielten. 
 
Die Betriebsbeihilfen in Höhe von 25,3 Millionen Euro seien momentan der alleinige Gegenstand der 
Kommissionbefassung, und sie beruhten – wie bekannt sei – auf der Businessplanung, auf deren 
Grundlage eine Notifizierung der Betriebsbeihilfen und eine Beurteilung durch die Kommission ermög-
licht werden solle, wozu es Nachfragen gegeben habe. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner bittet um Auskunft, inwieweit die Fragen oder Informationen auch an die hes-
sische Landesregierung gerichtet würden. 
 
Herr Staatssekretär Stich erklärt, diese Fragestellungen würden mit der hessischen Landesregierung 
nicht abgestimmt. 
 
Herr Abg. Joa zitiert ergänzend zum Thema „Hessen“ aus einem Artikel der „Allgemeinen Zeitung“ vom 
2. Juni 2017, wonach die Verkaufsverhandlungen dort stockend seien: „Mit jedem Tag, der verstreicht, 
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entfernen sich die Bieter von den konkreten Rahmenbedingungen des Bieterverfahrens.“ Zu fragen sei 
nach dem Stand des Prozesses in Hessen und ob es Wechselwirkungen mit dem rheinland-pfälzischen 
Verkauf gebe. 
 
Herr Staatssekretär Stich bekräftigt, es gebe keine Wechselwirkungen mit dem rheinland-pfälzischen 
Verkaufsverfahren. Der rheinland-pfälzische Vertrag sehe bewusst keine Verbindung mit dem hessi-
schen Verkaufsverfahren vor, das heiße, der Vollzug des Verkaufs des rheinland-pfälzischen Anteils sei 
grundsätzlich vollkommen unabhängig davon, ob, wie und an wen der hessische Anteil verkauft werde. 
 
Das Ministerium stehe selbstverständlich mit der hessischen Landesregierung als Mitgesellschafter in 
Kontakt, habe aber derzeit keine Erkenntnisse, die über das, was Herr Minister Schäfer in der vergan-
genen Woche der Presse gesagt habe und ihm auch als Stand mitgeteilt worden sei, hinausgingen. 
 
Herr Abg. Joa trägt vor, es gebe schon eine vertragliche Verbindung zum Thema in Hessen, da es in 
einer EU-Ausschreibung geheißen habe: „In addition, the preferred bidder in this bidding process“ – das 
heiße der rheinland-pfälzische Prozess – „will be given the opportunity to enter into negotiations with 
the federal state of Hessia.“ 
 
Herr Staatssekretär Stich führt an, der rheinland-pfälzische Verkauf finde vollständig unabhängig da-
von statt, ob und wie ein hessischer Anteil verkauft werde. Dies liege darin begründet, dass es in dem 
Vertrag keine Vollzugs- oder Rechtsbedingung gebe, die seine Wirksamkeit vom hessischen Ver-
kaufsanteil abhängig mache, sondern es nur grundsätzlich mit der gedanklichen Option verbunden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte bestätigt sehen, dass wenn in Hessen kein Verkauf zustande käme, 
es normal weiterginge. 
 
Herr Staatssekretär Stich bejaht die Frage. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1473 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 und 6 der Tagesordnung: 
 

4. Aktueller IHK-Gründerreport für Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1480 – 

 
6. Unternehmensgründungen und -liquidationen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1497 – 

 
Frau Abg. Wieland führt zum Antrag der Fraktion der CDU aus, der Gründerreport mit den Zahlen von 
2016 liege vor. In den vergangenen Monaten seien schon viele Begründungen diskutiert worden, und 
klar sei, es könnten keine Auswirkungen von Bemühungen der vergangenen Monate sein. 
 
Es sei gleichwohl ein Warnsignal, wenn die Gewerbeabmeldungen erstmals über den Gewerbeanmel-
dungen lägen, weshalb die Diskussionen um eine verstärkte Förderung von Gründungsaktivitäten eine 
noch höhere Brisanz besäßen. 
 
Zu fragen sei, welche Maßnahmen insgesamt und insbesondere im Bereich von Schülern und Studen-
ten geplant seien. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, der gemeinsame Gründerreport der IHK und der Hand-
werkskammern Rheinland-Pfalz gebe auf der Basis der Daten des Statistischen Landesamts die Ent-
wicklung des Gründungsgeschehens im vergangenen Jahr wieder. Dabei liege Rheinland-Pfalz im Bun-
destrend, wonach die Zahl der gewerblichen Gründungen seit einigen Jahren rückläufig sei. Der Nega-
tivsaldo werde vor allem durch den starken Rückgang der Kleinunternehmen bestimmt, die nicht im 
Handelsregister eingetragen seien, keine Handwerkskarte besäßen und keine sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten hätten. 
 
Der Bericht der Kammern berücksichtige nicht die Gründungen in den Freien Berufen, die seit Jahren 
stetig zunähmen. Der Rückgang der gewerblichen Gründungen insgesamt werde von den Kammern 
wie generell in der Diskussion mit der guten Wirtschaftskonjunktur begründet, die es leicht mache, gut 
bezahlte Anstellungen zu finden. Ein weiterer Grund sei der demografische Wandel: Seit dem gebur-
tenstärksten Jahrgang 1964 sinke die Geburtenrate, und es wüchsen weniger potentielle Gründerinnen 
und Gründer nach. Deshalb sei die Entwicklung nicht als erschreckend zu werten. Es sei aber klar, dass 
diese Zahlen unbefriedigend seien: Es brauche immer wieder junge Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die Geschäftsideen umsetzten oder bestehende Betriebe übernähmen und weiterführten. Letzte-
res werde als sehr wichtig angesehen. 
 
Der Gründungsreport, der auch eine Bilanz der fünfzehnjährigen Arbeit der Starterzentren ziehe, doku-
mentiere, dass es für Gründungswillige eine umfassende Unterstützung gebe. Neben dem Beratungs-
angebot gelte dies auch für die Finanzierungshilfen für Gründungswillige in Rheinland-Pfalz. 
 
Um Gründungsbereitschaft noch besser fördern zu können, habe er als Minister eine Gründungsallianz 
organisiert, in der sich die verschiedenen Träger von Beratungs- und Finanzierungsangeboten zusam-
mengefunden hätten. Beteiligt seien neben den Kammern auch die Sparkassen, die Genossenschafts-
banken und private Banken, die Agentur für Arbeit, Gründungslehrstühle der Hochschulen sowie Wirt-
schaftsförderer und Verbände. 
 
Derzeit würden in Arbeitsgruppen alle Beratungs- und Finanzierungsangebote kritisch durchforstet, um 
zu sehen, wo das Angebot verbessert werden könne. Als wesentlicher Punkt zeige sich jetzt schon, 
dass bestehende Beratungsangebote für die Gründungsinteressierten transparenter gestaltet und in-
tensiver beworben werden müssten. Dazu werde eine zentrale Internetplattform ein wichtiges Instru-
ment sein.  
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Die Technologie- und Gründerzentren des Landes entwickelten sich derzeit bereits zu regionalen Inno-
vationszentren weiter. Kaiserslautern biete in diesem Rahmen bereits die Möglichkeit zu Coworking-
Spaces und -Workshops an. 
 
Die Beschreibung der Nutzungsmöglichkeiten von bestehenden Finanzierungsprogrammen der Inves-
titions- und Strukturbank (ISB) solle noch nutzerfreundlicher werden und die Einsatzmöglichkeiten der 
Förderung für die Gründungsinteressierten verständlicher beschreiben. Die finanziellen Förderinstru-
mente würden daraufhin überprüft, ob sich Bedarf entwickelt habe, dem noch nicht entsprochen werden 
könne. 
 
Das Ministerium beschäftige sich bereits intensiv mit den neuen Finanzierungsformen der Crowdfinan-
zierung. In zahlreichen Seminaren seien Gründungswillige bereits seit einem Jahr über diese Möglich-
keit informiert worden. Am 29. Mai 2017 habe er als Minister mit dem Gründungsbüro der Hochschule 
Kaiserslautern eine erste landesweite Crowdfunding-Plattform mit dem Titel „ldeenwald“ an den Start 
schicken können. Aus der Arbeitsgruppe zur Finanzierung der Gründungsallianz lägen bereits weitere 
Vorschläge zur Unterstützung der Finanzierung über die Crowd vor. 
 
Das Land werde sich auch künftig auf Bundesebene, beispielsweise in der Wirtschaftsministerkonfe-
renz, dafür einsetzen, den Zugang von Private Equity auf den deutschen Markt zu verbessern, um zu-
sätzlich Risikokapital zu generieren. 
 
Der Antrag der CDU frage nach den Gründen der Zunahme von Gründungen durch Bürger aus Dritt-
staaten. Dies sei über einen längeren Zeitraum betrachtet auch durch den demografischen Wandel und 
den Zuzug aus Drittstaaten begründet. Für die überproportionale Neigung dieser Menschen zur Grün-
dung gebe es mehrere Erklärungsversuche: In Untersuchungen werde zum Beispiel analysiert, inwie-
weit gegründet werde, weil die Chancen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund von Vorurteilen geringer seien 
und in welchem Maße Bürger aus Drittstaaten unternehmerische Selbständigkeit positiver bewerteten 
als die Deutschen. Beides scheine zuzutreffen, aber bilde die Realität nicht vollständig ab. 
 
Das Wirtschaftsministerium habe im Jahr 2016 im Rahmen der Gründungsinitiative intensiv über das 
Aufenthaltsrecht für Drittstaatler informiert, was sich auch künftig in der Zahl von Neugründungen positiv 
niederschlagen könne. 
 
Gründungen von EU-Bürgern seien bundesweit deutlicher zurückgegangen als in Rheinland-Pfalz. Als 
Ursache sei der Rückgang der Selbständigkeit von EU-Bürgern aus Rumänien und Bulgarien zu nen-
nen. Seit der Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus diesen Ländern im Jahr 2014 sei der Anteil der Grün-
dungen von Menschen aus diesen Ländern spürbar zurückgegangen. In geringem Maße beeinflusse 
dies auch die Zahlen von Rheinland-Pfalz. Stärker sei der Effekt in den ostdeutschen Bundesländern 
zu sehen. Zu Gründungen durch Migranten insgesamt biete die Internetseite der Gründungsinitiative 
des Wirtschaftsministeriums weitergehende Informationen. 
 
Wer Gründungsbereitschaft wecken wolle, müsse früh anfangen. Aktivitäten, die das Thema „Selbstän-
digkeit“ in den Schulunterricht trügen, gebe es daher bereits seit Längerem: Seit 2005 forderten die 
„Richtlinien zur Ökonomischen Bildung" des Bildungsministeriums, die derzeit überarbeitet würden, 
Wirtschaftsthemen und darunter die Perspektive Selbständigkeit in den allgemeinbildenden Unterricht 
aller Fächer einzubringen. Schülerwettbewerbe wie „JUNIOR", das es in Rheinland-Pfalz seit 1999 gebe 
und in dem Schüler ein eigenes Unternehmen gründeten, seien ebenfalls seit vielen Jahren etabliert. 
Mit der „Ökonomischen Bildung Online" existiere ein Lehrerfortbildungs- und -weiterbildungsprogramm, 
das Lehrkräften Wirtschaftswissen vermittele. 
 
In den Arbeitskreisen „SCHULEWIRTSCHAFT“ der Landesvereinigung der Unternehmerverbände 
(LVU), die vom Bildungs- und vom Wirtschaftsministerium gefördert würden, arbeiteten seit vielen Jah-
ren Schulleiterinnen und Schulleiter und Unternehmerinnen und Unternehmer an inzwischen mehr als 
30 Standorten zusammen. Eine detaillierte Auflistung der „SCHULEWIRTSCHAFT“-Aktivitäten des 
Wirtschaftsministeriums sei auf den Internetseiten der Gründungsinitiative unter dem Punkt „Gründer-
geist an Schulen" zu finden. An den Hochschulen arbeiteten inzwischen Gründungsbüros, um Studie-
renden die Perspektive Selbständigkeit zu vermitteln. Auch in Bezug auf die Förderung unternehmeri-
schen Denkens in Schulen und Hochschulen sei ein Arbeitskreis im Rahmen der Gründungsallianz da-
mit befasst, dieses Angebot zu erweitern und zu vertiefen. 



16. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 07.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Zum Antrag der Fraktion der AfD: Ob Rheinland-Pfalz bei Gründungen und Liquidationen eine unter-
durchschnittliche Entwicklung im Bundesvergleich einnehme, hänge davon ab, von welcher statisti-
schen Grundlage ausgegangen werde. Das Mannheimer Unternehmensportal bewerte etwa den Unter-
nehmensdatenbestand der Auskunftei Creditreform, vernachlässige dabei aber Kleingewerbetreibende 
und Freiberufler. Das Institut für Mittelstandsforschung stütze sich auf die Gewerbeanzeigenstatistik des 
Statistischen Bundesamts und vernachlässige dabei ebenfalls die Freie Berufe. Der Mikrozensus, eine 
repräsentative Befragung der Wohnbevölkerung, zähle Personen ab 15 Jahren, deren Haupterwerbs-
tätigkeit eine selbstständige Tätigkeit und innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Berichtswoche 
aufgenommen worden sei. Der KfW-Gründungsmonitor gehe auf eine repräsentative Bevölkerungsbe-
fragung zurück. Er vernachlässige nicht deutschsprachige Gründerinnen und Gründer ohne Festnetz-
anschluss. 
 
Mit der gewerblichen Liquidationsquote und der gewerblichen Gründungsintensität jeweils nach Bun-
desländern, veröffentlicht durch das Institut für Mittelstandsforschung, habe die AfD eine Datenquelle 
gewählt, in der Rheinland-Pfalz knapp am Bundesdurchschnitt, aber häufig darunter angesiedelt sei. 
 
Es sehe völlig anders aus, wenn diesen Angaben der NUI-Indikator der Kreise und kreisfreien Städte 
nach Bundesländern, mit dem die Intensität der Neuen Unternehmerischen Initiative (NUI) gemessen 
werde und der ebenfalls durch das Institut für Mittelstandsforschung veröffentlicht werde, entgegenge-
stellt werde: Rheinland-Pfalz nehme demnach im Zeitraum von 2005 bis 2015 ununterbrochen eine 
Position ein, die über dem Bundesdurchschnitt liege. Der NUI-Indikator basiere auf der Statistik der 
Gewerbeanzeigen und der Fortschreibung des Bevölkerungsstands, gegliedert in der regionalen Tiefe 
der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Der Indikator setze jeweils die Zahl der Gewerbean-
meldungen eines Kalenderjahres ins Verhältnis zur erwerbsfähigen Bevölkerung, und er gebe an, wie 
viele Gewerbebetriebe pro 10.000 erwerbsfähige Einwohner in einer Region im entsprechenden Jahr 
neu angemeldet worden seien. 
 
Die Zahlen böten insgesamt weder einen Grund zu Unzufriedenheit noch zur Freude. Als Minister sei 
er davon überzeugt und es sei sein Anspruch, dass sich Rheinland-Pfalz künftig vom Bundesdurch-
schnitt eindeutiger nach oben abheben solle. Aus diesem Grund habe er gleich nach Amtsantritt als 
eine der ersten Handlungen die Gründungsallianz eingeleitet, in der sich alle Institutionen träfen, die 
Gründungen unterstützten und darauf hinarbeiten wollten, die Förderungen von Gründungen sowie 
das·Gründungsklima in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Rheinland-Pfalz habe die besondere Stärke der 
kurzen Informations- und Kommunikationswege. Wenn diese Stärke genutzt werde, gelinge auch eine 
deutliche Platzierung über dem Bundesdurchschnitt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte von Herrn Staatsminister Dr. Wissing wissen, ob es dazu selbst ge-
steckte Ziele gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert, gern ambitionierte Ziele zu formulieren, ohne sich damit 
unter Druck setzen zu müssen. Rheinland-Pfalz solle ein anspruchsvolles Bundesland und angesichts 
der Bedeutung von Unternehmensgründungen zu einem der gründungsfreundlichsten Bundesländer im 
gesamten Bundesgebiet werden. 
 
Herr Abg. Dötsch bittet um den Sprechvermerk, den Herr Staatsminister Dr. Wissing zusagt. 
 
Herr Abg. Dötsch begrüßt das Ziel, ein gründungsfreundliches Bundesland zu werden und bedauert 
es, dass die Arbeit in der Vergangenheit noch nicht dazu geführt habe. 
 
Zur Internetplattform sei zu fragen, welches Thema sie behandle, welche Zielgruppe angesprochen 
werden solle, ob sie ausschließlich für Rheinland-Pfalz gelte, ob Kontakt mit anderen Bundesländern 
aufgenommen worden sei und wie sie beworben werden solle. Ein Ziel solle es sein, dass potenzielle 
Gründer aus anderen Bundesländern ein Interesse daran besäßen, in Rheinland-Pfalz aktiv zu werden. 
Außerdem sei von einer Konkurrenzsituation, insbesondere bei den zur Verfügung zu stellenden Daten, 
auszugehen. 
 
Herr Abg. Joa macht zum Thema „Quote“ geltend, dass Rheinland-Pfalz im Jahr 2006 noch über dem 
Bundesdurchschnitt gelegen habe und nun darunter liege. 
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Im Gründerreport 2016/2017 der IHK stehe zum Rückgang der Gewerbeanmeldungen: „Dazu erschwe-
ren aber auch bürokratische Hürden und eine fehlende Verankerung des Themas Unternehmensgrün-
dung im Unterricht an Schulen und Hochschulen den Einstieg in die Selbstständigkeit.“ Dies widerspre-
che etwas den Aussagen von Herrn Staatsminister Dr. Wissing zur Unterstützung von Gründern. Zu 
fragen sei, ob zusätzlich etwas eingeführt, das Thema im Unterricht an den Hochschulen verstärkt wor-
den oder dies der Status quo sei. 
 
Frau Abg. Wieland bittet um Auskunft, ob es – auch angesichts von Bemühungen in anderen Bundes-
ländern – Gespräche mit dem Bildungsministerium gebe, das Thema fest im Lehrplan zu verankern und 
nicht mehr über eine Richtlinie zu regeln, weil danach auch die Lehrmittel ausgerichtet würden. 
 
Die Gewerbeabmeldungen gingen zurück, aber nicht im gleichen Maß wie die Gewerbeanmeldungen. 
Insbesondere von DEHOGA sei zu hören, dass es eine Vielzahl an Gründungen im Bereich Gastrono-
mie und Einzelhandel gebe, es aber an der Qualifikation fehle. Deshalb sei zu fragen, ob es Überlegun-
gen gebe, eine Gewerbeanmeldung an einen bestimmten Befähigungsnachweis zu koppeln, was für 
eine zurückgehende Zahl an Gewerbeabmeldungen sprechen könnte. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert zur Internetplattform, er erhalte in den landesweiten Grün-
dersprechstunden, in denen vor Ort ein mehrstündiger Erfahrungsaustausch stattfinde, sehr wichtige 
Hinweise von Gründungsinteressierten und Gründern, die die Probleme, Schwächen und Hürden am 
besten kennten. Die Strategie, sowohl mit den Anbietern in der Gründerallianz als auch den Gründerin-
nen und Gründern in den Sprechstunden sowie den kommunalen Wirtschaftsförderern zu sprechen, sei 
von großer Bedeutung. Aus diesen Erkenntnisquellen ergebe sich das klare Bild eines breiten, aber 
sehr zerstreuten Angebots. 
 
In Kommunen wie beispielsweise Mainz gebe es ein beeindruckendes Angebot mit sehr unterschiedli-
chen Gründerangeboten auf verschiedenen Internetplattformen. Gründerinnen und Gründer hätten in 
der Regel eine großartige Idee, die sie schnell umsetzen wollten. Dagegen wollten sie keine Zeit damit 
verschwenden, sich Dinge zusammenzusuchen, die sich auf sehr unterschiedlich strukturierte Art weit 
verbreitet im Netz befänden. 
 
Deshalb halte es das Ministerium für sinnvoll, diese Angebote zu bündeln. Alle – darunter kommunale 
Anbieter, die Kammern und Anbieter einer Gründerunterstützung – müssten befürworten, nicht überse-
hen zu werden. Außerdem bestehe das Interesse, die Plattform in ein bundesweites Netz einzubauen. 
 
Es gebe keinen unmittelbaren Austausch mit anderen Bundesländern, weil sich die Zuständigkeit des 
Ministeriums auf Rheinland-Pfalz beschränke. Es werde aber analysiert, was andere Bundesländer 
machten. 
 
Das genaue Aussehen der Plattform müsse gemeinsam mit der Gründerallianz entwickelt werden, wozu 
es eine Art Plenum sowie Arbeitsgruppen nach Themengebieten gebe. Im Plenum würden die in den 
Arbeitsgruppen bearbeiteten Themen vorgestellt, was ein schrittweises Weiterkommen ermögliche. Das 
Ministerium unterstütze diese Arbeitsgruppen bei der Erarbeitung der Dokumentation der Ergebnisse 
und der Umsetzung. 
 
Die Arbeit sei aus seiner Sicht sehr erfolgreich, auch wenn sie am Anfang aufgrund befürchteter Kritik 
am vorhandenen Angebot mit einiger Skepsis betrachtet worden sei. Die Absicht bestehe aber darin, 
dem Auftrag des Ministeriums nachzukommen, das Angebot zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Mit 
der digitalen Transformation der Wirtschaft könne kein statisches Angebot gemacht werden. Stattdes-
sen müssten die Angebote permanent evaluiert, weiterentwickelt und den Bedürfnissen angepasst wer-
den. Der heutige Gründer sei ein anderer als der vor zehn Jahren. 
 
Es werde sich bemüht, die bürokratischen Hürden gemeinsam mit allen Akteuren so einfach wie möglich 
zu gestalten. Auf kurze Antragszeiten bei der ISB werde geachtet. Es gebe eine sehr konkrete Unter-
stützung durch die Gründerlotsen bei der Industrie sowie den Industrie- und Handelskammern. Mittel-
standslotsen böten sich als unmittelbare Ansprechpartner an. Das Ziel sei es, in Rheinland-Pfalz keine 
Gründung an einem bürokratischen Hindernis scheitern zu lassen. Um dies zu verhindern, biete er jeder 
Gründerin und jedem Gründer  die unmittelbare Hilfe des Wirtschaftsministeriums an. 
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Die Rückmeldungen seien eher positiv. Es gebe eine große Zufriedenheit bei Gründerinnen und Grün-
dern über die Unterstützung beispielsweise durch die Gründerlotsen der Kammern. Nach seiner Kennt-
nis gebe es keine administrativen Hindernisse in der Landes- oder Kommunalverwaltung, die Gründun-
gen in Rheinland-Pfalz behinderten. 
 
Probleme gebe es eher bei Themen steuerrechtlicher Art und vor allem im Bereich des Urheber- und 
Markenrechts, in dem ein so komplexer Regelungsdschungel entstanden sei, dass er für Gründerinnen 
und Gründer kaum mehr zu durchdringen sei. Deswegen verursache der Beratungsbedarf erhebliche 
Kosten. Die Beratung ende zur Frustration von Gründerinnen und Gründern meistens nicht mit einer 
klaren oder verbindlichen Rechtsauskunft, weil sich selbst Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die 
auf diesen Gebieten tätig seien, nicht auf eine eindeutige Form der Rechtsanwendung festlegen wollten 
oder könnten. Diese Themen seien sehr wichtig, könnten aber auf Landesebene nicht unmittelbar ver-
ändert werden; als Minister könne er sie allerdings im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz mit 
einfließen lassen. 
 
Bei der Frage der Über- bzw. Unterdurchschnittlichkeit sei es entscheidend, auf welche Zahlen rekurriert 
werde und in welches Verhältnis sie gesetzt würden. Die dazugehörigen Unterlagen stelle er dem Aus-
schuss zur Verfügung. Es gebe immer wieder Vergleiche der Bundesländer, die wichtig seien, um zu 
wissen, wo man stehe. Es sei aber auch anzuerkennen, dass Rheinland-Pfalz wie andere Bundesländer 
einzigartig sei. Daher stelle es sich schwierig dar, ein wenig dicht besiedeltes Flächenland wie Rhein-
land-Pfalz beispielsweise mit einem Stadtstaat in ein Verhältnis zu setzen. 
 
Das Ziel sei es selbstverständlich, überdurchschnittlich zu sein. Wenn dies aber unter besonders 
schwierigen Bedingungen in einem einzelnen Punkt nicht gelinge, ließe dies nicht den Rückschluss zu, 
dass die Leistung nicht wertvoll sei. Hinsichtlich der Infrastrukturinvestitionen betrügen beispielsweise 
die Investitionen in den Landesstraßenbau in Rheinland-Pfalz 120 Millionen Euro bei 4 Millionen Ein-
wohnern und in Nordrhein-Westfalen 177 Millionen Euro bei knapp 18 Millionen Einwohnern. Wenn dies 
in Relation gesetzt werde, sei festzustellen, dass sich diese beiden völlig unterschiedlich strukturierten 
Bundesländer in ihrer Siedlungsstruktur und Verkehrsinfrastruktur nicht vergleichen ließen. Trotzdem 
würden diese Vergleiche angestellt. 
 
Angestrebt werde, dass in Rheinland-Pfalz kein Gründer und keine Gründerin übersehen würden und 
Gründungsinteressierte beste Bedingungen vorfänden. 
 
Das Ziel sei es außerdem, in den Schulen frühzeitig junge Menschen auf die Möglichkeit und Attraktivität 
der beruflichen Selbstständigkeit hinzuweisen. Das Thema „Wirtschaft“ sei in anderen Bundesländern 
ein Schulfach. In Rheinland-Pfalz sei es nicht viel anders, da das Thema in den Lehrplänen Berücksich-
tigung finde. Es gebe einen engen Austausch mit dem Bildungsministerium, das auch an der Gründeral-
lianz beteiligt sei, und er habe dazu als Minister ein Gespräch mit den Handwerkskammern geführt. 
 
Seitens der Wirtschaft bestehe die nicht widerspruchsfreie Forderung, Schülerinnen und Schüler sollten 
im Bereich der Allgemeinbildung und den Grundlagenfächern wie Deutsch, Mathematik und Geschichte 
fit sein und gleichzeitig mehr andere Inhalte vermittelt bekommen. 
 
Zusätzliche Unterrichtsstunden seien schwer zu verwirklichen, etwa aufgrund der bereits vorhandenen 
Fülle an Fächern. Es müsse beispielsweise im Bereich der Naturwissenschaften auf MINT-Berufe vor-
bereitet werden. Deshalb sei sehr zielgenau und maßgeschneidert vorzugehen. 
 
Das Ministerium sei permanent im Gespräch mit Vertretern der Wirtschaft, den Wirtschaftskammern 
und Verbänden, um Möglichkeiten auszuloten, wie junge Menschen mit praktischer unternehmerischer 
Tätigkeit in Verbindung gebracht werden könnten. 
 
Maßnahmen seien beispielsweise die Feriencamps im Handwerk, in denen junge Menschen während 
der Sommerferien mit Handwerksberufen in Berührung gebracht würden, ohne damit den allgemeinen 
Unterricht zu belasten. In vielen Schulen gebe es bereits Schülergenossenschaften, die praktisches 
Unternehmertum erlebbar machten. Unternehmen zu gründen, werde auch in den Schulen in Modell-
beispielen praktiziert und am Ende mit Preisen belobigt, um es attraktiv zu halten. Dies geschehe unter 
anderem in enger Kooperation mit LVU, Bildungsministerium und ISB. 
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Es werde zu sehen sein, welche Wege andere Bundesländer gingen. Es sei sicherlich keine Lösung, 
bei anderen Fächern wie Mathematik oder Deutsch Stunden zu kürzen, um sie mit anderen Lehrinhalten 
zu füllen. Das Problem werde oft übersehen, und es entstehe Frustration. Das Ministerium setze stark 
auf Angebote in den Schulferien, der Freizeit oder in Arbeitsgemeinschaften, um junge Menschen für 
das Thema der Wirtschaft zu begeistern. Angebote gebe es noch nicht in ausreichendem Maße. Ge-
genwärtig werde evaluiert, wie die Angebote verstärkt werden könnten. 
 
Herr Abg. Dötsch bemerkt zur Internetplattform, es sei wichtig, dass gerade bei Gründern viele Infor-
mationen vorlägen und Daten zusammengeführt würden, um den Unternehmen bei ihrem Start zu hel-
fen. Beim Datenschutz gebe es unterschiedliche Ausprägungen unter den einzelnen Bundesländern. 
Rheinland-Pfalz stehe dort mit an vorderster Stelle. 
 
Auch im Hinblick auf einen Erfolg bei der Internetplattform werde um Auskunft gebeten, inwieweit dabei, 
den Unternehmen Daten zur Verfügung zu stellen, liberaler und offener vorgegangen werden müsse. 
Außerdem sei es wichtig, auf welchem System solche Programme liefen, damit sie gegen den Zugriff 
von außen geschützt würden, zum Beispiel hinsichtlich US-amerikanischer Plattformen und der Mög-
lichkeiten, darauf zuzugreifen. 
 
Herr Abg. Joa führt an, dass es bei vielen Schülern noch nicht um das Thema „Gründung“ gehe, son-
dern die wirtschaftlichen Basiskenntnisse komplett fehlten. Beispiele seien im persönlichen Bereich 
Handyrechnungen oder dass sich hoch verschuldet werde. Dort liege vieles im Argen, weshalb ein Auf-
bau von Grund auf erfolgen müsse. 
 
Beim Gründen gehe es auch um ein positives Bild eines Gründers oder einer wirtschaftlichen Unterneh-
mung, das mit entsprechenden Beispielen darzustellen sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing entgegnet, die Internetplattform stelle keine personenbezogenen Da-
ten, sondern allgemeine Informationen zur Verfügung, sodass dort kein datenschutzrechtliches Risiko 
bestehe. Es sei gleichwohl die Idee, unterschiedliche Angebote auf einer Plattform zu bündeln, damit 
ein Gründungsinteressierter in Rheinland-Pfalz nicht über eine Suchmaschine einen Geldgeber, einen 
Berater und vielleicht ein Netzwerk suchen müsse. 
 
Zum Beispiel habe er als Minister in Koblenz junge Menschen ausgezeichnet, die gute Ideen umgesetzt 
und marktgängige Erfindungen gemacht hätten. Drei junge Männer hätten ein Warnsystem für Patienten 
mit einem Stoma, also einem künstlichen Darmausgang, entwickelt, das das Problem des Platzens des 
Beutels und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für den Patienten verhindere. Das Befüllen 
des Beutels werde dadurch frühzeitig angezeigt, damit es nicht unbemerkt geschehe, weil es keinen 
gesteuerten, sondern einen immer offenen Ausgang gebe. 
 
Für solche Ideen gebe es in Rheinland-Pfalz bereits viele Möglichkeiten in der Gründungsphase, bei-
spielsweise ein Netzwerk für Gesundheitswirtschaft sowie in der Außenwirtschaft. Es sei ein unglaubli-
cher Aufwand, sich dies alles zusammenzusuchen. Deshalb solle auf der Internetplattform alles ange-
boten werden, was für eine Gründung erforderlich sei, wie Finanzierungsbedarf, Vernetzung und wo-
möglich auch ein Vertriebspartner. Manche könnten produzieren, aber ihr Produkt vielleicht nicht ver-
markten. Es mache Rheinland-Pfalz attraktiver, weil dadurch das Gründen beschleunigt werde. 
 
Auf eine solche Plattform gehörten auch Angebote für Gründer zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Es gebe viele interessante Rückmeldungen dazu, dass junge Menschen, die gründeten, auch eine ei-
gene Familie haben wollten, weshalb Lösungsangebote erforderlich seien. Ein Beispiel seien junge 
Gründer in Ludwigshafen, die aber in Mannheim wohnten, wovon einer ein alleinerziehender Vater sei, 
der aufgrund seines Wohnorts keinen Platz in einer Kindertagesstätte in Ludwigshafen erhalte, was für 
ihn aber wegen der Nähe zum Arbeitsplatz wichtig sei. 
 
Solche Probleme müssten ernst genommen und überwunden werden, weil durch die demografische 
Entwicklung ein eingeschränktes Potenzial vorhanden sei, über das nicht großzügig hinweg gegangen 
werden könne, weshalb jeder Einzelfall wichtig sei. Wenn es Defizite gebe, seien ergänzende Angebote 
erforderlich, die auch auf der Plattform hinzugefügt werden müssten, um ein einfaches und schnell zu-
gängliches Komplettangebot anbieten zu können, woran gearbeitet werde. 
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Auf eine Nachfrage von Herrn Vors. Abg. Weiner, ob ein solches Angebot in anderen Bundesländern 
bereits vorhanden sei, antwortet Herr Staatsminister Dr. Wissing, in jedem Bundesland bestünden 
dazu Bestrebungen, aber eine Eins-zu-eins-Kopie sei schon wegen der Unterschiede schwer denkbar. 
Es brauche für Rheinland-Pfalz, das sicherlich vorne mit dabei sei, etwas Maßgeschneidertes. 
 
Datensicherheit stelle ein sehr wichtiges Thema dar. Das Ministerium sei im Rahmen des Digitalisie-
rungskabinetts permanent mit diesen Fragen befasst. Nach einer Untersuchung im Auftrag des Minis-
teriums glaubten nur 56 % der Unternehmen in Rheinland-Pfalz, über ausreichend Datensicherheit zu 
verfügen. Möglicherweise sei in diesem Prozentsatz sogar ein Teil Selbstüberschätzung enthalten. 
 
Das Thema „Datensicherheit“ beziehungsweise „Datenschutz“ sei in der Wirtschaft von großer Bedeu-
tung. Das Land habe dort Nachholbedarf und müsse breite Angebote machen. Momentan werde mit 
den Kammern evaluiert, was verbessert werden könne, und es gebe konkrete Vorschläge. Die Einfüh-
rung von Beratern beispielsweise im Handwerk, die direkt in die Betriebe gingen, um dort zu ersehen, 
was für die Digitalisierung vorhanden sei und wo Datenschutz benötigt werde, werde gegenwärtig ge-
prüft. 
 
Außerdem sei die „Rheinland-Pfalz-Cloud“ in Frankenthal zu nennen, die dort von den Pfalzwerken 
zusammen mit der MVV eingerichtet worden sei und als gigantischer Datenspeicher innerhalb des Ho-
heitsgebiets des Landes fungiere, was Vertrauen in Datenbestände schaffe. 
 
Darüber hinaus werde nicht über neue Marktzugangsbeschränkungen nachgedacht. 
 
Herr Abg. Joa bemerkt zur wirtschaftlichen Bildung in Schulen, bei den Unterrichtsstunden gebe es 
einen Zielkonflikt. Es sei aber nicht verantwortlich, die Schüler ohne wirtschaftliche Grundkenntnisse ins 
Erwerbsleben zu entlassen, was sich auf das Thema „Gründung“ auswirken werde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing äußert sich zustimmend, deshalb würden derzeit die „Richtlinien zur 
Ökonomischen Bildung“ des Ministeriums für Bildung überarbeitet und Themen wie die Perspektive der 
Selbständigkeit in den allgemeinen Unterricht einbezogen. 
 
Herr Abg. Joa gibt zu bedenken, die Lehrer verfügten beim Thema „Wirtschaft“ nicht unbedingt über 
die notwendigen Vermittlungsfähigkeiten, wenn es in jedem Fach mit unterrichtet werden solle und kein 
eigenes Schulfach darstelle. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner glaubt, die Schulen würden dies mit Fach- und Schwerpunktlehrern je nach 
Schulform lösen müssen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält es für selbstverständlich, dass, wenn wirtschaftliche Bildungsin-
halte zu vermitteln seien, die Lehrer in Rheinland-Pfalz dafür aus- und fortgebildet würden. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Dötsch sagt Herr Staatsminister Dr. Wissing 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk und die ihm zugrunde lie-
genden Statistiken zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 17/1480 und 17/1497 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 

  



16. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 07.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Planungsstand zum Ausbau der Trierer Weststrecke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1485 – 

 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, die Trierer Weststrecke sei eines der Pro-
jekte, die im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Takts reaktiviert werden sollten, weshalb der Planungsstand 
beim Ausbau zu erfragen sei. Viele Pendlerinnen und Pendler aus der Region, die in Luxemburg arbei-
teten, warteten auf eine ÖPNV-Anbindung nach Luxemburg. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, in der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung sei unter 
anderem festgelegt, dass sich die Landesregierung – neben anderen Projekten – für die zügige Reak-
tivierung und den Ausbau der Weststrecke Trier einsetzen werde. 
 
Das Projekt umfasse folgende bauliche Maßnahmen: 
- Bau einer Kurve bei Ehrang zur Verbindung der Moselstrecke aus Richtung Koblenz mit der heutigen 

Güterzugstrecke, die sogenannte Weststrecke Trier, 
- Neubau·der Stationen in Ehrang Hafenstraße, Trier Pallien (Kaiser-Wilhelm-Brücke), Trier West (Rö-

merbrücke), Trier Euren, Trier Zewen entlang der Weststrecke, 
- Neubau eines Bahnsteiges in Kreuz Konz. 
 
Für die Bedienung dieser Strecke sei folgendes Angebot vorgesehen: 
- stündliche Regionalbahn: Wittlich – Weststrecke Trier – Wasserbillig – Luxembourg Central – Pfaf-

fenthal-Kirchberg (Arbeitsplatzschwerpunkt in Luxemburg) – Dommeldange, 
- stündliche Regionalbahn: Trier Hafenstraße – Weststrecke – Kreuz Konz – Konz mit Verlängerung 

bis Saarburg im Berufsverkehr. 
 
Die Linie Trier Hafenstraße – Konz werde mit Inbetriebnahme der Weststrecke, die derzeit für den De-
zember 2020 vorgesehen sei, bedient werden. 
 
Für die Linie Wittlich – Luxemburg sei ein Vorlaufbetrieb entweder ab Dezember 2018 oder ab Dezem-
ber 2019 zunächst über Trier Hauptbahnhof statt über die Trierer Weststrecke vorgesehen. 
 
Zum Gesamtpaket mit Luxemburg hätten der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-
Pfalz Nord, das Land Rheinland-Pfalz und das Großherzogtum Luxemburg eine Vereinbarung für die 
Beschaffung und den Einsatz der auf dieser Strecke grenzüberschreitend eingesetzten Elektrotriebwa-
gen unterzeichnet. Die Ausschreibung dieser Betriebsleistung befinde sich in Vorbereitung. 
 
Die Betriebsleistungen für die Linie Trier Hafenstraße – Konz würden zukünftig von der DB Regio AG 
erbracht, die hierfür im Rahmen der Ausschreibung zum Netz „Saar-RB" den Auftrag erhalten habe. Zur 
volkswirtschaftlichen Bewertung des Gesamtprojektes werde derzeit vom Ingenieurbüro lVV in Aachen 
eine Nutzen-Kosten-Untersuchung erstellt. Diese werde Aussagen über die zukünftige Nachfrage auf 
der Strecke zwischen den einzelnen Stationen und über die vom Individualverkehr auf den ÖPNV zu-
künftig verlagerten Fahrten enthalten. Da diese Untersuchung noch nicht vollständig abgeschlossen sei, 
könnten hierüber noch keine Detailangaben gemacht werden. 
 
Die Entwurfsplanung für das Gesamtprojekt sei seitens der DB Netz AG und der DB Station & Service 
weitgehend abgeschlossen worden. Die Gesamtkosten für das Projekt würden in einer Größenordnung 
von rund 40 Millionen Euro, die weitgehend vom Land getragen werden sollten, liegen. 
 
Die DB AG habe bereits im Herbst 2016 alle Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren bei der 
zuständigen Planfeststellungsbehörde, dem Eisenbahn-Bundesamt, eingereicht. Allerdings sei dieses 
Verfahren vom Eisenbahn-Bundesamt noch nicht offiziell eingeleitet worden. Eine Einflussmöglichkeit 
des Landes bestehe hierbei grundsätzlich nicht. 
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Für das Planfeststellungsverfahren sei es eine rechtliche Voraussetzung gewesen, dass vorab eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden habe. Dieser Termin sei am 14. September 2016 in Trier durch-
geführt worden. Die Öffentlichkeit habe sich im Wesentlichen für Fragen des Lärmschutzes im Güter-
verkehr interessiert, die aber fachlich nicht direkt mit diesem Projekt in Verbindung zu bringen seien. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bemerkt, der neue Bahnhof in Luxemburg besitze eine besondere At-
traktivität für Pendlerinnen und Pendler. Außerdem sollten in Pfaffenthal-Kirchberg zwei Standseilbah-
nen auf den Kirchberg führen, auf dem die meisten Firmen angesiedelt seien. Zu fragen sei, wie weit 
die Luxemburger Seite sei und ob die Anbindung in Luxemburg fertig sei, wenn im Jahr 2020 die rhein-
land-pfälzische Strecke vollständig reaktiviert sein werde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert, die Luxemburger Seite befände sich mitten in den Baumaß-
nahmen, die vor Inbetriebnahme der Weststrecke fertiggestellt sein würden. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet um den Sprechvermerk, den Herr Staatsminister Dr. Wissing 
zusichert. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Herr Staatsminister 
Dr. Wissing zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1485 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Zustand des Schienennetzes in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1498 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs liege in den Händen 
der DB Netz AG als Betreiberin der Strecken und des Eisenbahn-Bundesamts als Aufsichtsbehörde. 
Die Landesregierung verfüge nicht über eigene Erkenntnisse zur Beurteilung des Zustands von Stre-
cken und Bauwerken der DB AG. Aus dem Alter der Bauwerke alleine könne nicht auf einen Mangel an 
Sicherheit geschlossen werden. 
 
Verschiedentlich habe die Bundesregierung in der Beantwortung von parlamentarischen Anfragen zum 
Zustand der Bahnanlagen berichtet, zuletzt mit Bundestagsdrucksache 18/12230 vom 4. Mai 2017 zum 
Zustand der Eisenbahnbrücken in Rheinland-Pfalz. Demnach seien von 1.854 Brücken 113 dringend 
sanierungsbedürftig. 
 
Die Untersuchungsstelle des Bundes für Eisenbahnunfälle mache in ihren im Internet veröffentlichten 
Berichten ebenso Ausführungen zu Unfallursachen und zum relevanten Zustand der Bahnanlagen. Seit 
der Veröffentlichung des Berichts der Untersuchungsstelle zur Entgleisung eines Güterzugs am 9. Juni 
2013 bei Lorch habe die Landesregierung im Rahmen des Beirats „Leiseres Mittelrheintal" am 5. Mai 
2017 Gespräche mit der DB AG und dem Bund geführt. Dabei habe die DB AG die Unfallursachen 
differenzierter dargestellt, als es im Untersuchungsbericht der Untersuchungsstelle zum Ausdruck 
komme. Insbesondere habe es regelmäßig Korrekturen der Gleislage gegeben. Die Kontrolle der Ent-
wässerung sei bundesweit verbessert worden. 
 
Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit des Landes für das Schienennetz der DB Netz AG habe die Lan-
desregierung außer der politischen Einwirkung, etwa betreffend die Beseitigung der Unterfinanzierung 
der Schienenwege des Bundes im Rahmen des Haushalts des Bundes, keine Handlungsmöglichkeiten. 
Der Bund habe eine Erhöhung seiner Finanzhilfen für das Schienennetz vorgenommen. Entsprechend 
habe die DB Netz AG einen Investitionshochlauf begonnen. Aktuelle Zahlen für Rheinland-Pfalz seien 
der Landesregierung dazu nicht bekannt. 
 
Herr Abg. Joa hält fest, die Landesregierung habe keine Erkenntnisse über die Beschaffenheit der 
Schienenstrecken. Daher werde um Information gebeten, ob diese auf Kooperationsbasis über die 
DB Netz, die Unterlagen und Planungen über Sanierungen besitzen müsse, zu gewinnen seien. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte ergänzend wissen, ob es einen Mindeststandard gebe, der für ein 
Befahren der Strecke nicht unterschritten werden dürfe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält es für selbstverständlich, dass die Informationen der zuständigen 
und nicht einer anderen staatlichen Ebene vorlägen. Das Land Rheinland-Pfalz könne keine Daten im 
Geschäftsbereich der Bundesregierung, einer Bundesgesellschaft oder Bundesbehörde erheben. Dies 
sei auch nicht sinnvoll, weil die Verantwortung und die Zuständigkeit für die Netzsicherheit weder bei 
der Landesregierung noch den obersten Landesbehörden lägen. 
 
Ein sicheres Netz sei von Interesse. Hinweise auf Schwachstellen in diesem Bereich würden mitgeteilt. 
Das Ministerium verfüge über die öffentlichen Informationen, die es auch einsehe. Es gebe aber keinen 
Berichtsfluss an die oberste Landesbehörde über die Gesprächsebene hinaus. 
 
Herr Abg. Joa ergänzt, für eine Landesregierung sei es aus seiner Sicht relevant zu wissen, in welchem 
Zustand sich die Infrastruktur im Land befinde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing äußert sich zustimmend und fügt hinzu, auch der Zustand der Bun-
desautobahnen werde seit dem Übergang in die Zuständigkeit des Bundes nicht mehr von der Landes-
regierung überwacht. Es gebe keine Doppelzuständigkeiten, und Kontrolltätigkeiten würden nicht paral-
lel ausgeführt. 
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Herr Vors. Abg. Weiner bittet um Auskunft, ob die Landesregierung die Möglichkeit habe, beim Bund 
Nachfragen zu stellen und einen Zustandsbericht zu erhalten, oder ob der Bund dies ablehne. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert, Nachfragen könnten anlassbezogen gestellt werden. Es sei 
aber nicht sinnvoll, Informationen kontinuierlich flächendeckend abzurufen, ohne sie in irgendeiner 
Weise weiterverarbeiten zu können. Bei vorliegenden Informationen über Mängel im Netz sei das Land 
weder zuständig noch mit den finanziellen Mitteln ausgestattet, um diese Mängel zu beseitigen. Deshalb 
gebiete es schon der Auftrag, keine unnötige Bürokratie und keinen kontinuierlichen Datenabruf zu ver-
anlassen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt die Frage, ob im Beirat „Leiseres Mittelrheintal“, in dem das Land 
Rheinland-Pfalz vertreten sei, der Zustand der Schienen hinsichtlich der Strecke im Mittelrheintal sowie 
der Lärmsanierung angesprochen worden sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bejaht die Frage und führt aus, dies werde bei Hinweisen auf Sicher-
heitsmängel in regelmäßigen Gesprächen mit der Bahn thematisiert, um sicherzustellen, dass die Infor-
mationen des Landes bei der zuständigen Stelle, in diesem Fall den Bundesbehörden, ankämen. 
 
Der Bund habe beispielsweise keine Informationen über den Zustand der rheinland-pfälzischen Land-
straßen. Dort könne auch die Frage gestellt werden, ob den Bund der Zustand der Straßen in Deutsch-
land nicht interessiere. Dies werde nach Zuständigkeit erhoben, weil nur dort die Beseitigungsmöglich-
keiten von Mängeln vorhanden seien. 
 
Herr Abg. Joa bittet um den Sprechvermerk, der von der Landesregierung zugesagt wird. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Joa sagt Herr Staatsminister Dr. Wissing zu, 

dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Antrag – Vorlage 17/1498 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der neu zu gründenden Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1500 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, am vergangenen Donnerstag habe der Bundestag über die 
Grundgesetzänderung und das Begleitgesetz zur neu zu gründenden Infrastrukturgesellschaft für Au-
tobahnen und Bundesstraßen des Bundes entschieden. Am vergangenen Freitag habe auch der Bun-
desrat mit den Stimmen des Landes Rheinland-Pfalz diesen Gesetzen zugestimmt. 
 
Vorausgegangen sei die Verständigung der Regierungschefinnen und -chefs des Bundes und der Län-
der zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Dabei habe der Bund unter anderem die 
Einrichtung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes, mit der er künftig allein für Planung, 
Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen verantwortlich sei, durchgesetzt. 
 
Der Bundesrat habe mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz ausführlich zu den Entwürfen der Grundge-
setzänderung der Artikelgesetze Stellung genommen. Die am 17. Mai 2017 erzielte Einigung der Re-
gierungsfraktionen im Bundestag zur geplanten Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes komme 
in wesentlichen Teilen den Forderungen der Länder aus der Stellungnahme des Bundesrats im ersten 
Durchgang entgegen. 
 
Beispiele seien die Festlegung der GmbH als Rechtsform; die Beteiligung privater Dritter sei grundsätz-
lich ausgeschlossen, die sogenannte Privatisierungsschranke. Schulden seien nicht auf die Gesell-
schaft übertragbar, weshalb auch keine Kreditaufnahme am Markt möglich sei. Die Einbeziehung Pri-
vater im Rahmen von ÖPP sei nur bis zu einer Länge von 100 km zulässig, und es gebe keine Teil- 
oder Gesamtnetze in öffentlich-privater Partnerschaft. Der Bundesrechnungshof bekomme eine Prüf-
kompetenz, und es gebe eine Festschreibung stärkerer parlamentarischer Kontrolle. 
 
Auch die Belange der in den Auftragsverwaltungen von der Umstrukturierung betroffenen Beschäftigten 
seien gestärkt worden. So würden etwa wechselbereite Beschäftigte unter Wahrung ihrer Besitzstände 
übernommen. Die Weiterverwendung erfolge grundsätzlich am bisherigen Arbeitsplatz und -ort. Nicht 
wechselbereite Beschäftigte würden im Rahmen der bestehenden dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen 
Möglichkeiten weiterbeschäftigt. Die Auftragsverwaltungen erhielten insoweit eine Erstattung der Per-
sonalvollkosten. 
 
Der Transformationsprozess werde durch ein Bund-Länder-Gremium begleitet, das am 20. Juni seine 
Arbeit aufnehme. Die Befristung der Überleitungsphase bis Ende 2020 werde einen hohen Einsatz der 
Auftragsverwaltung erfordern. Vor dem Hintergrund des Investitionshochlaufs und der Ingenieurknapp-
heit sei diese zusätzliche Belastung mehr als ungünstig. Rheinland-Pfalz werde wie alle anderen Bun-
desländer die Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen verlieren und damit auch Einfluss- und 
Gestaltungsmöglichkeiten auf die strukturprägende Infrastruktur der Autobahn. 
 
Von der Umstrukturierung seien landesweit ca. 700 Beschäftigte betroffen. Um den Beschäftigten zu 
ermöglichen, grundsätzlich am bestehenden Arbeitsplatz und -ort weiterbeschäftigt zu werden, werde 
sich das Land dafür einsetzen, dass die Standorte der Autobahnmeistereien erhalten blieben und das 
Autobahnamt in Montabaur einer der zehn Standorte der Infrastrukturgesellschaft werde. 
 
Herr Abg. Oster dankt Herrn Staatsminister Dr. Wissing für den kurzfristigen Bericht und möchte wis-
sen, ob ein betroffener Beschäftigter, der nicht in die Bundesgesellschaft wechseln wolle, beim Land 
bleiben könne. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bejaht die Frage. 
 
Herr Abg. Oster stellt die Frage, welche Ressorts vonseiten des Landes in dem genannten Bund-Län-
der-Gremium vertreten sein würden und wie die Abstimmung aussehe. Hinsichtlich der Standorte in 
Rheinland-Pfalz werde es wichtig sein zu verhandeln, ob die Autobahnmeistereien erhalten blieben und 
was mit dem Autobahnamt Montabaur passiere. 
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Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert, in die Arbeitsgruppe würden das Wirtschaftsministerium und 
die Geschäftsführung des Landesbetriebs Mobilität eingebunden. 
 
Frau Abg. Wieland interessieren bereits vorhandene Überlegungen abseits der Arbeitsgruppe, wie die 
rheinland-pfälzische Verhandlungsposition gestärkt werden könne, da es künftig mit 10 Standorten nicht 
mehr in jedem Bundesland einen Standort geben werde. Der Standort Montabaur liege nah an Frank-
furt, was ein Vorteil sei, aber ein Land werde auch nicht ohne Not das eigene Autobahnamt aufgeben. 
 
Des Weiteren sei zu fragen, wie sich die Länder auf die neue Gesellschaft vorbereiteten, ob es eine 
interne Arbeitsgruppe abseits der deutschen Arbeitsgruppe gebe und ob es klug sei, möglichst viel 
schon im Vorlauf zu planen, um etwas einbringen zu können. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert, erst kurz vor der Verabschiedung im Bundestag und Bun-
desrat sei eine Finalisierung erfolgt, sodass sich eine frühzeitige Vorbereitung dort nicht angeboten 
habe. Es gebe gleichwohl schon eine Arbeitsgruppe beim LBM, die auf eine zügige Umsetzung und 
Interessenwahrnehmung des Landes vorbereitet sei. 
 
Es bestehe ein großes Interesse, dass einer der 10 Standorte in Rheinland-Pfalz liegen werde. Ver-
ständlicherweise sei die Verhandlungsstrategie gegenüber dem Bundesminister nicht öffentlich zu ma-
chen, aber für diesen Standort werde gekämpft. Für einen rheinland-pfälzischen Standort spreche bei-
spielsweise, dass das Land eines der dichtesten Verkehrsnetze in ganz Deutschland habe. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner wünscht im Namen des Ausschusses für die Verhandlungen viel Erfolg. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1500 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Genossenschaftsidee in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1502 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, Rheinland-Pfalz sei der genossenschaftlichen Idee schon 
seit den Zeiten ihrer Gründungsväter, Raiffeisen und Schulze-Delitzsch, eng verbunden. Genossen-
schaften seien für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz und das gesellschaftliche Miteinander im 
Land von hoher Bedeutung. Daher sei es für die Landesregierung selbstverständlich gewesen, das 
Anerkennungsverfahren für die Aufnahme der Genossenschaftsidee in die Repräsentative Liste des 
Immateriellen Kulturerbes der Menschheit zu unterstützen. Die Genossenschaften verbänden Wirt-
schaftlichkeit und soziale Verantwortung sinnvoll miteinander, und Bürgerinnen und Bürger hälfen sich 
selbst. Sie schlössen sich freiwillig zusammen, weil sie bestimmte Ziele besser gemeinsam als alleine 
erreichen könnten. 
 
Im Mittelpunkt stehe stets die wirtschaftliche Förderung der angeschlossenen Mitglieder. Die Betäti-
gungsfelder der Genossenschaften spiegelten sich seit jeher in den verschiedenen Bedürfnissen der 
Menschen wider. Daher gebe es in Rheinland-Pfalz eine lebendige Genossenschaftskultur; in zahlrei-
chen Bereichen – altersgerechtes Wohnen, Gesundheitstourismus, sogar die Fastnacht, aber auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf – seien Genossenschaften aktiv. 
 
Im Jahr 2016 seien dem Genossenschaftsverband e.V. und dem Rheinisch-Westfälischen Genossen-
schaftsverband eigenen Angaben zufolge insgesamt 236 Genossenschaften mit Sitz in Rheinland-Pfalz 
angeschlossen gewesen. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Genossenschaften 
verdeutliche sich anhand von drei Beispielen. 
 
Das erste Beispiel seien die Kreditgenossenschaften. Gemeinsam mit Sparkassen leisteten genossen-
schaftliche Kreditinstitute einen wesentlichen Beitrag zur Unternehmensfinanzierung im Mittelstands-
land Rheinland-Pfalz. Sie bedienten kleine und mittlere Unternehmen mit allen erforderlichen Bank-
dienstleistungen, kennten ihre Kunden und entschieden vor Ort. In Krisenzeiten stünden genossen-
schaftliche Kreditinstitute zu ihren Kunden. Genossenschaftsbanken leisteten darüber hinaus einen 
wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Finanzdienstleis-
tungen aller Art. Sie förderten den privaten Wohnungsbau, ermöglichten größere Anschaffungen und 
böten eine breite Beratung bei Kapitalanlagen. 
 
Das zweite Beispiel seien die Genossenschaften der Landwirtschaft und im Weinbau. Viele Produkti-
ons- und Vermarktungsgenossenschaften in Rheinland-Pfalz könnten bereits auf eine lange, sich oft 
schon über 100 Jahre erstreckende Tradition zurückblicken. Gerade in den für die rheinland-pfälzische 
Agrarwirtschaft wichtigen Produktionsbereichen Milch, Wein, Obst und Gemüse hätten Genossenschaf-
ten und Erzeugergemeinschaften für die gemeinschaftliche Verarbeitung und Vermarktung der jeweili-
gen landwirtschaftlichen Produkte eine überragende Bedeutung. Angesichts der starken Konzentration 
seitens des Lebensmitteleinzelhandels könnten Genossenschaften dazu beitragen, die Marktposition 
der landwirtschaftlichen Erzeuger angemessen zu verbessern. 
 
Ein drittes Beispiel seien die Energiegenossenschaften, die mit Blick auf die beiden vorher genannten 
Genossenschaftsbeispiele noch eine sehr junge Geschichte aufwiesen. Bürgerinnen und Bürger hätten 
sich vor einigen Jahren zusammengefunden, um die Umgestaltung der Energieversorgung von fossilen 
Trägern hin zu erneuerbaren Energien aktiv mitzugestalten und daran teilzuhaben. Viele Bürgerener-
giegenossenschaften arbeiteten ehrenamtlich. Sie investierten in den Bau von Erneuerbare-Energien-
Anlagen in ihrer Region nach dem Motto „In der Region – für die Region'', was die Akzeptanz für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien fördere und Wertschöpfung und Beschäftigungsmöglichkeiten in die 
Regionen bringe. 
 
Im Jahr 2012 habe sich das „Landesnetzwerk BürgerEnergieGenossenschaften Rheinland-Pfalz“ ge-
gründet, in dem 21 der 30 rheinland-pfälzischen Bürgerenergiegenossenschaften Mitglied seien. Es 
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vertrete die Interessen der rheinland-pfälzischen Energiegenossenschaften, fördere den Erfahrungs-
austausch unter den Energiegenossenschaften sowie die Vernetzung mit anderen Akteuren der Ener-
giewende und unterstütze die Energiegenossenschaften bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder. 
 
Nach den Angaben des Genossenschaftsverbandes hätten im Jahr 2016 die ihm angeschlossenen Wa-
ren- und Dienstleistungsgenossenschaften Umsätze von über 12 Milliarden Euro getätigt und Steuer-
abgaben von 44,7 Millionen Euro gezahlt. Mit Löhnen und Gehältern in einem Gesamtbetrag von 
1,15 Milliarden Euro hätten sie das Einkommen und den sozialen Standard von vielen Haushalten und 
Familien gesichert. Diese Daten seien beispielhafte Belege für den volkswirtschaftlichen Beitrag, den 
Genossenschaften bundesweit leisteten. Als Arbeitgeber und auch Steuerzahler seien sie von gesamt-
wirtschaftlicher Bedeutung. Die sozialen Sicherungssysteme würden durch die regelmäßigen Erwerbs-
einkommen entlastet. Die Steuerzahlungen finanzierten beispielsweise Infrastrukturvorhaben oder öf-
fentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten. 
 
Um diese Werte erhalten und weiterentwickeln zu können, seien aus Sicht der Landesregierung Schü-
lergenossenschaften ein wichtiges Element. Das Wirtschaftsministerium habe daher die Schirmherr-
schaft für Schülergenossenschaften in Rheinland-Pfalz übernommen. Das gemeinsame Arbeiten an 
den Projekten eröffne Einblicke in konkrete wirtschaftliche, ökologische und soziale Zusammenhänge. 
Schülergenossenschaften regten Kreativität, Eigeninitiative und Teamgeist ebenso an wie unternehme-
risches Denken und Handeln. Diese Erfahrungen wirkten positiv auf die Orientierung für das spätere 
Berufsleben. Schülerinnen und Schüler könnten weitgehend eigenständig Geschäftsideen entwickeln 
und grundlegende kaufmännische Kenntnisse praktisch erwerben. 
 
Genossenschaften setzten auf Langfristigkeit, die Solidarität ihrer Mitglieder, und sie basierten auf de-
mokratischen Abstimmungsprozessen. Schülergenossenschaften vermittelten jungen Menschen diese 
Werte und Prozesse ganz konkret. Es seien fundamentale Werte der sozialen Marktwirtschaft. 
 
Die Verantwortung für Gewinne und Verluste des Geschäftsbetriebs trügen alle Mitglieder gemein-
schaftlich. Deshalb müssten alle Akteure die Konsequenzen ihrer wirtschaftlichen Entscheidungen und 
Handlungen immer fest im Blick behalten. Für das Interesse und die Freude am Unternehmen seien 
frühzeitige Einblicke entscheidend, wofür eine Schülergenossenschaft sehr gute Gelegenheit biete. 
 
Herr Abg. Roth bittet um den Sprechvermerk, den Herr Staatsminister Dr. Wissing zusagt. 
 
Frau Abg. Wieland hält es für außergewöhnlich, dass die Genossenschaften als Immaterielles UNE-
SCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet worden seien. Wirtschaft sei immer auch Marketing, und Rheinland-
Pfalz habe beim Thema „Genossenschaften“ ein echtes Pfund, mit dem zu wuchern sei. 
 
Im Jahr 2018 werde der 200. Geburtstag von Raffeisen gefeiert. Die CDU habe hinsichtlich der Schü-
lergenossenschaften einen Haushaltsantrag eingereicht mit der Bitte, der Raiffeisen-Gesellschaft einen 
Betrag zur Verfügung zu stellen, damit solche Schülerprojekte im Jubiläumsjahr noch stärker begleitet 
und forciert würden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner erinnert an die vergangene Plenarsitzung und die Problematik des dreigeteil-
ten Bankensektors im Hinblick auf die Rahmensetzung der EU zur „Small and Simple Banking Box“ und 
ähnlichen Problemen, die auf die kleineren Genossenschaftsbanken zukämen. Zu fragen sei, ob die 
Aufnahme in die UNESCO-Liste helfe, wenn es in Brüssel um die Durchsetzung einer gewissen Unter-
schutzstellung dieser Genossenschaftsbanken gehe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, das Land bei der Festveranstaltung anlässlich der Aufnahme 
in die Liste des Immateriellen Weltkulturerbes vertreten zu haben. Es bestehe ein enger Dialog mit allen 
Akteuren, die sich um die Genossenschaftsidee in Rheinland-Pfalz, aber auch darüber hinaus, bemüh-
ten. Er selbst habe schon Schirmherrschaften für Schülergenossenschaften übernommen, und es be-
stehe ein großes Interesse daran, die erfreuliche Aufnahme in die Liste des Immateriellen Weltkulturer-
bes und das Raffeisen-Jahr zu nutzen, um auf die großartige Idee und ihre Aktualität hinzuweisen. 
 
Im Wirtschaftsministerium würden Überlegungen angestellt, wie die Genossenschaft als Unterneh-
mensform schon bei Gründern stärker in den Fokus zu rücken sei, da die veränderte Gründerkultur der 
Genossenschaftsidee eine zusätzliche Attraktivität verleihen könne. Insofern sei der Austausch mit dem 
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Genossenschaftsverband und der Raiffeisen-Gesellschaft intensiviert worden, und im Augenblick werde 
geprüft, wie deren Angebote noch stärker sichtbar und nutzbar gemacht werden könnten. 
 
Bei den Genossenschaftsbanken sei seine subjektive Einschätzung, dass die Aufnahme in die Liste bei 
der Regulierung nicht sehr viel ändern werde, weil die europäische Seite sehr stark daran interessiert 
sei, möglichst wenige Ausnahmen bei der Regulierung zuzulassen. Dies sei aus einer gewissen Sicht 
verständlich, aber aus nationalem Interesse nicht hinnehmbar. Deswegen werde darauf geachtet, für 
die besondere Bankenlandschaft in Deutschland mit der erwähnten Dreigliedrigkeit eine angemessene 
Regulierung zu finden, worüber kontinuierlich mit allen Verantwortlichen ein Dialog bestehe. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Roth sagt Herr Staatsminister Dr. Wissing zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1502 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
Regionale Crowdfunding-Plattform für Rheinland-Pfalz und das Saarland 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1503 – 

 
Herr Abg. Roth erbittet einen Bericht zur bereits erwähnten Crowdfunding-Plattform „Ideenwald“, für 
die Herr Staatsminister Dr. Wissing am 29. Mai 2017 den Startschuss gegeben habe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Gründerinnen und Gründer in Rheinland-Pfalz setzten 
wichtige Impulse für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Die Frage der Finanzierung sei für Gründe-
rinnen und Gründer besonders wichtig. Es stelle eine Daueraufgabe dar, Hemmschwellen abzubauen 
und den Weg für neue Finanzierungsmöglichkeiten zu öffnen. Crowdfunding sei eine noch relativ junge 
Finanzierungsmöglichkeit, die eine besondere Chance zur Frühphasenfinanzierung biete. 
 
Das gesamte Finanzierungsvolumen auf Crowdfunding-Plattformen in Deutschland habe im Jahr 2016 
bei 9,7 Millionen Euro gelegen, das von 1.158 erfolgreichen Projekten eingesammelt worden sei. Bis 
Ende 2016 seien damit in den vergangenen sieben Jahren über die Plattform insgesamt 36,1 Millionen 
Euro in fast 5.000 Projekte geflossen. Dies klinge erfreulich, aber im Vergleich mit den USA gebe es 
einen erheblichen Nachholbedarf. Allein die amerikanische Plattform „Kickstarter“ habe seit ihrem Start 
im April 2009 ein Finanzierungsvolumen von 2,9 Milliarden US-Dollar aus bisher 119.000 Projekten 
erreicht. 
 
Für Rheinland-Pfalz und ihn als Wirtschaftsminister sei klar gewesen, so schnell wie möglich aktiv wer-
den zu müssen. Im Bereich der digitalen Transformation werde insgesamt die Strategie verfolgt, wenig 
theoretische Begleitarbeit machen zu wollen, weil digitale Systeme davon lebten, dass sie von sich 
selbst lernten und sich aus sich heraus weiterentwickelten. Deswegen werde es begrüßt, dass es ge-
lungen sei, relativ schnell eine regionale Crowdfunding-Plattform in Rheinland-Pfalz zu etablieren. 
 
In Deutschland und insbesondere in Rheinland-Pfalz gebe es Nachholbedarf: nicht nur, weil es sich 
beim Crowdfunding um eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit handele, sondern auch, weil nicht 
unterschätzt werden dürfe, in welchem Umfang eine Crowdfunding-Kampagne einen ersten Indikator 
für das Geschäftsmodell darstelle und damit gleichzeitig einen hohen Marketingeffekt haben könne. Die 
Gründer erhielten nicht nur Geld, sondern auch sehr früh eine wichtige Marktinformation. Auch wenn es 
in Rheinland-Pfalz bisher keine Crowdfunding-Metropole wie Berlin, Hamburg oder München gebe, sei 
in ländlichen Strukturen durchaus Potenzial für diese Finanzierungsform vorhanden. 
 
Die rheinland-pfälzischen und saarländischen Gründungsbüros der Universitäten und Hochschulen bö-
ten nun mit der Starter-Plattform „Ideenwald“ eine regionale Crowdfunding-Plattform an, auf der sich 
alle rheinland-pfälzischen und saarländischen Projekte auf einer Internetseite präsentieren könnten. Die 
Plattform „Ideenwald“ werde als regionaler Zweig der größten deutschen Reward-based Crowdfunding-
Plattform „Startnext“ mit einem Marktanteil von 92 % umgesetzt. Durch diese Fokussierung entstehe für 
die Crowdfunding-Kampagne auf „Ideenwald“ eine einzigartige regionale Aufmerksamkeit. Außerdem 
unterstützten die Gründungsbüros mit der Plattform Gründerinnen und Gründer bei der erfolgreichen 
Planung und Durchführung ihrer Crowdfunding-Kampagne durch Workshops und vieles mehr, was in 
dieser Form bisher einmalig in Deutschland sei.  
 
Begrüßt werde, dass die Plattform „Ideenwald“ in Kooperation mit den saarländischen Gründungsbüros 
aufgebaut worden sei, wodurch die Plattform eine höhere Durchschlagskraft erhalte. Hinsichtlich der 
Akzeptanz des Föderalismus werde es für erforderlich gehalten, Landesgrenzen zu überwinden, wenn 
es sinnvoll erscheine. Mit dem Saarland sei dies nicht nur bei Verkehrsinfrastrukturprojekten, sondern 
auch in diesem Fall gut gelungen. 
 
Die Plattform sei vom Gründungsbüro der TU und Hochschule Kaiserslautern initiiert worden. Die Grün-
dungsbüros der Universitäten und Hochschulen, mit denen das Ministerium im Rahmen der Gründungs-
initiative regelmäßig und gern zusammenarbeite, hätten sich in Rheinland-Pfalz vor allem in der Vor-
gründungsphase als Ansprechpartner sehr gut etabliert. 
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Im Jahr 2016 seien gemeinsam mit allen Gründungsbüros sehr gut angenommene Veranstaltungen 
zum Thema der alternativen Finanzierungsformen inklusive Crowdfunding angeboten worden. Eine 
Fortführung sei im Jahr 2017 geplant. 
 
Im Rahmen einer Pressekonferenz habe er als Wirtschaftsminister die neue Plattform „Ideenwald“ am 
29. Mai 2017 mit einem Startschuss vorgestellt. Das Medienecho sei beeindruckend gewesen und 
zeige, mit dem Aufgreifen des Themas richtig zu liegen. Das Ministerium habe das Gründungsbüro 
Kaiserslautern im Vorfeld zum Start der Plattform bei den Vorbereitungen unterstützt, und künftig werde 
es für „Ideenwald“ unter anderem in seinem Netzwerk und auf der Website der Gründungsinitiative wer-
ben. Dies sei ein Beispiel dafür, wie auf einer einheitlichen Gründungsplattform auf solche Aspekte 
hingewiesen werden könne. 
 
Im Anschluss an die Pressekonferenz habe im Wirtschaftsministerium eine Informationsveranstaltung 
für Multiplikatoren zur neuen Plattform „Ideenwald“ stattgefunden. Die Anmeldezahl von über 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zeige das hohe Interesse am Thema. 
 
Die Anwesenden würden als Personen des öffentlichen Lebens gebeten, Werbung für die neue regio-
nale Crowdfunding-Plattform „Ideenwald“ zu machen, wozu Flyer verteilt würden. Zudem gebe es ein 
sehr gutes Logo. 
 
Als Beispiel für ein Crowdfunding-Projekt sei ein junger Mann anzuführen, der die Idee gehabt habe, T-
Shirts mit besonders überlegten Informationen, die junge Menschen in starkem Maße ansprächen, zu 
bedrucken und nachhaltig sowie hochwertig zu erstellen. Es müsse eine bestimmte Menge produziert 
werden, um sie wirtschaftlich herstellen zu können. Dazu nehme der Mann jedoch keinen Kredit auf und 
gehe damit das volle Risiko ein, produziere die T-Shirts und suche hinterher Kunden, sondern stelle das 
Projekt bei der Crowdfunding-Plattform vor. Die Crowd, das heiße in diesem Fall der Verbraucher, könne 
ein solches T-Shirt erwerben. Wenn eine entsprechende Zahl an Kunden zustande komme, produziere 
er und habe die Garantie, einen Absatz zu finden. Wenn sich nicht ausreichend Käufer für dieses An-
gebot fänden, gebe es keine Produktion. Er habe dann zwar kein Geld bekommen, dafür aber die Infor-
mation, mit hoher Wahrscheinlichkeit am Markt zu scheitern, weil das Angebot nicht auf eine ausrei-
chende Nachfrage stoße, womit er von einem unternehmerischen Risiko frühzeitig entlastet werde. 
 
Crowdfunding sei mehr als eine zusätzliche Einnahmequelle, nämlich der Abbau einer Hürde in die 
Selbständigkeit durch eine frühe, verlässliche und verbindliche Marktinformation, die zudem kostenlos 
sei. Die ersten Anfänge mit Diskussionen in der Finanzpolitik seien belächelt worden, aber das Finan-
zierungsvolumen in den USA betrage 2,9 Milliarden US-Dollar und gehe mit einem unschätzbaren Wert 
an Marketinginformationen einher. Rheinland-Pfalz sei es gelungen, dort Vorreiter zu sein und dies für 
die Menschen nutzbar zu machen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner erwartet gespannt, wie stark das Angebot angenommen werde. 
 
Herr Abg. Joa fragt nach der Art der Finanzierung und ob es für die Gesellschaft ausreichend Darlehen, 
Nachrangdarlehen, klassisches Eigenkapital oder eine stille Beteiligung gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwidert, es handele sich nicht um ein Kreditkonzept, sondern um ein 
sogenanntes Reward-based Crowdfunding, das heiße, es gebe eine Belohnung für diejenigen, die sich 
an der Finanzierung beteiligten. Der Verbraucher bestelle zum Beispiel ein T-Shirt und erhalte es gelie-
fert, wenn die Idee ausreichend finanzielle Unterstützung erfahren habe. Wenn nicht genügend Geld 
einbezahlt worden sei, erhalte man den Betrag zurück, und die Idee sei gescheitert. 
 
Herr Abg. Joa entgegnet, bei komplexeren Themen wie Elektrotechnik sei es schwer vorstellbar, dass 
auf Basis einer relativ vagen Onlinebeschreibung ein ausreichender Betrag zusammenkomme, weshalb 
sich die Frage nach dem Ablauf stelle. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stimmt zu, bei einem komplexen Produkt aus der Elektrotechnik mit 
einem hohen Finanzierungsbedarf sei das Reward-based Crowdfunding nicht die richtige Finanzie-
rungsform. Dafür sei es sinnvoll, über die ISB, Business Angels oder andere Modelle vorzugehen. „Ide-
enwald“ sei ein sehr niedrigschwelliges Angebot, das auf Belohnung basiere bzw. reward-based konzi-
piert sei. 
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Herr Abg. Joa vermutet, es ziele auf einfacher strukturierte Produkte und Dienstleistungen ab. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bemerkt, das Konzept von Crowdfunding sei, sich an eine undiffe-
renzierte Masse zu wenden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner sieht sowohl das Beispiel des T-Shirts als auch das der Elektrotechnik skep-
tisch. Es gebe aber Beispiele aus den USA, bei denen auf diese Art und Weise das Kapital für die 
Produktion zusammenkomme. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält es für wichtig, ein solches Konzept auf den Weg zu bringen, 
dafür Freiraum zu schaffen und es sich entwickeln zu lassen. Welche Produkte geeignet seien, müsse 
der Interkommunikation zwischen dem Gründer oder dem Ideengeber und der Crowd überlassen wer-
den. Die Besonderheit sei, dass kein Intermediär wie ein Bankberater oder Risikomanager eines Kre-
ditinstituts, bei dem es eine Fehlerquote gebe, dazwischen geschaltet werde. Diese Fehlerquote be-
stehe beim Crowdfunding nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner merkt an, nicht alles, was in Amerika funktioniere, habe sich auch hier durch-
gesetzt. Es sei aber einen Versuch wert. 
 
Frau Abg. Wieland hält die Plattform für eine regionale Ausprägung von „Startnext“, das bereits exis-
tiere, weshalb es kein neues Risiko gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bestätigt, kein erkennbares Risiko zu sehen und die vorhandenen 
Strukturen zu nutzen. Die Technik laufe über „Startnext“. Das Angebot, die Vermarktung und der Sup-
port fänden auf regionaler Ebene statt. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1503 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern 
Beschluss des Schülerlandtags vom 9. Mai 2017 
(Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 GOLT) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Landtag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/1434 – 

 
Herr Vors. Abg. Weiner greift auf, dass für die Schiene und mittlerweile auch für die Bundesautobah-
nen der Bund zuständig sei. Vor 20 Jahren seien immer mehr Güterverkehrsumschlagpunkte von der 
Bahn geschlossen worden, weil es zum einen für die Bahn unwirtschaftlich gewesen sei und zum an-
deren viele Firmen Züge nicht mehr hätten vollständig bestücken können. Beispielsweise sei eine Stre-
cke wegen eines Waggons, der täglich beim Unternehmen Reno in Thaleischweiler mit Schuhen abge-
holt worden sei, unrentabel gewesen. 
 
Um den Antrag vorzustellen, werde dem Vorsitzenden der Fraktion „Pro Bahn“ des Schülerlandtags, 
Herrn Jonas Gelhausen, das Wort erteilt. 
 
Herr Gelhausen (Vorsitzender der Fraktion „Pro Bahn“ des Schülerlandtags) stellt sich vor und 
bedankt sich für die Möglichkeit, das Anliegen seiner Fraktion in den Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr einzubringen. 
 
Die Verlegung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene sei ein Thema, das alle Menschen im 
täglichen Leben betreffe, weshalb die Fraktion sich damit auseinandergesetzt habe. In der heutigen 
Gesellschaft müssten immer mehr Güter transportiert werden, was überwiegend über den Straßenver-
kehr geschehe. Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, das überwiegend durch Lkws verursacht 
werde, entstünden lange Staus und schwere Schäden an Brücken und Straßen. Diese Schäden ließen 
sich nach einer Studie der Universität Siegen darauf zurückführen, dass ein Lkw die hundertfache Be-
lastung eines Autos auf die Straße bringe. Diese Schäden könnten nicht ausschließlich mittels der Lkw-
Maut behoben werden, da sie erst vor kurzem von der Bundesregierung gesenkt worden sei. 
 
Lkws bärgen außerdem ein viel höheres Unfallrisiko als die Bahn, da diese spurgeführt sei. Des Weite-
ren sei eine starke Umweltbelastung durch Lkws auf deutschen Straßen gegeben. Wenn mit diesem 
Antrag Erfolg erzielt werde, könnte der CO2-Ausstoß drastisch reduziert werden, da ein Zug deutlich 
mehr Tonnen transportieren könne und dabei nur einen Bruchteil an CO2 im Vergleich zu  den Lkws, 
die für die gleiche Menge an Ladung benötigt würden, ausstoße. 
 
Die Forderung laute, Umschlagplätze für Lkws in der Nähe eines Bahnhofs einzurichten, um den Gü-
tertransport von Zug auf Lkw und umgekehrt zu verschieben und weiterzuliefern. Außerdem solle das 
Land Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative ergreifen, um im Bundesrat eine bundespolitische För-
derung der Instandsetzung und des Wiederaufbaus bisher bestehender Güterverkehrsstrecken zu be-
wirken, damit die Maßnahme landesweit wirke. Alte Bahnanschlüsse von Firmen sollten reaktiviert wer-
den, und das Projekt „MORA C“ solle widerrufen werden. Eine weitere Forderung bestehe in einer Ver-
besserung der Bahnanschlüsse an Binnen- und Flughäfen, da auf diese Weise der Weltexport befördert 
werde. 
 
Die Verlegung des Güterverkehrs auf die Schiene würde vieles positiv verändern. Die Fraktion sei sich 
sicher, dass der Antrag mit einigen Änderungen und dem Fachwissen über dieses Thema umgesetzt 
werden könne, ohne dabei an Grenzen zu stoßen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die 
Schiene sei besonders seit der Bahnreform in den Jahren 1993/1994 ein Pfeiler der deutschen Ver-
kehrspolitik. Die Umsetzung im Bereich der Deutschen Bahn AG stelle eine Aufgabe des Bundes dar. 
In die Zuständigkeit der Länder fielen die sogenannten nichtbundeseigenen Eisenbahnen, die eine ver-
gleichsweise untergeordnete Bedeutung hätten. 
 
Der Bund bemühe sich darum, im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung die Grundlagen für einen 
attraktiven und leistungsfähigen Güterverkehr auf der Schiene zu legen. Darüber hinaus stelle der Bund 
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finanzielle Mittel für den Ausbau von Terminals und Gleisanschlüssen bereit, die nicht im Eigentum 
seiner Eisenbahn stünden. Das Fahren von Zügen im Güterverkehr sei hingegen nach allgemeiner Auf-
fassung eine für den Wettbewerb geöffnete unternehmerische Aufgabe der Akteure. Der Wettbewerb 
solle für mehr Effizienz, geringere Kosten und attraktive, bedarfsgerechte Angebote sorgen. 
 
Die Länder, darunter Rheinland-Pfalz, stellten finanzielle Mittel für Investitionen der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen bereit. Es bedürfe aber in Rheinland-Pfalz einer komplementären Beteiligung der betroffe-
nen Bahnen und Kommunen. 
 
Leider stecke der Güterverkehr auf der Schiene in einer schweren Krise. Mit der Suche nach einem 
Ausweg befasse sich aktuell intensiv die Bundespolitik; denn mit der Zukunft des Schienengüterver-
kehrs stehe und falle letztlich der Erfolg der europäischen und nationalen Verkehrs- und Umweltpolitik 
der letzten 25 Jahre. In Deutschland stagniere der Marktanteil der Schiene an der Gesamttransportleis-
tung bei etwa 17 %. Wenn die Schiene in Deutschland schwächele, treffe es am Ende Europa insge-
samt; denn der Schienengüterverkehr in Deutschland befinde sich nicht nur in einer geografisch zent-
ralen Position, sondern habe auch europaweit einen Marktanteil von 27 % am gesamten Schienengü-
terverkehr. 
 
Die Branche beobachte seit Jahren mit großer Sorge die sich verschärfenden wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für die Schiene. Durch ungleiche Wettbewerbsbedingungen und zusätzliche Kostenbelas-
tungen falle es den Bahnunternehmen immer schwerer, das nötige Geld zu verdienen. Hinzu kämen 
immer mehr regulatorische Eingriffe, die die Prozesse schwerfällig machten und Bürokratie ohne ange-
messenen Nutzen aufbauten. Zukunftsfähig könne die Schiene auf dem Gütermarkt auf diese Weise 
nicht werden. Wettbewerber der Staatsunternehmen zögen sich mittlerweile wieder vom Markt zurück. 
Selbst die DB Cargo AG, die einen Konzentrationsprozess eingeleitet habe, schreibe rote Zahlen. 
 
Es werde deshalb begrüßt, dass sich das Bundesverkehrsministerium mit einem runden Tisch zum 
Schienengüterverkehr der Sache annehme. Es bedürfe dringend einer Trendwende unter Einbeziehung 
aller maßgeblichen Akteure, vor allem aber des Staates selbst. Ohne politische und ordnungsrechtliche 
Begleitung sei eine Trendwende nicht zu schaffen. Auf der Grundlage des Artikels 87e des Grundge-
setzes habe der Bund auch die Pflicht gegenzusteuern und dem Gemeinwohl Rechnung zu tragen. 
 
Der Handlungsbedarf bestehe besonders vor dem aktuellen Hintergrund der notwendigen Klimawende 
bei einem weiter steigenden Transportvolumen. Als einziger bereits heute weitgehend elektromobiler 
Transporteur in einer Welt begrenzter fossiler Brennstoffe habe die Schiene das Potenzial zu einer um-
weltschonenden Abwicklung. 
 
Besonders kritisch sei die Situation des Einzelwagenverkehrs als wesentliches Kernelement des Schie-
nengüterverkehrs. Seine Aufgabe bedeutete umfassende Güterverlagerungen auf die Straße. Gerade 
hier dürfe die Schiene bei ihren nötigen eigenen Anstrengungen nicht alleine gelassen werden. Insbe-
sondere brauche es Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur und einen zukunftsfähigen, mo-
dernen Wagenpark. 
 
Bislang sei der Güterverkehr auf der Schiene bei wichtigen Kostenpositionen im Hintertreffen. Der Lkw 
profitiere derzeit unter anderem von niedrigen Dieselpreisen. Er könne das Tarif- und Sozialgefälle in-
nerhalb Europas besonders bei grenzüberschreitenden Verkehren nutzen und werde nicht mit seinen 
vollen externen Kosten belastet. 
 
Der deutsche Schienengüterverkehr habe dagegen ständig steigende Trassenpreise zu verkraften und 
werde über Energieabgaben wie EEG- oder CO2-Abgaben mit dreistelligen Millionenbeträgen pro Jahr 
belastet. 
 
Die Landesregierung habe zum Jahreswechsel 2016/2017 erfolgreich eine Entschließung der Länder-
kammer, des Bundesrats, auf den Weg gebracht, die die Situation des Schienengüterverkehrs insge-
samt anspreche. Sie richte einige wesentliche Kernforderungen an die Bundesregierung und fordere 
sie zum Gegensteuern auf. Entscheidend sei die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene ge-
genüber den konkurrierenden Verkehrsträgern. Aus ihr müsse sich die Fähigkeit zu Innovationen erge-
ben, ohne die es für die Schiene längerfristig keine Zukunft geben werde. 
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Die Länder alleine könnten die missliche Situation der Schiene, die Bundesaufgabe sei, nicht ändern. 
Sie seien aber über den Bundesrat an der Gesetzgebung beteiligt und trügen in diesem Rahmen politi-
sche Verantwortung. Dieser habe sich die Landesregierung bereits mit·dem Beschluss der Verkehrsmi-
nisterkonferenz vom Oktober 2016 zu Entwicklungsperspektiven des Schienengüterverkehrs gestellt. 
 
Ein Teilerfolg sei die derzeit diskutierte Halbierung der Trassenpreise für Güterzüge. Wenn die Güter-
verkehrsunternehmen weniger für die Nutzung der Strecken zahlen müssten, erhöhe dies ihre Wettbe-
werbsfähigkeit und mache den Schienengüterverkehr attraktiver. Dies könne als steuerlicher Anreiz im 
Sinne der Nummer 3 des Beschlusses gewertet werden; denn der Einnahmeausfall der DB Netz AG 
wäre aus Steuermitteln zu kompensieren. 
 
Den Ländern sei es ein wichtiges verkehrs-, umwelt- und strukturpolitisches Anliegen, dass dem Schie-
nengüterverkehr wieder eine größere Bedeutung zukomme. Ein leistungsfähiger und sicherer Schie-
nengüterverkehr sei im Transportmittelportfolio für die Volkswirtschaft unverzichtbar. Die beteiligten Un-
ternehmen müssten im Einzelfall die Initiative ergreifen, wenn sie Marktchancen für die Schiene sähen. 
Das betreffe sowohl die Verbesserung von Gleisanschlüssen in Binnenhäfen als auch die Reaktivierung 
von Strecken und Gleisanschlüssen. 
 
Leider seien viele Unternehmen, die an Bahnstrecken lägen und vielleicht sogar noch über Gleisan-
schlüsse verfügten, nicht bereit, auf die Bahn zu wechseln. Das Land könne dies nicht anordnen oder 
erzwingen. Insofern wäre eine Bundesratsinitiative zu diesem Punkt nicht zielführend. Das Land enga-
giere sich aber mit Nachdruck gegenüber dem Bund sowie mit anderen Ländern und Akteuren politisch 
für bessere Rahmenbedingungen, weshalb die Initiative des Schülerlandtags erfreulich sei. 
 
Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Herr Staatsminister Dr. Wissing zu, den Sprechvermerk 
nicht nur den Fraktionen, sondern auch auf dem Postweg der Fraktion „Pro Bahn“ zur Verfügung zu 
stellen, da der Schülerlandtag nicht mit OPAL verbunden sei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich bei der Fraktion „Pro Bahn“ für den sehr gut ausgearbei-
teten und überlegten Antrag und bittet Herrn Staatsminister Dr. Wissing darzulegen, wie der Bund mit 
den Schienenprojekten, die Rheinland-Pfalz zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet habe, umge-
gangen sei. 
 
Des Weiteren interessiere der aktuelle Stand bei der Holzbachtalbahn und ob das Land die notwendige 
Sanierung mit finanziellen Mitteln für touristische Bahnen und Güterbahnen umzusetzen könne. 
 
Herr Abg. Baldauf schlägt Herrn Staatsminister Dr. Wissing vor, das Thema noch einmal mit den Schü-
lerinnen und Schülern anhand des Sprechvermerks zu diskutieren, da für sie nach seinem Eindruck 
eine Einordnung momentan schwierig sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, in Rheinland-Pfalz gebe es durchaus Gegner des Schie-
nengüterverkehrs oder zumindest Leidtragende. Im Mittelrheintal stelle es ein ernsthaftes Problem dar, 
da der Schienengüterverkehr dort so starken Lärm verursache, dass die Anwohner deutlich an Lebens-
qualität eingebüßt hätten. 
 
Das Land stehe zum Schienengüterverkehr und sei an einer Verlagerung von der Straße auf die 
Schiene interessiert. Daher habe es eine alternative Schienengüterverkehrsstrecke zur Mittelrheinstre-
cke beantragt, die nicht als vordringlicher Bedarf angesehen worden sei. Stattdessen habe eine Ver-
minderung der Lärmbelastung mithilfe von Lärmschutzmaßnahmen erreicht werden können, um die 
Akzeptanz des Schienengüterverkehrs in Rheinland-Pfalz hochzuhalten und sie dort, wo sie beeinträch-
tigt sei, zu erhöhen. In diesen Fragen gebe es einen Konflikt mit der EU-Kommission. 
 
Das Land wolle den Schienengüterverkehr im Mittelrheintal – einer Strecke ohne momentane Alterna-
tive – verstärken. Der Bund baue aber keine Alternative bzw. wolle im Moment noch keine Alternativ-
strecke bauen. Mehr Schienengüterverkehr könne nur dann akzeptiert werden, wenn es zu drastischen 
Lärmschutzmaßnahmen komme. Die Züge müssten technisch umgerüstet werden, was sehr viel Geld 
koste und gesetzlich erzwungen werden könne. 
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Das Problem sei, dass die Bahnunternehmen im Bereich des Schienengüterverkehrs sehr wenig Geld 
verdienten. Wenn diese mit hohen Kostenauflagen konfrontiert würden, dann könne die Gefahr drohen, 
dass sich der Wettbewerb im Schienengüterverkehr reduziere. Das heiße, die Unternehmen verschwän-
den vom Markt, und es blieben womöglich nur noch ein oder zwei Unternehmen übrig. Das sehe die 
EU-Kommission mit größter Sorge, weil auch dort auf Wettbewerb im Schienengüterverkehr gesetzt 
werde, um ihn auszubauen. 
 
Die Ziele würden von vielen geteilt, aber es gebe noch keine gemeinsamen Lösungen, um das Vorha-
ben sofort umzusetzen. 
 
Die Landesregierung verfolge die klare Strategie, den Schienengüterverkehr zu verstärken, und zeige 
sich an einer Verlagerung interessiert, da im Straßenverkehrsnetz nicht noch mehr Lkw aufgenommen 
werden könnten. Rheinland-Pfalz sei ohnehin von Staus geplagt und habe eines der dichtesten Ver-
kehrsnetze in Deutschland. Deswegen würden beispielsweise keine Lang-Lkws auf Strecken zugelas-
sen, bei denen das Risiko der Verlagerung von der Schiene auf die Straße bestehe. Wo immer dieses 
Risiko bestehe, werde eine Ablehnung erteilt. Der Schienengüterverkehr müsse geschützt und gestärkt 
werden. 
 
Insofern habe die Landesregierung dem Beschluss des Schülerlandtags in Teilen schon entsprochen 
und Initiativen im Bundesrat ergriffen. Er als Minister sei hinsichtlich einer alternativen Schienengüter-
verkehrsstrecke im Mittelrheintal im Gespräch mit dem Bundesverkehrsminister, der diese aber klar 
ablehne. Kurzfristig werde es keine alternative Strecke geben, da das Bauvorhaben aufgrund des Kos-
tenvolumens und des Landverbrauchs nicht schnell umsetzbar sei und über 20 bis 30 Jahre entwickelt 
werden müsse. 
 
Die Problematik am Mittelrheintal sei auch deshalb für den Schülerlandtag interessant, weil sie das 
Hauptproblem darstelle. Gespräche gebe es darüber regelmäßig auch mit dem Schweizer Generalkon-
sul Herrn Meli, da die Schweiz ein großes Interesse daran habe, die rheinland-pfälzische Güterver-
kehrsstrecke verstärkt zu nutzen. Beim Mittelrheintal bestehe aber nur noch eine bedingte Aufnahme-
fähigkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner ergänzt, Güterzüge könnten aufgrund der verschiedenen Fahrgeschwindig-
keiten nicht einfach zwischen Personenzügen fahren gelassen werden. Zudem sei es schwierig, Inter-
valle zu finden, in denen mehr Güterzüge fahren könnten. In der Wirtschaft bestehe heutzutage die 
Kapazitätsproblematik und die Anforderung, just in time liefern zu müssen. 
 
Herr Abg. Oster lobt das Instrument des Schülerlandtags und das Engagement der Schüler, die sich 
ernsthaft mit den Themen befassten. Der vorliegende Antrag werde grundsätzlich begrüßt, und es sei 
genau der richtige Gedanke. 
 
Das Ziel aller sei es, den Güterverkehr von der Straße auf andere Beförderungswege zu verlagern. Der 
Fokus des Antrags liege auf der Schiene. Der Güterverkehr solle alle Verkehrsträger – auch Binnen-
schifffahrt und Luftfracht – umfassen, da nur gemeinsam eine Entlastung zu erreichen sei. 
 
Eine im Antrag als Wunsch formulierte Bundesratsinitiative werde als nicht zielführend betrachtet. Sie 
müsse sehr stark und gut vorbereitet sein. Es sei ein schwieriges Unterfangen, 15 andere Bundesländer 
für die eigene Sichtweise zu gewinnen. 
 
Erstrebenswert sei, sich auf den bereits tagenden Runden Tisch der Bundesregierung zu konzentrieren 
und, wenn dieser eine Fahrtrichtung gefunden habe, gezielt im Bundesrat nach Lösungsansätzen zu 
suchen. 
 
Herr Gelhausen möchte wissen, ob es anstelle der alle drei Jahre stattfindenden Reparatur bzw. Er-
neuerung der alten Bremssysteme nicht besser sei, in neue Bremssysteme wie Flüsterbremen zu in-
vestieren. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing teilt die Auffassung und verweist auf das erkämpfte und erreichte 
Lärmschutzgesetz. Die Gegenposition habe dargestellt werden sollen. In einem Gespräch mit der EU-
Kommission Ende des Jahres 2016 habe er deutlich gemacht, alles unternehmen zu wollen, um den 
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Schienengüterverkehr attraktiv zu halten und die Lärmschutzinteressen im Mittelrheintal durchzusetzen. 
Daraufhin habe die EU-Kommission gegen das Gesetz Klage angedroht, die allerdings bisher nicht 
eingegangen sei. 
 
Der Schienengüterverkehr müsse durch technologische Innovationen wie Flüsterbremsen modernisiert 
werden. Dies sei zu erzwingen, weil der Lärm den Menschen nicht zugemutet werden könne und weni-
ger Schienengüterverkehr nicht im Interesse des Landes liege. 
 
Vorgeschlagen werde, dem Schülerlandtag die Bundesratsinitiative, die Rheinland-Pfalz vor wenigen 
Wochen in den Bundesrat eingebracht habe, und seine dortige Rede zur Verfügung zu stellen. Daraus 
werde das Handeln der Landesregierung auf Bundesebene zu diesem Thema ersichtlich. Diesbezügli-
che Vorhaben seien kompliziert und nicht sehr leicht umzusetzen. 
 
Die technologische Erneuerung und die Möglichkeiten des autonomen Fahrens hälfen in den kommen-
den Jahrzehnten, Probleme im Übergang von der Straße auf die Schiene zu lösen. Bei der BASF sei 
auf dem Werksgelände ein System entwickelt worden, das den innerbetrieblichen Lieferverkehr durch 
autonome Mobilität sicherstelle. Diese Systeme würden sich schnell weiterentwickeln, weil sie im Echt-
betrieb von sich selbst lernten, wovon die notwendigen technischen Innovationen abzuleiten seien. 
 
Die angesprochene Just-in-time-Lieferung müsse gewährleistet sein, da es sehr viele Zulieferfirmen 
gebe, die in Industriebetriebe lieferten. Industriebetriebe unterhielten heutzutage keine Lager mehr. 
Stattdessen würden Bestellungen vom Zulieferer über Lkws aufs Fließband geliefert. Es gebe dazu 
keine Alternative, weil ein auf Lagerhaltung umstellender Industriebetrieb einen hohen Kapitalbedarf 
habe und nicht wettbewerbsfähig sei. 
 
Herr Gelhausen bekräftigt, dass ein solches Vorhaben nicht von jetzt auf gleich funktioniere. Ein kleiner 
Schritt stelle jedoch auch einen Schritt in die richtige Richtung dar. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stimmt zu, dass es Kern politischen Arbeitens sei, einen langen Atem 
und eine hohe Frustrationstoleranz zu besitzen. Sowohl Bürgerinitiativen als auch die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung – schon vor der aktuellen Koalition – und andere Fraktionen hätten sich sehr 
darum bemüht, gemeinsam die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner im Mittelrheintal zu ver-
treten. 
 
Eine Maßnahme sei der Beirat „Leiseres Mittelrheintal“. Dabei handele es sich um ein Gremium, das 
die DB erstmalig akzeptiert habe, und dem Vertreter der Landesregierungen von Hessen und Rhein-
land-Pfalz, Bundestagsabgeordnete der Regionen und Vertreter von Bürgerinitiativen angehörten. Sie 
selbst sei ab und zu dort anwesend. 
 
Nach vier Jahren laute die Erfolgsmeldung, ungefähr die Hälfte der Bremsen der Güterzüge der 
DB Cargo seien umgerüstet worden. Dies sei nicht so viel wie zu Anfang erhofft, aber laut DB habe es 
etwa Lieferengpässe und technische Schwierigkeiten gegeben. Die übrigen Güterzüge würden schät-
zungsweise bis zu den Jahren 2020/2021 fertiggestellt sein. 
 
Das Problem werde weiterhin darin bestehen, dass keine lauten Güterzüge mehr zugelassen werden 
sollten, das heiße, nicht nur nicht von bundeseigenen oder DB Cargo-eigenen Wagen, sondern auch 
von anderen Anbietern. 
 
Der Weg, den die EU gehe, sei richtig und gut. Auch die Schweiz beabsichtige, keine Güterzüge mehr 
ins Land zu lassen. Die Schweiz sei kein EU-Land und könne daher eine andere Meinung äußern. Es 
werde als wünschenswert erachtet, wenn die Landesregierung auch bei diesem Punkt hart bliebe. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner erläutert, schon seit Jahren träten alle dafür ein, dass die Umrüstung schneller 
vonstattengehe und die Menschen in den Tälern im Mittelrheintal und an der Mosel ihre Nachtruhe 
wiederbekämen. 
 
Die beiden Hauptfragen seien, ob sich die Kapazität auf der Strecke ausweiten ließe und ob es für die 
Wirtschaft eine akzeptable Alternative zur jetzigen Situation darstelle und sich im Fall einer halben Lkw-



16. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 07.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 34 - 

Ladung lohnte, Güter an der Bahn umzuschlagen und dort wieder abzuholen. Derzeit würden zum Teil 
kleine Mengen von der Spedition direkt vom Hersteller zum Weiterverarbeiter gebracht und umgekehrt. 
 
Transporte auf der Schiene seien für diejenigen sinnvoll, die Schüttgüter und große Mengen an Roh-
stoffen verarbeiteten wie die BASF und Automobilunternehmen. 
 
Die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber einer neuen Zugstrecke in der Nähe ihres Wohnortes sei 
ein weiteres politisches Thema, mit dem sich befasst werden müsse, etwa im Rahmen von Bürgeriniti-
ativen. 
 
Im Rahmen des Runden Tisches werde sich darum bemüht herauszuarbeiten, welche Maßnahmen 
schnell umsetzbar seien, wo Verbesserungen erzielt werden könnten, was mit dem EU-Recht vereinbar 
sei, um dort nachzusteuern, und wie die langfristige Strategie aussehe. 
 
Der vorliegende Antrag könne wichtige Hinweise und Impulse liefern und habe mit der zusätzlichen 
heutigen Diskussion den Blick für die Forderung der jungen Generation nach weniger Güterverkehr auf 
den Straßen und weniger Lastwagen geschärft. 
 
Lang-Lkws könnten keine Zwischenlösung auf Strecken sein, die in Konkurrenz zur Bahn stünden. Es 
gebe aber Druck aus der Wirtschaft, Lang-Lkws als Alternativen versuchsweise zuzulassen. 
 
Es sei ein schwieriges Spannungsfeld. 
 
Herr Gelhausen merkt an, Gigaliner kämen in kleinen Orten nicht durch, wodurch eine Zweiklassenge-
sellschaft herrschen würde. Dies sei nicht erstrebenswert. 
 
Herr Abg. Joa legt dar, im Gesamtzusammenhang sei zu fragen, was ein Staat könne und tun solle. 
Ein Staat könne insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht Rahmenbedingungen sowie positive und ne-
gative Anreize setzen. Er könne jedoch nicht, wenn viele Interessengruppen wie an dem Prozess 
Schiene bzw. Straße beteiligt seien, einseitig gegen die EU oder die Interessen der Wirtschaft handeln, 
weshalb die Debatte relativ vielschichtig sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner fasst zusammen, bei dieser Debatte habe es sich um eine der ausführlichen 
und typischen Diskussionen in einem Ausschuss gehandelt. Es sei kein Beschluss zu fassen. In einer 
Ausschusssitzung fänden Argumente und Informationen ihren Austausch, und die Landesregierung er-
statte Bericht. Gehofft werde, die Fraktion „Pro Bahn“ sei mit der Beratung zufrieden gewesen. 
 
Herr Gelhausen bedankt sich für die Diskussion. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner bedankt sich ausdrücklich bei der Fraktion „Pro Bahn“, lädt zum anschließen-
den Nachbereitungsgespräch ein und schließt mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit die 
Sitzung. 
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Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Herr Staatsminister 
Dr. Wissing zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen und den Schülerinnen und Schülern des Schülerlandtags die-
sen auf dem Postweg zuzuleiten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt zu, den Schülerinnen und Schü-
lern des Schülerlandtags die Bundesratsinitiative des Landes Rhein-
land-Pfalz zum Schienenlärmschutzgesetz und seine dazugehörige 
Rede vor dem Bundesrat am 10. Februar 2017 zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1434 – hat seine Erledigung gefunden.  
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