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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkte 6, 10, 12 und 15 der Tagesordnung: 
 
 6. „Nach vorne führen viele Wege“ – Berufliche Orientierung in Rheinland-Pfalz  
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/3705 – 
 
  dazu: Vorlage 16/3755 
 
 10. Internationale Tourismusbörse (ITB)  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/4000 – 
 
 12. Perspektiven der rheinland-pfälzischen Außenwirtschaft  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/4002 – 
 
 15. Stand des Pilotprojektes zur Rohstoffsicherung in der 
  Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe  
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/4042 – 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/3705/4000/4002/4042 – werden jeweils 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, 
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkte 9 und 11 der Tagesordnung: 
 
 9. Mögliche Ablösung des Leiters des Landesamtes für Geologie und Bergbau  
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3894 – 
 
 11. StoREgio Energiespeichersysteme e. V.  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/4001 – 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/3894/4001 – werden von der Tagesord-
nung abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2013 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/3489 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3998 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/3489 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/4076). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Innovationsstrategie Rheinland-Pfalz als Regionale Innovationsstrategie zur Erfüllung der 

Ex-ante-Konditionalität zum thematischen Ziel Nr. 1 „Stärkung von Forschung, tech-
nologischer Entwicklung und Innovation“ gemäß Europäischen Investitions- und Struktur-
fonds (ESI) für das Operationelle Programm Rheinland-Pfalz (EFRE) in der Strukturfonds-
periode 2014 bis 2020  

 Unterrichtung nach Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Behandlung gemäß § 65 GOLT  
– Vorlage 16/3970 – 

 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, die Innovationsstrategie sei zusammengestellt worden, um 
eine strukturierte Entwicklung aller durch die EU zur Verfügung gestellten Projekte und Operationellen 
Programme vorzugeben. Dies sei eine Auflage der EU zum schlüssigen Zusammenwirken der einzel-
nen von der EU aufgestellten Fördermechanismen, beginnend mit Horizon 2020, der EU-Strategie zur 
Entwicklung von Innovation, Technologie und Forschung.  
 
Die Stärkung der Forschung, technologischen Entwicklung und Innovation sei für Bereiche wie die 
EFRE-Fördermittel eine eng zu verknüpfende Prioritätsachse. Die Strategie für Forschung, Entwick-
lung und Innovation müsse mit dem EFRE-OP zusammenpassen. Diese Voraussetzung gliedere sich 
in das ein, was die Bundesregierung als Forschungsvorhaben planen müsse. 
 
Es handele sich um die erste Periode, in der die EU-Kommission von allen Nationen und Teilregionen 
eine solche Strategie explizit verlange, die zudem Voraussetzung für das EFRE sei.  
 
Aus der Strategie ergäbe sich die Ableitung von einzelnen Potenzialbereichen des Innovationsstand-
ortes. Diese solle im Sinne einer intelligenten Spezialisierung erfolgen und sei durch eine Stärken-
Schwächen-Analyse vorgenommen worden. Bei der Erstellung der Strategie sei diese in einem Dia-
logprozess von Vertretern der Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik ausgiebig beraten 
worden. Strategische Ziele entlang der Innovationskette seien unterzuordnen.  
 
Fünf Handlungsfelder gemäß den strategischen Zielen zur Weiterentwicklung des Innovationsstandor-
tes seien direkt in das EFRE-OP übernommen worden. Das Ganze werde durch ein Monitoring beo-
bachtet, es werde darüber berichtet und solle fortgeschrieben werden.  
 
Handlungsfeld eins beinhalte die Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, insbesondere die Stär-
kung technologischer Entwicklung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.  
 
Handlungsfeld zwei umfasse die einzelnen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Die Handlungs-
fähigkeit beim Forschen an sich solle vergrößert und verbessert werden, insbesondere bei kleinen und 
mittelständischen Unternehmen.  
 
Handlungsfeld drei habe die Stärkung und Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers 
zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und den rheinland-pfälzischen Unternehmen zum 
Inhalt. 
 
Handlungsfeld vier sei es, dafür zu sorgen und mitzuhelfen, dass Gründungen möglich seien und sich 
Start-up-Unternehmen und Spin-offs bildeten. Auch dies werde von einem rheinland-pfälzischen Inno-
vationsfonds flankiert. 
 
Handlungsfeld fünf setze sich daraus zusammen, Netzwerkstrukturen und Cluster im Rahmen der 
Strategie mit zu unterstützen. Dort werde der Wissensaustausch unter den einzelnen Beteiligten ge-
stärkt.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für den Bericht.  
 
Herr Abg. Brandl begrüßt die für Regierungsstrategien unübliche SWOT-Analyse, die auch Schwä-
chen und Risiken aufzeige. Zu fragen sei, wie die darin benannten strukturellen Defizite angegangen 
würden.  
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Es werde um eine klare Aussage gebeten, dass die Innovationsförderung technologieoffen und ohne 
Ausschluss bestimmter Branchen erfolge. 
 
Herr Abg. Guth möchte wissen, welche Felder im Mittelpunkt der Forschung stünden und welche 
Schwerpunkte es dabei gebe.  
 
Frau Staatsministerin Lemke gibt zur Antwort, die Strategieoffenheit sei ausdrücklich gegeben.  
 
Schwerpunkte seien bei Feldern gesetzt worden, die als besonders vordringlich für den Bereich For-
schung und Entwicklung betrachtet würden und sich aus der SWOT-Analyse und der Frage der Zu-
kunftsherausforderung ableiteten. Diese Felder seien Lebenswissenschaften und Gesundheitswirt-
schaft; Energie, Umwelttechnik und Ressourceneffizienz; Mikrosystemtechnik, Sensorik und Automa-
tisation; Automobil- und Nutzfahrzeugwirtschaft als besonderer Schwerpunkt; Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie Softwaresysteme; Werkstoffe, Material und Oberflächentechnik.  
 
Die Landesregierung wolle durch die Unterstützung von Instituten wie TIME, tifko und IMKK, die An-
gliederung an die Technologiezentren und die Vernetzung mit den Clustern eine Unterstützung der 
Institute sicherstellen. Dies geschehe derzeit noch auf niedrigem Niveau, solle jedoch in Zukunft aus-
gebaut werden.  
 
Hieraus leite sich eine Clusterstrategie als Baustein ab. Die vorhandenen Bedarfe seien definiert. 
 
Herr Abg. Brandl bittet um Klärung, ob die Technologieoffenheit angesichts der in den Potenzialbe-
reichen nicht explizit aufgeführten Chemie- und Pharmaindustrie tatsächlich gegeben sei. 
 
Zu fragen sei, welche konkreten Schritte bei den strukturellen Defiziten zur Behandlung der Schwä-
chen und Vermeidung der Risiken unternommen würden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke weist anhand des Beispiels Ludwigshafen und der Umwandlung des 
Technologiezentrums in ein Kompetenzzentrum für Chemieforschung darauf hin, dass eine Offenheit 
gemäß den zuvor genannten Bereichen bestehe.  
 
Kompetente Ableitungen aus diesem Programm ergäben sich mit dem EFRE-OP und dem, was in 
diesen Bereichen an Mitteleinsätzen erfolgen werde. Dies geschehe durch die Ableitung der Cluster-
Strategie mit der Aufwertung und Umwandlung in kompetente Forschungszentren und der Unterstüt-
zung des Mitteleinsatzes durch Drittmittel in der Forschung, auch von angewandten Instituten an allen 
Hochschulen und Einrichtungen des Landes, deren Stärkung und Ausbau das Ziel sei.  
 
Herr Abg. Steinbach bittet zur Netzwerke- und Cluster-Förderung um Information, ob dort Ergän-
zungsbedarf gesehen werde und Zusätzliches aufgebaut werden solle. 
 
Herr Abg. Baldauf bittet um konkretere Aussagen, wie zur Stärkung der Standorte im Bereich der 
Pharmazie und Chemie beigetragen werden solle.  
 
Zu fragen sei, ob die in der Metallverarbeitung innovativ tätigen rheinland-pfälzischen Betriebe be-
rücksichtigt seien bzw. dort ein Schwerpunkt gesetzt werden solle.  
 
Es werde um Erläuterung gebeten, wie sich die rheinland-pfälzische Strategie von der anderer Bun-
desländer unterscheide, wo diese ihre Schwerpunkte setzten und an welcher Stelle Rheinland-Pfalz 
federführend nach vorne entwickelt werde. 
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung) informiert, aus der SWOT-Analyse gingen bestimmte Schwächen der rheinland-
pfälzischen Forschungslandschaft hervor. In der öffentlichen Forschung könne man mit den anderen 
Bundesländern mithalten. Deutlich unterdurchschnittliche Ergebnisse zeigten sich im Bereich der un-
ternehmensinternen Forschung und Entwicklung. Dies liege an der geringen Größe vieler Unterneh-
men sowie an ausgelagerten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen größerer Konzerne.  
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Dem solle durch eine unternehmensnahe Innovationsstrategie begegnet werden. Unter anderem ge-
schehe dies durch die Gründung von Instituten, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittle-
ren Unternehmen zugeschnitten seien. TIME sei speziell auf die Metallindustrie im Westerwald ausge-
richtet, tifko eher kunstofforientiert. Es werde versucht, auf die Schwerpunkte einzugehen.  
 
Die sechs Schwerpunktbereiche seien Ergebnis dieser Analyse, in der es um die Fragestellungen 
gehe, wo die Unternehmen aktiv seien und wo man sich auch auf den Weltmärkten künftig die besten 
Ausgangspositionen für die Unternehmen verspreche. Es gebe keine pauschale Branchenförderung. 
Die Chemieindustrie sei jedoch in vier der sechs Potenzialbereiche ausdrücklich enthalten. Die Stär-
ken der rheinland-pfälzischen Wirtschaft fänden sich an dieser Stelle genauso wie die besonderen 
Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen wieder.  
 
Zur Frage nach einer Anpassung der Cluster-Strategie werde betont, dass man sich zunächst um eine 
Verstetigung bestimmter Cluster bemühe. In Rheinland-Pfalz seien mithilfe des Bundes große leis-
tungsfähige Cluster im Bereich der Medizin und Gesundheitswirtschaft, der Nutzfahrzeuge und im 
Rahmen von StoREgio angeschoben worden. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium werde 
sich stark um eine Verstetigung und Nutzbarmachung für die Wirtschaft bemüht, um anschließend 
über Ergänzungen nachzudenken. In einer Sieben-Jahres-Strategie empfehle es sich, die For-
schungsbereiche aufgrund der Länge der Programmdauer und der damit einhergehenden Unvorher-
sehbarkeit nicht zu detailliert vorzugeben. Dies sei im Dialog mit Wirtschaft und Wissenschaft heraus-
zuarbeiten.  
 
Frau Staatsministerin Lemke ergänzt, bei der ebenfalls enthaltenen Grundlagenforschung seien 
Aussagen über die Unterstützung von Forschungsaufträgen in den Bereichen Werkstoffe, Material 
und Oberflächentechnik oder Gesundheitswirtschaft für den Zeitraum bis 2020 kaum zu treffen. Zu 
erwähnen sei außerdem das neue Umwelttechnik-Cluster.  
 
Herr Abg. Baldauf merkt an, ein bloßes Mithalten mit anderen genüge nicht. Es sei der Eindruck ent-
standen, der Chemiebereich habe keinen eigenen Schwerpunkt.  
 
Zu fragen sei, ob bei der Metallindustrie am Rhein ebenfalls ein Schwerpunkt gesetzt werden solle.  
 
Die Probleme der mittelständischen Betriebe im Bereich der Forschung lägen unter anderem an den 
aufgrund befristeter Arbeitsverträge häufig wechselnden Ansprechpartnern an Universitäten, Fach-
hochschulen und sonstigen zuständigen Forschungseinrichtungen. Es stelle sich die Frage, ob das 
Wirtschaftsministerium plane, im Zusammenhang mit der BAföG-Änderung durch die Große Koalition 
für unbefristete Arbeitsverträge und damit einhergehend konstante Ansprechpartner an den Universi-
täten zu sorgen.  
 
Für die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses werde um eine Evaluation der jeweiligen Cluster 
zu deren Nutzen, Entwicklung, Verstetigung und künftiger Ausrichtung gebeten. 
 
Zu fragen sei, wie die Haltung zum Thema Fracking sei und ob dort Schwerpunktsetzungen sowie 
Vorhaben im Forschungsbereich geplant seien.  
 
Frau Staatsministerin Lemke macht deutlich, beim rheinland-pfälzischen Ci3 handele es sich um 
eins von 14 Spitzenclustern in der Bundesrepublik. Man befinde sich dort nicht im Mittelfeld, sondern 
halte an der Spitze mit. 
 
Die Finanzierung von Teilzeitstellen im Forschungsbereich liege in der Zuständigkeit des Bildungsmi-
nisteriums. Es werde davon ausgegangen, dass Frau Staatsministerin Ahnen und die durch die Große 
Koalition verabredeten Mittel zu weiteren unbefristeten Arbeitsplätzen im Forschungsbereich beitragen 
würden.  
 
Anstelle einer kurzfristig nicht zu liefernden Evaluation in Form einer tief gehenden wissenschaftlichen 
Begleitung der Cluster werde gerne eine Übersicht über den Stand aller Cluster gegeben.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels regt an, die Landesregierung könne einen Berichtsantrag gemäß § 76 
Abs. 4 GOLT einbringen, um dann ausführlich auf die Cluster-Strategie einzugehen. 
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Herr Abg. Brandl schließt sich aufgrund der Bedeutung der Transferzentren der Bitte an, sich für 
unbefristete Arbeitsstellen einzusetzen.  
 
Im Zusammenhang mit den KMU-nahen Möglichkeiten stelle das Thema Innovationsmanager, zu dem 
die Industrie- und Handelskammern entsprechende Schulungen anböten, eine Möglichkeit für kleine 
und mittlere Unternehmen dar, mit begrenzten Ressourcen ein gewisses Know-how im Unternehmen 
aufzubauen. Dies sei ein Weg, mit geringen Mitteln in der Fläche einen großen Nutzen für die KMUs 
zu erzielen. Hierzu werde um Stellungnahme gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Lemke bietet an, in einer der nächsten Sitzungen eine genaue Betrachtung 
der Personalbesetzung in den Transferzentren vorzunehmen. Die Ministerpräsidentin habe angekün-
digt, diesen Bereich mit der Transferinitiative explizit stärken zu wollen. Gerne werde darüber berich-
tet, mit welcher Konzeption und in welchen Schritten dies erfolge.  
 
Die Unterstützung der Innovationsbereiche gehe durch den Innovationsassistenten und Unterstüt-
zungsmechanismen beim Ausloten von Forschungsaufträgen vonstatten. Für Mittelständler stehe 
unbürokratisch ein Programm zur Beurteilung, ob ein Forschungsauftrag wirtschaftlich sinnvoll und 
wie er durchzuführen sei, zur Verfügung. Für eine erstmalige Beurteilung und Orientierung im Mittel-
stand werde eine Unterstützung in Form des Programms InnoTop angeboten, das über die ISB be-
kannt gemacht worden sei.  
 
Auf eine Frage von Herrn Abg. Schmitt nach der Einordung der Themen Genforschung und Fracking 
in den Forschungsbereichen und einer diesbezüglichen Schwerpunktsetzung antwortet Frau Staats-
ministerin Lemke, bei diesen Themen handele es sich um Risikobereiche. Es finde einiges an For-
schung auf dem Feld der roten Gentechnik statt. Dies sei mit dem Bereich Lebenswissenschaften und 
Gesundheitswirtschaft bereits abgebildet. 
 
Das Fracking sei dem Bereich Energie, Umwelttechnik, Ressourceneffizienz zuzuordnen. Derzeit 
werde der von Bundesminister Gabriel angekündigte Gesetzesvorschlag zum Thema Fracking erwar-
tet, welcher vor der Sommerpause als Referentenentwurf vorliegen solle. Es werde davon ausgegan-
gen, dass sich die Akteure in ihrer Forschung an diesem zu setzenden Rahmen orientierten. Grund-
sätzlich sei im Bereich der Chemiekalienforschung und des Bergbaus die Möglichkeit zur Forschung 
auf diesem Gebiet vorgesehen. Über ein diesbezügliches Forschungsvorhaben sei derzeit nichts be-
kannt. 
 
Auf eine Frage von Herrn Abg. Schmitt nach Auswirkungen für das AgroScience in Neustadt und 
dessen Rebenforschung im Zusammenhang mit der grünen Gentechnik verweist Frau Staatsministe-
rin Lemke auf das zuständige Umweltministerium.  
 

Frau Staatsministerin Lemke sagt auf Bitten von Herrn Vors. Abg. 
Hartenfels zu, dem Ausschuss über die Clusterbildung in Rheinland-
Pfalz einen Bericht gemäß § 76 Abs. 4 GOLT zu erstatten.  
 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/3970 – 
Kenntnis.  
 

 

 

 



29. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 12.06.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Operationelles Programm Rheinland-Pfalz für den Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) im Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“;  
 Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/3972 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, das Operationelle Programm Rheinland-Pfalz für den EFRE 
konzentriere sich bei seiner Förderung auf drei Prioritätsachsen.  
 
Prioritätsachse 1 beinhalte die Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation. 
Prioritätsachse 2 umfasse die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Prioritätsachse 3 bestehe aus der Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der 
CO2-Emmissionen in allen Branchen der Wirtschaft. Dies sei eine explizite Forderung der EU-
Kommission und mit einem prozentualen Mitteleinsatz in Höhe von mindestens 20 % angesetzt.  
 
Prioritätsachse 1 sei unter Punkt 2 der Tagesordnung ausführlich behandelt worden. 
 
Prioritätsachse 2 sehe insbesondere die Unterstützung von Investitionsvorhaben der KMU, den Aus-
bau der gewerblichen Infrastruktur sowie die Förderung der Barrierefreiheit im Tourismus vor.  
 
Prioritätsachse 3 umfasse die Bereiche, die mit Umwelttechnologie, Energie- und Effizienzfragen, 
Einsparpotenzialen etc. zusammenhingen. Energieeinsparungen führten zu einer CO2-Reduktion. 
Modellprojekte würden gefördert und die Kommunen miteinbezogen.  
 
Bisher seien 140 durch Bundesmittel geförderte Klimaschutzprojekte im Land begleitet worden, in 
denen konkrete Vorschläge für Projekte entwickelt worden seien. Diese könnten an diesem Punkt 
aufgegriffen und in der Umsetzung ebenso unterstützt werden wie freie Energieberater in der Entwick-
lung solcher Konzepte.  
 
Insgesamt würden in der Förderperiode 2014 bis 2020 Mittel in Höhe von rund 186 Millionen Euro 
bereitgestellt. In Prioritätsachse 1 stünden mit 74,4 Millionen Euro 40 % der EFRE-Mittel zur Verfü-
gung, in Prioritätsachse 2 mit 57,7 Millionen Euro 31 % der Mittel und in Prioritätsachse 3 mit 
46,5 Millionen Euro 25 % der Mittel. Zusätzlich würden für die Technische Hilfe mit 7,4 Millionen Euro 
4 % der Mittel für Personal, Organisation, Konzepte etc. eingesetzt.  
 
Neben Prioritätsachse 2 sei auch in Prioritätsachse 3 die Förderung von KMU vorgesehen. Dies ge-
schehe durch die Unterstützung bei Investitionen für Energieeinsparungen und trage dadurch zur 
Wettbewerbsfähigkeit bei.  
 
Das Programm sei am 23. Mai 2014 bei der Europäischen Kommission eingereicht worden, welche 
zur Genehmigung des Programms sechs Monate Zeit habe.  
 
Herr Abg. Brandl wirft die Frage auf, ob neue Projekte nach den alten Richtlinien genehmigt und 
vorangetrieben oder im Hinblick auf die neuen Richtlinien mit Hoffnung auf Genehmigung abgewickelt 
würden.  
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, aktuelle Genehmigungen würden im Rahmen des aktuellen 
Programms realisiert. Derzeit sei davon auszugehen, dass alle Anträge bedient werden könnten, was 
zu einer vollständigen Mittelausschöpfung führen werde. 
 
Herr Abg. Steinbach fragt, ob es zutreffe, dass in der neuen Förderperiode rund 25 % weniger Mittel 
für Rheinland-Pfalz zur Verfügung stünden.  
 
Im Zusammenhang mit der auslaufenden Förderperiode und der zweijährigen Nachlaufperiode, wäh-
rend der Anträge zu alten Konditionen möglich seien, werde um Informationen zum Stand der Mittel-
ausschöpfung gebeten.  
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Frau Staatsministerin Lemke gibt bekannt, die Mittel in Höhe von 217 Millionen Euro würden vo-
raussichtlich vollständig ausgeschöpft werden. Bisher seien 1.000 Betriebe in den Genuss der Förde-
rung gekommen. 
 
Die Minderung liege nicht bei 25 %, sondern bei 15 %. Im Rahmen der Verhandlungen über die Mit-
telverteilung auf die einzelnen Bundesländer sei gut verhandelt worden.  
 
Frau Milke (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) ergänzt, für die neue Förderperiode erhalte Rheinland-Pfalz nach wie vor den gleichen Satz 
von 4 % am Anteil der Fördermittel. Ein prozentualer Rückgang sei also nicht zu verzeichnen.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker fragt, ob die genannten Summen den Kofinanzierungsanteil durch das Land 
Rheinland-Pfalz oder die Gesamtmaßnahme darstellten. Zu fragen sei, ob die Haushaltspläne die 
Kofinanzierung bereits abdeckten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erläutert, es sei alles sehr gut aufgestellt, weil mit Beginn der Förder-
periode die eingesetzten Mittel antizipiert worden seien und dies dem entspreche, was tatsächlich 
hereinkomme. Die Mittel könnten sowohl durch die öffentliche Hand als auch durch die Privatwirt-
schaft kofinanziert werden, weshalb Spielräume bestünden.  
 
Der Rahmen in Höhe von 186 Millionen Euro sei der Betrag, der von der EU geleistet werde.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/3972 – 
Kenntnis.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Europäische territoriale Zusammenarbeit 2014-2020: Förderung der europäischen territoria-

len Zusammenarbeit (INTERREG) 
 Unterrichtung nach Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung  
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/4052 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke bringt vor, die INTERREG-Programme A, B und C seien grenzüber-
schreitende, transnationale bzw. interregionale Kooperationsprojekte. Mit den Nachbarregionen 
Frankreich, Luxemburg und Belgien gebe es die nach den Regionen benannten INTERREG A-
Einzelprogramme „Großregion“, „Oberrhein“, „Euregio Maas-Rhein“, außerdem das INTERREG B-
Programm „Nordwesteuropa“ sowie „Europa“, das frühere INTERREG C-Programm. Damit würden 
verschiedene Regionen Europas bedient und abgebildet.  
 
Im Rahmen der Programme stünden 25,3 Millionen Euro zur Verfügung, was einen Mittelzuwachs von 
44 % bedeute.  
 
In der alten Förderperiode seien die geografischen Förderkriterien recht starr gewesen. Es habe stets 
eines europäischen Nachbarn bedurft. Mittlerweile sei eine grenzüberschreitende Teilnahme aus allen 
rheinland-pfälzischen Regionen und nicht mehr ausschließlich im grenznahen Raum möglich. 
 
Die offizielle Frist für die Einreichung aller Programme in diesem Bereich sei der 20. September.  
 
Man verhandele wieder mit den Partnern der alten Förderperiode, wolle jedoch aufgrund der größeren 
Flexibilität den Raum aufweiten und befinde sich dazu in Gesprächen. 
 
Die grundsätzliche Architektur und die Prioritätsachsen der Programme „Nordwesteuropa“ und „Euro-
pa“ seien definiert. Dabei hätten sich im Vergleich zur vorigen Periode wenige Veränderungen erge-
ben. Die fachressortübergreifende Programmwahl werde für die Zukunft beibehalten werden.  
 
Herr Abg. Steinbach möchte geklärt wissen, wie eine grenzüberschreitende Kooperation bei einem 
kleinen oder mittelständischen Unternehmen aussehen solle. Es sei zu fragen, wie hoch der 
Kofinanzierungsanteil durch das Land sei, der teilweise durch Kommunen bzw. Unternehmen geleistet 
werden könne, und ob es Veränderungen gegenüber der Vorgängerperiode gegeben habe.  
 
Frau Staatsministerin Lemke nennt als Beispiel das Netzwerk mit den Handwerkern zum Thema 
Energieeffizienz. Dort seien viele kleine und mittelständische Handwerksbetriebe gebündelt, die Kom-
petenz in Fachfragen gemeinsam entwickeln wollten sowie bereits gemeinsame Veranstaltungsforma-
te durchführten, sich mit den Forschungseinrichtungen in der Großregion verbinden und Fachveran-
staltungen abhalten würden. Die partizipierenden Kammern dürften für die Unterstützung der Öffent-
lichkeitsarbeit, des Erkenntnisgewinns und von Forschungsaufträgen Mittel aus dem INTERREG-
Programm entnehmen. 
 
Als weiteres Beispiel sei eine grenzüberschreitende Gästekarte mit Hinweisen auf kulturelle Veranstal-
tungen in den Nachbarregionen zu nennen, an der sich viele kleine Tourismusorganisationen, Infor-
mationsstellen und – zum Teil öffentliche – Dienstleister beteiligten. Das INTERREG-Programm ziele 
darauf ab, die dafür notwendige Vernetzung, Betreuung und Begleitung zu organisieren. Dadurch 
solle der kulturelle Austausch gefördert werden.  
 
Frau Diller (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) fügt hinzu, zusätzlich zu den eingebundenen Kammern seien die grenzüberschreitenden Struk-
turen Ansprechpartner für die INTERREG A-Programme. Wenn ein kleines oder mittelständisches 
Unternehmen mit einer interessanten Projektidee und der Frage nach möglichen Kontakten an das 
Ministerium herantrete, leite dieses die Anfrage an die Kollegen in der Großregion weiter.  
 
Die Frage von Herrn Abg. Brandl, ob ein europäisch agierendes Unternehmen Fördermittel für kon-
krete Unternehmensprojekte in Anspruch nehmen könne, wird von Frau Staatsministerin Lemke 
verneint.  
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Herr Orth (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) weist darauf hin, die Förderquote betrage grundsätzlich 50 %. Aufgrund der relativ guten Mit-
telausschöpfung sei beabsichtigt, von einer Flexibilitätsklausel Gebrauch zu machen und in der Pro-
grammlinie INTERREG B von einem Fördersatz in Höhe von 60 % auszugehen.  
 
Für alle drei Programmlinien sei die Zusammenarbeit Gegenstand der Förderung. An einer Förderung 
seien also immer mehrere Partner beteiligt, und nicht nur ein Unternehmen alleine. Das schließe je-
doch nicht aus, dass einzelne rheinland-pfälzische Unternehmen in einem lokalen Projekt unmittelbar 
von diesen Fördermitteln profitierten. Der Mehrwert und die Erkenntnisse müssten dann aber grenz-
überschreitender Art sein.  
 
Auf eine Frage von Herrn Abg. Brandl nach dem Stand des Mittelverbrauchs der letzten Förderperi-
ode antwortet Frau Staatsministerin Lemke, die Mittel würden vollständig ausgeschöpft. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4052 – 
Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Beabsichtigte Windenergieanlagen in der Gemarkung Hergenfeld 
 Überweisung des Petitionsausschusses gemäß § 106 Abs. 3 GOLT 
 – Vorlage 16/3776 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, dem Protokoll des Petitionsausschusses habe entnommen 
werden können, dass es sich um eine grundsätzliche Fragestellung, wie mit derartigen Petitionen 
umzugehen sei, gehandelt habe, insbesondere da der betreffende Petent beim Oberverwaltungsge-
richt einen Normenkontrollantrag gestellt habe, der als unzulässig abgewiesen worden sei. Zudem 
habe es im Ausschuss vergleichbare Petitionen gegeben. 
 
Die Kompetenzen für Fragestellungen bezüglich Genehmigung, Veröffentlichung von Genehmigungs-
bescheiden und Planung von Windkraftanlagen seien weder im Wirtschaftsausschuss noch im Minis-
terium zu suchen. Derartige Fragestellungen von einzelnen Bürgerinitiativen würden immer mit dem 
Hinweis auf die regionale Planungssituation beantwortet. Diese müsse ebenso wie das Vorhanden-
sein eines Flächennutzungsplans, der Diskussionsstand und die Aussagen der örtlichen regionalen 
Planungsgemeinschaft betrachtet werden. 
 
Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe habe mit dem Teilplan Windenergienutzung Vorrang- 
und Eignungsgebiete für die Windenergienutzung ausgewiesen. Der Teilplan sei am 13. Juni 2012 
genehmigt und mit Veröffentlichung des Genehmigungsbescheides im Staatsanzeiger am 2. Juli 2012 
verbindlich geworden. Darin sei unter anderem das betreffende Eignungsgebiet 38 Schöne-
berg/Hergenfeld, Spabrücken („Göbus“) in der Verbandsgemeinde Rüdesheim im Landkreis 
Bad Kreuznach vermerkt.  
 
In den Eignungsgebieten erfolge die Steuerung der Windenergie auf Ebene der kommunalen Bauleit-
planung. Außerhalb der Vorrang- und Eignungsgebiete sei die Errichtung von Windenergieanlagen 
ausgeschlossen.  
 
Die am 11. Mai 2013 verbindlich gewordene Teilfortschreibung Erneuerbare Energien des Landes-
entwicklungsprogramms (LEP) sehe eine Ausweisung von Vorrang- und Ausschlussgebieten für die 
Errichtung von Windenergieanlagen in dem vom LEP vorgegebenen Umfang vor. Darüber hinaus 
obliege die Steuerung der Windenergie den Kommunen im Rahmen ihrer Planungshoheit.  
 
An die Teilfortschreibung des LEP müsse der Regionalplan Rheinhessen-Nahe bis November 2014 
angepasst werden. Bis zum Inkrafttreten des angepassten Regionalplans gelte der bisherige, im Jahr 
2012 genehmigte Regionalplan fort. Nach dem Inkrafttreten der Teilfortschreibung des Regionalplans 
Rheinhessen-Nahe werde die Windenergienutzung am Standort Göbus weiterhin auf der Ebene der 
kommunalen Bauleitplanung zu steuern sein. 
 
Die Verbandsgemeinde Rüdesheim habe für die Steuerung der Windenergienutzung einen Aufstel-
lungsbeschluss zur Änderung ihres Flächennutzungsplanes gefasst. Derzeit werde im Rahmen der 
Planaufstellung untersucht, ob innerhalb des Eignungsgebiets 38 Göbus Windenergieanlagen errich-
tet werden könnten oder Restriktionen der Windenergienutzung entgegenstünden. Nach Auskunft der 
Kreisverwaltung sei dies momentan ergebnisoffen.  
 
Der Petent habe die Möglichkeit, seine Einwendung im Rahmen des Verfahrens gemäß Baugesetz-
buch zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde und etwaiger Bebauungs-
pläne der Ortsgemeinden vorzutragen. Die Einwendungen seien in gleicher Weise wie die anderer 
Bürgerinnen und Bürger unter naturschutzfachlichen und städtebaulichen Aspekten abzuwägen. Die 
endgültige Entscheidung über die Windenergiestandorte obliege den kommunalen Gremien im Rah-
men ihrer Planungshoheit.  
 
In allen anderen Fällen mit ähnlichem Charakter würde ebenfalls auf die spezifische Planungssituation 
und auf die Stelle, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden könnten, wenn sie Einwendungen 
hätten, verwiesen. Aufgrund der unterschiedlichen Situation im Land sei dies höchst individuell zu 
bewerten. 
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Der Anwalt des Petenten habe zum Antrag auf Normenkontrolle nochmals an das Oberverwaltungs-
gericht geschrieben, dass dieser bereits als unzulässig verworfen worden sei und von daher ein ge-
richtlicher Beschluss vorliege.  
 
Herr Abg. Baldauf äußert die Bitte um einen umfassenden Bericht über die Planungen, den Pla-
nungsstand und die rechtlichen Einwendungen zu den jeweiligen Windanlagen in der nächsten Sit-
zung des Wirtschaftsausschusses, insbesondere wegen der Aussage, aufgrund der Fortschreibung 
des Landesentwicklungsprogrammes seien Pflegezonen, Kernzonen und anderes vorgeschrieben 
worden, der Rest müsse über die Kommunen geplant werden. Letzteres werde als falsch betrachtet.  
 
Im Lande, vor allem im Bereich des Pfälzerwaldes, werde darüber nachgedacht, die Kernzonen und 
Pflegezonen zu verschieben, um Windanlagen zu ermöglichen. Dies würde den bisher vorgegebenen 
Planungen nicht entsprechen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke macht darauf aufmerksam, die Energieagentur erstelle eine sehr um-
fangreiche Dokumentation von den Planungen, die in den Kommunen lägen. Für den erwähnten Be-
richt sei der Bauminister, also Herr Staatsminister Kühl, zuständig.  
 
Die laufend an das Ministerium gestellten Anfragen zu den einzelnen Standorten würden umfangreich 
beantwortet. Zur aktuellen Lage, den widerstreitenden Interessen und Bürgerinitiativen könne gerne 
eine Übersicht gegeben werden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels erinnert daran, rein formal sei an dieser Stelle die Landesregierung ver-
treten. Insofern müssten von Fragen betroffene Ressorts für die Bereitstellung einer umfänglichen 
Antwort von der Landesregierung herangezogen werden. 
 
Herr Abg. Steinbach schildert, der vorliegende Fall verdeutliche, dass es sich um ein von der regio-
nalen Planungsgemeinschaft als Eignungsgebiet ausgewiesenes Gebiet handele. Es stelle sich die 
Frage, ob die CDU-Fraktion noch für den kommunalpolitischen Vereinigungsbeschluss sei, die Pla-
nungsgemeinschaften abzuschaffen. 
 
Es werde darauf hingewiesen, dass der Verbandsgemeinderat dem Aufstellungsbeschluss zustimme. 
Die kommunalen Ebenen hätten an dieser Stelle ihre Entscheidungsfreiheit genutzt. Der Widerspruch 
des Petenten sei legitim, seine rechtlichen Schritte hätten jedoch nicht verfangen und er habe den 
Weg der Petition gewählt. Die konkrete Einzelentscheidung sei von der Planungsgemeinschaft sowie 
vom Verbandsgemeinderat und nicht von Frau Staatsministerin Lemke getroffen worden.  
 
Auf den Einwurf von Herrn Abg. Dr. Mittrücker und Herrn Abg. Baldauf, dass dies das Problem sei, 
entgegnet Herr Abg. Steinbach, wenn der Wunsch bestehe, dass Frau Staatsministerin Lemke diese 
Entscheidung treffe, solle dies deutlich geäußert werden. 
 
Es werde als richtig betrachtet, dass die Entscheidungen vor Ort getroffen würden. Dass es vor Ort 
Konflikte und unterschiedliche Einschätzungen gebe, wolle nicht in Abrede gestellt werden.  
 

Frau Staatsministerin Lemke sagt auf Bitten von Herrn Abg. Baldauf 
zu, dem Ausschuss schriftlich über die Verfahren zur Genehmigung 
von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz zu berichten. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden (siehe Vor-
lage 16/4077).  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
  
 a) Fachkräftemangel erreicht kaufmännische Berufe 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3707 – 
 
 b) Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3723 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, beim nächsten Ovalen Tisch der Ministerpräsidentin am 
16. Juli 2014 solle eine Fortschreibung der bestehenden Vereinbarung vorgenommen werden. Be-
standteile der künftigen Vereinbarung mit den Partnern der Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbände 
und Kammern seien Aspekte der Berufsorientierung sowie der Fort- und Weiterbildung, die Integration 
Älterer und die Verringerung der Zahl von Ausbildungs- und Studienabbrüchen. Die breit angelegte 
Strategie umfasse die vier Handlungsfelder „Nachwuchs sichern“, „Potenziale nutzen“ (verstärkte In-
tegration von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Älteren in den Arbeitsmarkt), „Kompe-
tenzen erhalten“ (Sicherung fachlicher Kompetenzen für einen sich verändernden Arbeitsmarkt) und 
„Attraktivität von Unternehmen für Fachkräfte steigern“ (Projekte wie lebensphasenorientierte Perso-
nalpolitik).  
 
Im Bereich der Wirtschaftspolitik konzentriere sich das Wirtschaftsministerium bei der Fachkräftesiche-
rung auf drei Säulen: die Stärkung der dualen Ausbildung, die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität 
und die Nutzbarmachung von heimischen und ausländischen Fachkräftepotenzialen. Bereits die Hälfte 
aller Gründer und Gründerinnen habe einen Migrationshintergrund und schaffe damit die größte Dy-
namik in diesem Bereich des Arbeitsmarktes. Auf dem jüngsten Gründertag seien spezifische Ange-
bote für diesen Bereich gemacht worden. 
 
Mit der Kampagne „Nach vorne führen viele Wege“ solle erreicht werden, dass junge Leute in der 
beruflichen Orientierung weniger Zeit verlören, keine Abbrüche vornähmen und für die duale Ausbil-
dung gewonnen werden könnten. 
 
Weitere Initiativen seien der „Coach für betriebliche Ausbildung“, die Förderung der überbetrieblichen 
Bildungsstätten aus Bundes- und Landesmitteln sowie die Förderung der Aufstiegsfortbildung.  
 
Herr Abg. Brandl bittet um weitere Ausführungen zu den Schwerpunkten bei den Hochschulabsol-
venten und der dualen Ausbildung, mit welcher Größenordnung beim Fachkräftemangel zu rechnen 
sei und mit welchen Projekten Studienabbrecher in die duale Ausbildung gebracht werden sollten.  
 
Herr Abg. Steinbach sieht einer weiteren Beantwortung – gegebenenfalls schriftlich – entgegen. 
 
Es stelle sich die Frage, mit welchen finanziellen Mitteln die Programme der drei Säulen ausgestattet 
seien. 
 
Herr Abg. Guth bittet zu den Partnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen, bei denen bereits 
ab der 8. oder 9. Klasse Schüler Unternehmen besuchten und Ausbildungsleiter in die Schulen gin-
gen, um Auskunft, ob sich das frühe gegenseitige Interesse zwischen Unternehmen und Schulen in 
den letzten ein bis zwei Jahren bewährt habe und in Betracht gezogen werde, die Partnerschaften 
flächendeckend im Land auszuweiten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke gibt zur Antwort, laut Fachkräftemonitor der IHK Rheinland-Pfalz wür-
den bis 2030  6.200 Fachkräfte mit akademischer Ausbildung fehlen. Der Mangel an beruflich Qualifi-
zierten werde bei 100.000 liegen, wobei bis 2030 im kaufmännischen Bereich in absoluten Zahlen 
voraussichtlich dreimal so viele Fachkräfte wie im technischen Bereich fehlen würden. 
 
Nach Angaben des Institutes für Arbeits- und Berufsforschung schlage sich die seit dem Jahr 2010 
stetig zunehmende Zuwanderung in den Erwerbsquoten nieder und habe für eine deutliche Kompen-
sation gesorgt. Erfreulicherweise wanderten auch Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung 
zu. Die Zahl der am Arbeitsmarkt verfügbaren Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung könne 
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bis zum Jahr 2030 bundesweit um drei Millionen zurückgehen. Hauptgrund sei die weiter schrumpfen-
de Erwerbsbevölkerung. Bis zum Jahr 2030 könnten in Deutschland rund 1,6 Millionen Personen mit 
akademischer Ausbildung zusätzlich zur Verfügung stehen. 
 
Um Fachkräfte zu gewinnen, müssten attraktive Arbeitgeber mit einem attraktiven Bundesland zu-
sammenfallen. Wenn Rheinland-Pfalz ein attraktiver Ort des Lebens und Arbeitens sei, könne damit 
geworben werden. 
 
Bei dem Projekt „Nach vorne führen viele Wege“, das von der Kommunikation der Netzwerkpartner 
untereinander lebe, hätten im letzten Jahr 50 Schulen am landesweiten Elternabend teilgenommen. 
Es werde dazu ermutigt, an diesem Tag in Schulen zu gehen und über verschiedene Berufsbilder 
sowie die eigenen Erfahrungen der Berufsausbildung zu sprechen. Jungen Leuten solle eine Hilfestel-
lung und Anreiz zum Gespräch gegeben werden. Dies werde medial weitergetragen. Die für das Pro-
jekt aufgelegte Broschüre sei über die Öffentlichkeitsmittel des Wirtschaftsministeriums finanziert wor-
den. 
 
Bei dem zusammen mit BA und Handwerkskammern durchgeführten Förderprojekt „Coach für betrieb-
liche Ausbildung“ liege der Mitteleinsatz vonseiten des Landes bei 400.000 Euro. 
 
Bei der Förderung überbetrieblicher Bildungsstätten betrügen die Landesmittel 1,3 Millionen Euro.  
 
Bei der zusammen mit dem Bund realisierten Förderung der Aufstiegsfortbildung, dem sogenannten 
Meister-BAföG, beliefen sich die Landesmittel auf 1,9 Millionen Euro.  
 
Zu den Studienabbrechern gebe es ein vom Bund gefördertes Projekt mit der TU Kaiserslautern. Die 
Zahl der Studienabbrecher, die in ein anderes Studienfach oder an eine andere Universität wechsel-
ten bzw. eine nicht statistisch erfasste Möglichkeit wählten, sei schwer zu erfassen. Es werde vermu-
tet, dass rund ein Fünftel dieser Studierenden in den dualen Bereich wechselten. Mit dem Projekt an 
der TU Kaiserslautern würden Studierenden dahin gehend beraten, in eine duale Ausbildung zu 
wechseln. Bundesministerin Wanka habe eine Unterstützung aus Bundesmitteln angekündigt, damit 
die Studierenden direkt aufgenommen werden könnten. Das Projekt aus Kaiserslautern gelte es nun 
zu übertragen, wozu am Ovalen Tisch bereits beraten worden sei. 
 
Im Bereich des dualen Systems solle über die erwähnten Coaches der Erfolg eines zweiten Eintritts in 
eine Lehre sichergestellt werden. Ein solcher Wechsel betreffe etwa ein Fünftel der jungen Leute. Der 
Erfolg liege darin begründet, den richtigen Betrieb zu finden. Für ein Gelingen der beruflichen Orientie-
rung solle diese weiter vorgezogen werden. 
 
Das Projekt „SCHULEWIRTSCHAFT“ sei in den letzten drei Jahren intensiviert worden. Dort, wo 
„SCHULEWIRTSCHAFT“ bereits bekannt und etabliert sei, habe es einen explosionsartigen Zuwachs 
der Aktivitäten von Unternehmen, Betrieben und in der Beratung gegeben. Zudem gingen an anderen 
Schulen Firmen ohne die Beteiligung von „SCHULEWIRTSCHAFT“ direkt auf die Schulen zu, um 
junge Menschen beispielsweise über Praktika abzuwerben.  
 
Aufgrund der starken Dynamik dieser Entwicklung würden nun teilweise kritische Stimmen laut, die 
vor einem zu schnellen Abwerben der Jugendlichen ohne ausreichende Orientierung und einem mög-
licherweise daraus resultierenden Ausbildungsabbruch warnten. Dieser Gefahr solle durch eine Betei-
ligung möglichst vieler Schulen an dem Orientierungsprojekt begegnet werden.  
 
Herr Abg. Brandl betont die Bedeutung einer dualen Ausbildung. Das Bildungssystem sei so durch-
lässig, dass anschließend vielerlei Möglichkeiten einer weiteren Orientierung zur Verfügung stünden. 
Daher werde für Projekte zu einer weiteren Stärkung der dualen Ausbildung und damit zur Behebung 
des Mangels an Arbeitskräften mit beruflicher Qualifizierung geworben. 
 
Zu fragen sei, ob das Projekt der IHK Unterfranken bekannt sei, die gezielt Studienabbrecher mit der 
Aussicht auf eine Meisterausbildung ansprächen und diese in ein Programm zur Betriebsübernahme 
von Betrieben, die Nachfolger suchten, aufnähmen. Das Projekt habe sehr positive Rückmeldungen 
erhalten und würde gut nach Rheinland-Pfalz passen. Im Gegensatz dazu habe das Projekt aus Kai-
serslautern eher einen Beratungscharakter.  
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Frau Staatsministerin Lemke bekräftigt, die Kampagne „Nach vorne führen viele Wege“ ziele darauf 
ab, junge Leute zu einer dualen Ausbildung mit der Aussicht, Karriere machen zu können, zu ermuti-
gen. 
 
Das Projekt in Kaiserslautern ziele in Zukunft ebenfalls wie das Unterfrankener Projekt auf eine Abho-
lung der Studenten durch die Betriebe ab. Der Ovale Tisch habe sich mit der Frage befasst, wie dies 
in Kaiserslautern und anderen rheinland-pfälzischen Städten organisiert werden könne. Die Themati-
sierung dieser Frage bei einem kürzlichen Termin an der Fachhochschule Remagen sei auf positive 
Resonanz gestoßen. Dort sei angemerkt worden, es müsse darüber nachgedacht werden, wie eine 
Anerkennung erbrachter Studienleistungen für die duale Ausbildung erfolgen könne. Es sei damit zu 
rechnen, dass dies mit den Weichenstellungen durch Bundesministerin Wanka leichter werde.  
 

Frau Staatsministerin Lemke sagt zu, dem Ausschuss in der nächsten 
Sitzung zu dem Thema „Schule und Wirtschaft“ einen Bericht gemäß 
§ 76 Abs. 4 GOLT zu erstatten. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/3707/3723 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

a) Aktuelle Situation Geothermiekraftwerk Landau 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3811 – 
 
b) Derzeitiger Stand der Untersuchungen zu den Geländehebungen und Grundwasserbeein-

trächtigungen im Umfeld des Geothermiekraftwerkes in Landau 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3836 – 

 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, von den Fachleuten ihres Hauses sei ein Vortrag vorbereitet 
worden, der mit Bildmaterial unterlegt werde. Anhand des Bildmaterials lasse sich vermutlich leichter 
über die einzelnen Punkte sprechen.  
 
Gestern sei vom Landesamt für Geologie und Bergbau die Genehmigung für die zwei Untersuchungs-
bohrungen erteilt worden. In dem Vortrag werde auch darauf eingegangen, welche Untersuchungen 
im Rahmen der zwei Untersuchungsbohrungen durchgeführt werden sollen. Deshalb bitte sie, das 
Wort an Herrn Tschauder weiterzugeben. 
 
Herr Tschauder (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) berichtet anhand einer Präsentation, bekanntlich seien Ende vergangenen Jahres von der 
Stadt Landau Höhenmessungen im Bereich von Landau durchgeführt worden. Diese Höhenmessun-
gen würden regelmäßig durchgeführt. Dabei seien insbesondere im Bereich des Wohnparks  
„Am Ebenberg“ Höhenänderungen festgestellt worden. Dieser Wohnpark liege nördlich des 
Geothermiekraftwerks.  
 
Im Laufe des Monats März hätten die Höhenänderungen erheblich zugenommen. Dabei hätten sich 
auch in nördlicher und nordwestlicher Richtung ausgerichtete Risse auf dem Gelände des 
Geothermiekraftwerks, aber auch im Zufahrtsbereich und im Bereich einer Bahnlinie gebildet, die sich 
bis auf das Gelände des Wohnparks „Am Ebenberg“ weitergebildet hätten.  
 
Aufgrund dieser Erkenntnisse sei das Geothermiekraftwerk abgeschaltet worden. Es seien dann wei-
tere Untersuchungen durchgeführt worden, inwiefern sich die Punkte verschoben haben. Anhand der 
roten Linie und der sich daran befindenden Pfeile sei erkennbar, dass sich um das 
Geothermiekraftwerk herum die Festpunkte deutlich erhöht haben und sie sich vom 
Geothermiekraftwerk wegbewegen.  
 
Diese Erkenntnisse hätten dann zu der Schlussfolgerung geführt, dass die Ursache für die Höhenän-
derungen im Geothermiekraftwerk zu finden sein müssten. Daraufhin sei die Reinjektionsbohrung 
noch einmal genauer betrachtet worden. Im oberen Bereich der Rohrung zwischen der Ankerrohrtour 
und dem Casing sei sie bis zu einer Tiefe von 479 m betoniert. Dazwischen befinde sich im oberen 
Bereich eine Dichtung im Ringraum. Dieser Ringraum solle offen bleiben und befinde sich nach unten 
bei 479 m komplett im Ton, sodass eine Abdichtung gegenüber dem umliegenden Gebirge stattfinde. 
Es habe sich herausgestellt, dass die Dichtung defekt gewesen sei und der normalerweise freie 
Ringraum komplett mit Thermalwasser gefüllt gewesen sei. Dies habe dazu geführt, dass das Ther-
malwasser, weil der Druck komplett auf der Dichtung aufliege, aufgrund des Reinjektionsdrucks von 
bis zu 45 Bar in das umliegende Gebirge eingedrungen sei. Es sei unklar, wo das Thermalwasser 
genau in das umliegende Gebirge eingedrungen sei.  
 
Mithilfe einer Erkundungsbohrung, die sich im Abstrom und damit östlich vom Kraftwerksgelände be-
finden werde und zunächst einmal 70 m tief abgeteuft werde, solle dies erkundet werden. Die Ge-
nehmigung für die Erkundungsbohrung liege inzwischen vor. Die Bohrung werde nun zügig niederge-
bracht. Sobald die Erkenntnisse aus dieser Erkundungsbohrung vorlägen, seien weitere Überlegun-
gen möglich. Gegebenenfalls müsse noch eine Bohrung bis zu einer Tiefe von ca. 500 m niederge-
bracht werden, um genau zu erkunden, wo das Thermalwasser in das umliegende Gebirge überge-
gangen sei.  
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Der nächste Brunnen sei knapp 2 km entfernt. Das nächste Wasserschutzgebiet liege in einer Entfer-
nung von ca. 1.000 m. Das Wasserschutzgebiet befinde sich in nordöstlicher Richtung, aber die Fließ-
richtung des Grundwassers verlaufe von Westen nach Osten. Daher werde das Thermalwasser, so-
weit es eingedrungen sei, voraussichtlich am Wasserschutzgebiet vorbeifließen. Die entsprechenden 
Prüfbrunnen seien vom Umweltministerium und den zuständigen Wasserbehörden stärker in den Blick 
genommen worden. Bisher sei dort keine Thermalwasserbeeinflussung festgestellt worden.  
 
Herr Abg. Baldauf fragt, ob zu einem späteren Zeitpunkt das Wasserschutzgebiet beeinträchtigt wer-
den könne. 
 
Herr Tschauder erläutert, anhand der Erkundungsbohrung solle genau festgestellt werden, in wel-
chen Horizonten es eine Thermalwasserbeeinflussung gebe. Die Grundwasserfließgeschwindigkeit 
belaufe sich auf wenige Zentimeter pro Jahr. Sofern eine Beeinflussung des Wasserschutzgebiets 
durch Thermalwasser möglich wäre, stehe genügend Zeit zur Verfügung, um Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen, bevor eine solche Beeinflussung tatsächlich eintrete. Insofern sei eine Sanierung möglich, 
für die ausreichend Zeit zur Verfügung stehe. Zunächst einmal werde aber die Erkundungsbohrung 
durchgeführt. Dann sei bekannt, in welchen Horizonten eine Thermalwasserbeeinflussung bestehe 
und ob und gegebenenfalls in welcher Form eine Sanierung erforderlich sei.  
 
Herr Abg. Brandl bittet um Auskunft, wer die Kosten für die Erkundungsbohrung übernehme und wie 
im Hinblick auf die Frage nach Schadenersatz vorgegangen werde. Das Geothermie-Forum habe im 
Hinblick auf den Schadenersatz bisher noch keine schriftliche Einigung erzielt. Daher stelle sich die 
Frage, wer für die bisher schon entstandenen Schäden aufkomme. Ferner ergebe sich auch die Fra-
ge, wer für eventuell weiter entstehende Schäden durch verunreinigtes Grundwasser und möglicher-
weise daraus resultierende weitere Maßnahmen aufkommen werde.  
 
In diesem Zusammenhang bitte er auch um Auskunft, welche Perspektiven sich aktuell für die Betrei-
berin des Geothermiekraftwerks ergeben und inwiefern die Bürgschaft des Landes über 4 Millionen 
Euro aktuell gefährdet sei.  
 
Herr Tschauder führt aus, die Erkundungsbohrung werde von der Betreiberin des 
Geothermiekraftwerks niedergebracht. Nach den dem Wirtschaftsministerium vorliegenden Informati-
onen habe sich die Versicherung bereit erklärt, die Kosten für die Erkundungsbohrung zu überneh-
men. Die Bohrung bis zu einer Tiefe von 70 m verursache nicht so hohe Kosten. Deshalb dürfte sich 
im Hinblick auf die Kosten kein Problem ergeben. Voraussichtlich werde es sich um einen Bergscha-
den handeln. In diesem Fall kämen die Regelungen des Bundesberggesetzes zur Anwendung, so-
dass der Unternehmer für Schäden zu haften habe.  
 
Bevor eine Aussage zur Perspektive getroffen werden könne, müsse zunächst einmal herausgefun-
den werden, wo die Leckage in der Reinjektionsbohrung gewesen sei. Die innere Rohrtour, durch die 
das Thermalwasser in den Untergrund verpresst worden sei, sei zerstörungsfrei geprüft worden. Es 
seien keinerlei Leckagen an dieser Rohrtour festgestellt worden. Technisch sei es jedoch nicht mög-
lich, durch die Rohrtour auch die nächste Rohrtour zerstörungsfrei zu prüfen. Es existiere auch keine 
Technik, anhand derer genau festgestellt werden könne, wo sich die Leckage befinde. Es sei bekannt, 
dass der Ringraum nicht dicht sei, aber es sei nicht bekannt, wo sich die Leckage befinde. Deshalb 
sei offen, wie überhaupt eine Sanierung dieser Bohrung erfolgen könne. Darüber könne erst entschie-
den werden, wenn bekannt sei, in welchem Bereich das Thermalwasser eingedrungen sei. Daher 
seien derzeit keine Aussagen zu den Auswirkungen und zur Zukunft des Geothermiekraftwerks mög-
lich.  
 
Frau Staatsministerin Lemke ergänzt, deshalb seien derzeit auch keine Aussagen zur angespro-
chenen Bürgschaft und zum weiteren Vorgehen möglich, da zuerst die technischen Fragen zu klären 
seien.  
 
Herr Abg. Hürter merkt an, durch die Vorgänge seinen in der Region Sorgen und Befürchtungen 
geweckt bzw. verstärkt worden. Vor dem Hintergrund sei es zu begrüßen, dass die Landesregierung 
sehr ernsthaft mit dem Thema umgehe und schnell reagiert habe. Für ihn sei von Interesse, wie die 
Stadt Landau und die Bevölkerung informiert und eingebunden worden seien und über welchen Zeit-
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horizont welche Schritte beabsichtigt seien, damit erkennbar sei, wie lange es dauern werde, bis die 
zuvor angesprochene Klarheit bestehe.  
 
Frau Staatsministerin Lemke empfiehlt, Geduld zu üben, auch wenn sie Verständnis für die Unge-
duld bei der örtlichen Bevölkerung habe. Sie wolle auf jeden Fall die Gewissheit geben, dass weitere 
Maßnahmen transparent seien. Dazu gehöre auch, zu allen technischen Fragestellungen so viel 
Transparenz wie möglich zu schaffen. Es sei bekannt, dass vom Landesamt für Geologie und Berg-
bau in Bezug auf die Bohrungen und die im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft festzustel-
lenden Maßnahmen Amtshilfe geleistet werde. Deshalb müsse natürlich untereinander abgestimmt 
werden, wann welche Sachverhalte transparent dargestellt werden können. Daher hänge die Mittei-
lung von Sachverhalten auch von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ab. Aufseiten des Wirt-
schaftsministeriums bestehe auf jeden Fall eine maximale Bereitschaft auf Transparenz. 
 
Nachdem vom Landauer Stadtrat beschlossen worden sei, am jetzigen Standort die Geothermie nicht 
weiter zu betreiben, habe sie umgehend reagiert, indem sie schriftlich dem zuständigen Staatssekre-
tär im Bundeswirtschaftsministerium die Situation geschildert habe. Sie habe mitgeteilt, dass die 
Geothermie an diesem Standort derzeit eine nicht mehr von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptierte 
Technologie sei. Bekanntlich hätten aber die Exekutivorgane alle Rechtsgrundlagen zu beachten und 
den Vertrauensschutz zu wahren.  
 
In seiner Antwort habe das Bundeswirtschaftsministerium durch Herrn Staatssekretär Baake zum 
Ausdruck gebracht, dass es sich der Bedeutung der Fragestellung bewusst sei. In erster Linie sei es 
aber um eine Förderung der Entlastungsbohrung gegangen. Im Schreiben des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums werde ausgeführt, der Ausbau erneuerbarer Energien sei Kernelement der Energiestrate-
gie der Bundesregierung. Die Tiefengeothermie solle langfristig zur Energieversorgung insbesondere 
auch im Wärmebereich beitragen. Vor der Realisierung und Förderung der dritten Bohrung für das 
innovative Geothermiekraftwerk in Landau sei eine umfassende Beratung durch die zuständige Berg-
behörde des Landes Rheinland-Pfalz erfolgt. Das Kraftwerk in der Stadtrandlage ermögliche eine gute 
Einbindung zur Wärmeversorgung größerer Wohngebiete und hätte Demonstrationscharakter. Der 
Zuwendungsbescheid für eine dritte Bohrung für das Geothermiekraftwerk in Landau sei bestands-
kräftig. Ein Widerruf sei im Rahmen der verwaltungsrechtlichen Regelungen möglich, wenn sich zum 
Beispiel herausstelle, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen sei. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand sei das Erreichen des Zuwendungszwecks jedoch weiterhin möglich. Es lägen somit derzeit 
keine Informationen oder Sachverhalte vor, die einen Widerruf gemäß § 49 Verwaltungsverfahrensge-
setz begründen würden. Auch eine Gefährdung des öffentlichen Interesses gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz sei nicht gegeben. Ein Widerruf nach Anhörung wäre zum Beispiel bei 
Versagung der Betriebsgenehmigung durch das Landesamt für Geologie und Bergbau möglich.  
 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau habe natürlich alle gesetzlichen Grundlagen und das Berg-
recht zu beachten.  
 
Um erhebliche Schadenersatzforderungen zu vermeiden, warne sie ausdrücklich vor vorschnellem 
Handeln. Ein Beispiel dafür sei im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Atomenergienutzung 
bekannt. 2011 seien aufgrund politischer Beschlusslagen Genehmigungen versagt worden. Jetzt lä-
gen Klagen bis hin zum Bundesverfassungsgericht vor. In dem Zusammenhang lägen auch Schaden-
ersatzklagen vor. Deshalb seien bei der Geothermie der Vertrauensschutz zu wahren und die gesetz-
lichen Vorgaben einzuhalten. Es würden die notwendigen technischen Prüfmaßnahmen von den zu-
ständigen Behörden durchgeführt. Es werde erforderlich sein, aus den Untersuchungsergebnissen 
Konsequenzen abzuleiten. Es sei heute aber noch nicht bekannt, welche Konsequenzen daraus abzu-
leiten seien. Diese müssten ihr bekannt sein, bevor sie zum weiteren Vorgehen Stellung nehme. 
 
Herr Abg. Brandl dankt für die umfangreichen Informationen. Vor dem Hintergrund sei für ihn aber 
nicht nachvollziehbar, weshalb nach der Berichterstattung in der „RHEINPFALZ“ Frau Staatsministerin 
Lemke im Zuge des Wahlkampfs die Aussage getroffen habe, die Zukunft des Geothermiekraftwerks 
in Landau liege in den Händen der Stadt Landau. Deshalb sei für ihn nicht ersichtlich, welche Maß-
nahmen die Stadt Landau ergreifen könne, um eine weitere Nutzung der Geothermie zu verhindern 
und eine Schließung des Geothermiekraftwerks zu erreichen. Daher bitte er hierzu um ergänzende 
Erläuterungen. 
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Darüber hinaus habe sich für ihn aus den bisherigen Ausführungen ein Widerspruch ergeben. Von 
Herrn Tschauder sei ausgeführt worden, es sei derzeit nicht bekannt, wo sich das Leck befinde. Der-
zeit gebe auch keine technischen Möglichkeiten, um das Leck zu lokalisieren. Daher habe dieser kei-
ne Aussagen zur Sanierung getroffen. Gleichzeitig werde aber in dem Schreiben des Bundeswirt-
schaftsministeriums die Auffassung vertreten, die dritte Bohrung könne fortgesetzt werden. Wenn eine 
vorherige Bohrung aber nicht repariert werden könne, sei nach seiner Ansicht die Grundlage für die 
dritte Bohrung nicht mehr gegeben. Deshalb wäre es angebracht, wenn Frau Staatsministerin Lemke 
ein detailliertes Gespräch mit Herrn Staatssekretär Baake führen würde. Nach seiner Auffassung sei 
es nicht Aufgabe der Stadt Landau, Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium zu führen. 
 
Ferner bitte er um Auskunft, inwiefern das Landesamt für Geologie und Bergbau im Sinne einer gütli-
chen Einigung Verhandlungen mit der Betreiberin des Geothermiekraftwerks Landau geführt habe, 
keine weiteren Aktivitäten in Landau zu entfalten.  
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt klar, das Landesamt für Geologie und Bergbau als verlängerter 
Arm der Staatanwaltschaft führe keine Verhandlungen, sondern es ermittle. Das Landesamt für Geo-
logie und Bergbau ermittle derzeit im Zuge der Amtshilfe in verschiedene Richtungen. Das Ergebnis 
dieser Ermittlungen sei abzuwarten. Deshalb werde sie sich an Spekulationen nicht beteiligen. Derzeit 
bestehe für sie auch kein Anlass, mit Herrn Staatssekretär Baake Kontakt aufzunehmen, weil nicht 
bekannt sei, inwieweit und gegebenenfalls unter welchen Auflagen ein weiterer Betrieb möglich sein 
werde. Daraus könnten sich Fragestellungen ergeben, zu denen die Betreiberin darzulegen habe, wie 
sie damit umgehen werde. Erst dann seien weitere Aussagen möglich.  
 
Sie verfolge kein spezifisches Ziel, sondern das Landesamt für Geologie und Bergbau sei der Staats-
anwaltschaft bei ihren Ermittlungen behilflich. Deshalb kämen auch entsprechende Sprachregelungen 
zur Anwendung. Es müsse abgewartet werden, welche technischen Ableitungen sich aus den gewon-
nenen Erkenntnissen für das Landesamt für Geologie und Bergbau ergeben. Deshalb werde es von 
ihrer Seite aus an dieser Stelle keine Spekulationen geben. 
 
Die Stadt Landau befinde sich in zwei Rollen und habe an zwei Stellen die Aufgabe, Entscheidungen 
zu treffen. Sie habe zum einen Entscheidungen in ihrer Rolle als Miteigentümerin und zum anderen in 
der Rolle als Baurechtgebende zu treffen. Es sei von der Stadt Landau für das Geothermiekraftwerk 
eine Baugenehmigung erteilt worden, die dem Wirtschaftsministerium nicht bekannt sei. Im Hinblick 
auf das weitere Vorgehen müsse geprüft werden, ob in der Baugenehmigung für die Vergangenheit 
und für die weiteren Schritte in der Zukunft alle rechtlichen Belange berücksichtigt worden seien. An 
dieser Stelle liege die Verantwortung bei der Stadt Landau und nicht beim Landesamt für Geologie 
und Bergbau oder beim Wirtschaftsministerium. So laute auch ihr Zitat in dem erwähnten Artikel in der 
„RHEINPFALZ“. Die Verfasserin des Artikels habe noch eigene Ausführungen aufgenommen, die sie 
nicht kommentieren wolle. Sie habe der Verfasserin des Artikels lediglich dargelegt, wer welche Rolle 
habe und wer wofür zuständig sei. Der Verfasserin des Artikels sei nicht bewusst gewesen, dass die 
Stadt Landau eine Verantwortung als baurechtgebende Institution trage. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker geht von dem schlimmsten Fall aus, dass durch den Vorfall eine Verunrei-
nigung des Grundwassers eintreten werde. Es gebe unterschiedliche Szenarien, wie toxisch das ein-
dringende Wasser sei. Deshalb bitte er darzulegen, mit welchen deutlichen Verschlechterungen beim 
Grundwasser im Extremfall gerechnet werden müsse.  
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt fest, dass damit wieder der Bereich der Spekulation erreicht sei. 
Durch die Frage werde aber eine tiefe Sorge zum Ausdruck gebracht, die sowohl vom Wirtschaftsmi-
nisterium als auch vom Umweltministerium sehr ernst genommen werde. Deshalb sei in einer Presse-
konferenz anschaulich dargelegt worden, wie zusammen mit den zuständigen Behörden und den 
Stadtwerken ein Monitoring aufgesetzt werde, um die Grundwasserflüsse genau analysieren zu kön-
nen. Dazu würden auch stillgelegte Schächte und Brunnen genutzt. Im Zuge dieses Monitorings wür-
den regelmäßig Wasseruntersuchungen durchgeführt. Zuvor sei schon auf die geringe Fließge-
schwindigkeit des Grundwassers hingewiesen worden, sodass kein Zeitdruck bestehe. Arsen sei eine 
natürlich im Boden vorkommende Substanz, die bis zu gewissen Grenzwerten unproblematisch sei. 
Für die Pressekonferenz seien Untersuchungen zu acht Substanzen durchgeführt worden. Weitere 
Substanzen würden in das Monitoring einbezogen. Die Ergebnisberichte würden veröffentlicht und 
könnten eingesehen werden. Es sei ein Anliegen der Landesregierung, für Transparenz zu sorgen 
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und eine Beunruhigung in der Bevölkerung zu vermeiden. Von den zuständigen Behörden seien alle 
Maßnahmen ergriffen worden, um dies sicherzustellen.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bittet die toxische Qualität darzustellen, wenn es trotz des Monitorings zu 
Verunreinigungen beim Grundwasser kommen sollte.  
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, nach Aussage der Wasserbehörden gebe es für den Was-
serhaushalt verschiedene Techniken der Sanierung, wie Bildung von Barrieren, Ableitung usw. Es sei 
natürlich erforderlich, hydrologische Untersuchungen durchzuführen, um genau analysieren zu kön-
nen, an welcher Stelle diese Maßnahmen zu ergreifen seien. Die Erkundungsbohrung werde zu weite-
ren Erkenntnissen führen, in welcher Schicht das Wasser eingedrungen sei und welchen Verlauf es 
genommen habe. Wenn noch ein Verdünnungsfaktor hinzugerechnet werde, sei es dann aufgrund der 
durch die Erkundungsbohrung gewonnenen Erkenntnisse möglich, Prognosen abzugeben. Daraus 
könne dann abgeleitet werden, wo welche Sanierungsmaßnahmen zu tätigen seien. Wie schon dar-
gestellt, handle es sich um einen Bergschaden, der durch eine Versicherung abgedeckt sei. Die Ver-
sicherung müsse dann die entstehenden Kosten übernehmen. 
 
Herr Abg. Baldauf geht aufgrund der bisherigen Ausführungen davon aus, dass es das Ziel der Lan-
desregierung sei, einen weiteren Betrieb des Geothermiekraftwerks zu ermöglichen. In das 
Geothermiekraftwerk hätten Unternehmen durchaus auch in der Absicht investiert, aus der Investition 
Profit zu erzielen. Vor dem Hintergrund bitte er mitzuteilen, welche finanziellen Risiken von der öffent-
lichen Hand zu tragen seien, wenn sich herausstelle, dass das Geothermiekraftwerk nicht mehr in 
Betrieb genommen werden könne. Deshalb frage er auch, ob nicht nach Meinung von Frau Staatsmi-
nisterin Lemke relativ schnell eine Lösung gefunden werden müsse, weil vom Land ein umso höherer 
Ersatz für den Ausfall des Geothermiekraftwerks gezahlt werden müsse, je länger dieses außer Be-
trieb sei. Daher bitte er den Betrag zu nennen, der im schlimmsten Fall als Schaden anfallen könne. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, ein Schadenersatz für den Ausfall des Geothermiekraftwerks 
stehe nicht zur Debatte. Die Betreiberin habe gesetzliche Pflichten übernommen. Genauso seien die 
Behörden verpflichtet, die Gesetze einzuhalten. Nicht anderes würden die Behörden tun. Der Landes-
regierung seien die große Besorgnis in der Bevölkerung und der Beschluss des Stadtrats der Stadt 
Landau bekannt. Die Landesregierung nehme zur Kenntnis, dass die Technologie an diesem Standort 
einen sehr, sehr schweren Stand habe. Deshalb habe sie sich wegen der dritten Bohrung auch an das 
Bundeswirtschaftsministerium gewandt. Ihr sei mitgeteilt worden, dass dieser Förderbescheid be-
standskräftig sei. Diesen Sachverhalt könne sie nicht ignorieren. Deshalb lasse sie sich heute auch zu 
keinen Spekulationen hinreißen.  
 
Erst wenn sich die Behörden über die Gesetze hinwegsetzen würden, hätte dies Schadenersatzforde-
rungen zur Folge. Dies habe sie am Beispiel des Ausstiegs aus der Atomenergienutzung bereits dar-
gelegt. Derzeit würden im Zusammenhang mit dem Geothermiekraftwerk alle gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten, sodass kein Anspruch auf Schadenersatz bestehe. Auch in der Zukunft werde weiter 
umsichtig und transparent vorgegangen.  
 
Herr Abg. Brandl ist der Meinung, unabhängig von der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben werde 
sicherlich von der Landesregierung ein politisches Ziel verfolgt. Von einer Ministerin erwarte er, dass 
diese äußere, welches politische Ziel sie verfolge.  
 
Derzeit seien für ihn zwei Handlungsoptionen erkennbar. Zuvor habe er bereits dargestellt, dass die 
Grundlage für eine dritte Bohrung entfalle, wenn keine Aussicht auf Sanierung bestehe. Deshalb frage 
er, ob es das politische Ziel von Frau Staatsministerin Lemke sei, die dritte Bohrung zu verhindern, 
wenn eine Sanierung nicht möglich sei. 
 
Sollte es das politische Ziel von Frau Staatsministern Lemke sei, dem Wunsch des Landauer Stadt-
rats zu entsprechen, sofern dies nach den gesetzlichen Vorgaben möglich sei, stelle sich für ihn die 
Frage, weshalb mit der Stadt Landau kein so enges Abstimmungsverhältnis bestehe, dass dem Wirt-
schaftsministerium noch nicht einmal die von der Stadt Landau erteilte Baugenehmigung bekannt sei. 
Wenn die Bereitschaft bestehe, dem Landauer Stadtrat zu helfen, wäre es doch der erste Schritt ge-
wesen, eine Kopie der Baugenehmigung anzufordern, damit anhand der Baugenehmigung geprüft 
werden könne, wie im Sinne des Landauer Stadtrats weiter vorgegangen werden könne.  
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Da bisher ausweichende Antworten von Frau Staatsministern Lemke gegeben worden seien, habe er 
den Eindruck, dass diese daran interessiert sei, das Geothermiekraftwerk in Landau weiter betreiben 
zu können, weil sonst wären bereits Möglichkeiten genutzt worden, um im Sinne des Landauer Stadt-
rats tätig zu werden, und es hätte eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt Landau gegeben.  
 
Frau Staatsministerin Lemke hebt hervor, Politiker und Minister könnten nicht willkürlich tätig wer-
den. Der Oberbürgermeister sei vom Wirtschaftsministerium darauf hingewiesen worden, dass die 
Stadt Landau in Sachen des Baurechts und darüber hinaus auch als Eigentümerin eine Rolle spiele. 
Der Landauer Stadtrat könne sich auch Gedanken darüber machen, welche Rolle seine Vertreter in 
der Gesellschafterversammlung spielen sollen. Im Moment solle wohl die Gesellschafterversammlung 
keine Entscheidung treffen, sondern es werde offenbar darauf gewartet, dass von der Ministerin auf 
anraten des Landauer Stadtrats die Entscheidung getroffen werde, das Geothermiekraftwerke stillzu-
legen. Eine solch willkürliche Entscheidung könne und werde sich nicht treffen, sondern sie werde alle 
Gesetze einhalten.  
 
Die politischen Ziele der Landesregierung seien hinreichend definiert. Die Geothermie sei für sie nicht 
grundsätzlich tot. Die Landesregierung stimme mit ihrer Zielsetzung grundsätzlich mit dem überein, 
was von Herrn Staatssekretär Baake in seinem Schreiben mitgeteilt worden sei.  
 
Mehr gebe es an dieser Stelle aus ihrer Sicht nicht zu sagen. Sie appelliere an die Stadt Landau zu 
prüfen, welche Möglichkeiten ihr selbst zur Verfügung stehen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 
Dies hätte geschehen müssen, bevor vom Landauer Stadtrat eine Resolution verabschiedet worden 
sei. Auf diesen Sachverhalt habe sie den Oberbürgermeister der Stadt Landau hingewiesen, weil es 
sie erstaunt habe, dass diese Prüfung nicht durchgeführt worden sei. 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/3811/3836 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Energie- und Materialeffizienz in Krankenhäusern: Klimaschutz und Kostensenkung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4023 – 

 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, Krankenhäuser hätten einen Versorgungsauftrag. Insbeson-
dere im Bereich der Energie entstünden hohe Betriebskosten, weil sie häufig parallele Versorgungs-
systeme aufwiesen. Ein Krankenhaus mit 800 Betten verursache pro Jahr Energiekosten von deutlich 
über 2 Millionen Euro. Deshalb müsse geschaut werden, welche Chancen für das Land bestehen, 
diesen hohen Kostenblock zu mindern. Außer dem Bedarf an Energie für Strom, Wärme, Kälte und 
Dampf habe ein Krankenhaus auch einen hohen Bedarf an anderen Ressourcen. Von 150 Produkt-
gruppen sei auch die Ressource Wasser betroffen. An vielen Krankenhäusern würden An- und Um-
bauten durchgeführt, sodass sich ein Bedarf an Baustoffen, Inneneinrichtungen und medizinischen 
Geräten ergebe. Deshalb sei es naheliegend, eine effiziente Verwendung der Ressourcen zu prüfen.  
 
Viele in Krankenhäusern gefundene Lösungen strahlten auch auf andere Versorgungseinrichtungen 
aus. Als Beispiel nenne sie Alten- und Seniorenheime, von denen ebenfalls ein maßgeblicher Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet werden könne. Insofern sei es sinnvoll, die Energie- und Materialeffizienz in 
Krankenhäusern näher zu betrachten. Dies sei bereits durch die Deutsche Gesellschaft für nachhalti-
ges Bauen e. V. geschehen. Diese vergebe auch unter der Bezeichnung „GREEN-Hospital“ eine Zerti-
fizierung. Die Glantalklinik in Meisenheim werde derzeit als GREEN-Hospital-Modellkrankenhaus er-
richtet.  
 
Seit 2009 unterstütze die Landesregierung die Krankenhäuser ganz konkret bei der Ermittlung von 
Energie-Einsparpotenzialen. An Energie-Effizienztischen speziell für Krankenhäuser würden die Er-
fahrungen ausgetauscht. Diese Energie-Effizienztische seien vom Arbeitskreis „Informationsforum 
Abfallwirtschaft und Stoffstrommanagement im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz“ initiiert worden. 
Die Teilnehmer an den Energie-Effizienztischen informierten sich in individuellen Terminen vor Ort 
darüber, wie dieses Thema weiterentwickelt werden könne. Im Zuge dieser Energie-Effizienztische 
könne auch Energiemanagement gelernt werden. Für eine große Einrichtung wie ein Krankenhaus sei 
dies ein wesentlicher Punkt, da der effiziente Umgang mit Energie tatsächlich gelernt werden müsse.  
 
Das Wirtschaftsministerium unterstütze die Teilnehmer an den Energie-Effizienztischen und überneh-
me 50 % der finanziellen Aufwendungen. Von den Energie-Effizienztischen sei ein erhebliches Ein-
sparpotenzial ermittelt worden. Wie schon erwähnt, fielen allein 2 Millionen Euro jährlich für Energie-
kosten in einem Krankenhaus mit 800 Betten an. Von einem Energie-Effizienztisch sei ermittelt wor-
den, dass davon rund 990.000 Euro pro Jahr eingespart werden könnten, wenn bei allen anstehenden 
Maßnahmen das Zertifikat „GREEN-Hospital“ zum Einsatz komme. Dann wäre eine Reduzierung des 
Stromverbrauchs um 4 Millionen Kilowattstunden pro Jahr möglich.  
 
Es sei also möglich, das Ziel der Landesregierung, Energie einzusparen und effizienter zu nutzen, 
umzusetzen. Dies werde durch die Ergebnisse der Energie-Effizienztische deutlich. Inzwischen seien 
13 Handlungsfelder entwickelt worden. Das Konzept sei mit dem Sozialministerium abgestimmt und 
fast fertiggestellt. Es solle den Krankenhäusern als Empfehlung bei weiteren Investitionsentscheidun-
gen an die Hand gegeben werden. Häufig werde bei Maßnahmen an eine ökologische Sanierung und 
eine Gebäudedämmung gedacht, aber dies seien nicht die Schwerpunkte, um Energie in den Kran-
kenhäusern effizienter einsetzen zu können. Bei Krankenhäusern sei meist der Stand der Anlagen-
technik ausschlaggebend. Als Punkte nenne sie beispielhaft Klimaanlagen, Wärmerückgewinnung, 
Eigenstromnutzung. In diesem Bereich gebe es noch erhebliche Energieeinsparpotenziale, die geho-
ben werden könnten. Diese Bereiche stünden oben auf der Prioritätenliste.  
 
Wenn die Glantalklinik in Meisenheim eröffnet worden sei, werde es sicherlich möglich sein, aus der 
Technik des Hauses viele Erkenntnisse zu gewinnen, die auf andere Krankenhäuser übertragen wer-
den könnten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4023 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Verhandlungen zwischen der EU und den USA zur Transatlantischen Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (TTIP) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nah § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4036 – 

 
Herr Abg. Steinbach geht davon aus, dass dieses Thema, das alle bewege, noch länger aktuell sein 
werde. Keineswegs handle es sich, wie im Plenum geäußert, um einen Wahlkampfscherz im Zusam-
menhang mit der Wahl zum Europäischen Parlament. Der Antrag enthalte detallierte Fragen, die er 
bitte zu beantworten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt fest, auch die Wirtschaftsministerinnen und -minister der Landes-
regierungen, die nicht der SPD oder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angehörten, hätten sich inzwischen 
intensiv des Themas angenommen. Im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz sei aufgrund beste-
hender Befürchtungen in der vergangenen Woche ein Beschluss gefasst worden, durch den der Be-
schluss des Bundesrats zur TIPP erheblich erweitert und ergänzt werde. Sie sei froh, dass sich die 
Wirtschaftsministerkonferenz jetzt mit dieser Thematik beschäftige, weil sich früher die Wirtschaftsmi-
nisterkonferenz nicht mit internationalen Abkommen beschäftigt habe. TTIP sei von der Wirtschafts-
ministerkonferenz thematisiert worden, weil sie Angst um die Demokratie habe. Es sei Aufgabe der 
Wirtschaftsministerkonferenz, dafür Sorge zu tragen, dass durch Abkommen die demokratischen Pro-
zesse und die Verfassung nicht ausgehöhlt werden. Bei TIPP bestehe diese Gefahr.  
 
Dabei gehe es nicht um Fragen des Verbraucherschutzes und definierte europäische Standards, die 
nicht unterschritten werden dürften, so wie dies Inhalt des Beschlusses des Bundesrats sei, der nach 
Brüssel weitergeleitet worden sei. Die Befürchtung bestehe im Hinblick auf die Frage, wer welche 
Rechte habe und vor welchem Gericht diese eingefordert werden können. Wenn es durch Investor-to-
State-Abkommen ausländischen Investoren ermöglicht werde, innerhalb der EU zu besseren Konditi-
onen zu investieren, als dies für deutsche Unternehmen möglich sei, und diese sich von einem inter-
nationalen Schiedsgericht die Erlaubnis einholen könnten, sich im Gegensatz zu deutschen Unter-
nehmen nicht an europäische und nationale Gesetze halten zu müssen, sei keine Gleichbehandlung 
gegeben und es finde eine Aushöhlung von Verfassungsbestimmungen statt.  
 
Im Zuge des Ausstiegs aus der Nutzung der Atomenergie werde dies derzeit an einem Beispiel deut-
lich. Von den drei großen deutschen Energieversorgungskonzerne E.ON, EnBW und RWE werde vor 
dem Bundesverfassungsgericht mit dem Argument geklagt, die Bundesregierung sei 2011 zu schnell 
aus der Nutzung der Atomenergie ausgestiegen, weshalb diese nun Schadenersatz zu zahlen habe. 
Vom Bundesverfassungsgericht solle nun entschieden werden, ob die gesetzliche Grundlage, die für 
den Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie geschaffen worden sei, verfassungskonform sei und 
ob von den Energieversorgungskonzernen hingenommen werden müsse, dass sie deshalb über die 
vorgegebenen Termine hinaus nicht weiter ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen dürfen, die Atomener-
gie zu nutzen.  
 
Gleichzeitig wende sich der Energieversorgungskonzern Vattenfall an ein internationales Schiedsge-
richt und argumentiere, er habe in Deutschland investiert und fordere wegen der Entscheidung, aus 
der Nutzung der Atomenergie auszusteigen und der damit veränderten Gesetzeslage, in Milliarden-
höhe Schadenersatz.  
 
Es bestehe bei allen Wirtschaftsministern unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit die große Be-
fürchtung, dass Vattenfall von dem Schiedsgericht wahrscheinlich eine Entscheidung erhalten werde, 
wonach von der Bundesregierung Schadenersatz zu zahlen sei. Demgegenüber seien die Wirt-
schaftsminister im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts absolut sicher, dass 
wegen der erfolgten Gesetzesänderung kein Anspruch auf Schadenersatz bestehe. Von der „ZEIT“ 
sei in der vergangenen Woche die Frage aufgeworfen worden, ob es bei diesem Fall nur um Kapital 
oder auch um Demokratie gehe.  
 
Von allen Wirtschaftsministern werde die Gefahr gesehen, dass die Demokratie an diesem Punkt 
ausgehöhlt werde. Von der Wirtschaftsministerkonferenz sei vor diesem Hintergrund einstimmig be-
schlossen worden, dass es nicht hinnehmbar sei, dass durch Investor-to-State-Abkommen verfas-
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sungsgemäße Rechte eingeschränkt werden und dass Entscheidungen durch ein Schiedsgericht ge-
troffen werden, das keine Öffentlichkeit herstelle, vor dem keine Verteidigung möglich sei und für das 
es keinen Rechtsrahmen und keine Rechtsordnung gebe. Früher seien Schiedsgerichte eingesetzt 
worden, um in Bezug auf ehemalige Entwicklungsländer einen großen Unterschied zwischen Volks-
wirtschaften auszugleichen und Investoren Sicherheit für ihre Investitionen zu geben. Diese Aufga-
benstellung solle von dem diskutierten Schiedsgericht nicht übernommen werden.  
 
Der Bundeswirtschaftsminister habe inzwischen zu dieser Thematik ebenfalls Position bezogen und 
die Aussage getroffen, dies sei für ihn ein wichtiges Thema. Die Bundeskanzlerin habe zu dieser 
Thematik bisher nicht Position bezogen. Aus ihrer Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Bundes-
kanzlerin mitteilen würde, welche Position sie zu diesem Thema einnehme. Nach ihrem Eindruck wür-
de es zu einer erheblichen Beruhigung führen, wenn bekannt wäre, dass sich die Bundeskanzlerin in 
Brüssel dafür einsetzen werde, dass die verfassungsgemäßen Grundsätze nicht ausgehebelt werden.  
 
Unbestritten gingen von internationalen Handelsabkommen positive Auswirkungen aus. Der Abbau 
von tarifären Hemmnissen und Ähnlichem sei absolut sinnvoll. In diesem Bereich seien mehr Spiel-
räume für die Wirtschaft wünschenswert. Dies werde durch den Beschluss der Wirtschaftsministerkon-
ferenz ebenfalls zum Ausdruck gebracht. Diesbezüglich liege eine Studie des Ifo Institut für Wirt-
schaftsforschung vor. Nach anderen Studien sei der damit verbundene Anstieg des Bruttoinlandspro-
dukts nicht so hoch wie vom Ifo Institut für Wirtschaftsforschung ermittelt. Insofern könne darüber ge-
stritten werden, wie hoch die Nutzen tatsächlich sein könne, aber grundsätzlich bestehe die Bereit-
schaft, die Möglichkeiten für die Wirtschaft zu erweitern. 
 
Herr Abg. Brandl merkt an, es sei für eine Wirtschaftsministerin essenziell, die sich aus einem sol-
chen Abkommen ergebenden Chancen gerade für die exportorientierte rheinland-pfälzische Wirtschaft 
zu sehen. Deshalb komme den Schlussbemerkungen von Frau Staatsministern Lemke große Bedeu-
tung zu. Im Hinblick auf den Antrag der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT – Vorlage 16/4002 – zu den 
Perspektiven der rheinland-pfälzischen Außenwirtschaft gehe er davon aus, dass in der schriftlichen 
Antwort darauf eingegangen werde, welche Chancen sich durch ein solches Abkommen für die rhein-
land-pfälzische Wirtschaft eröffnen. Unbestritten gebe es Befürchtungen zur TIPP, aber es würden 
eben gerade deshalb Verhandlungen geführt, um diese Befürchtungen ausräumen zu können, damit 
möglichst viele Chancen genutzt und möglichst viele Risiken minimiert werden könnten.  
 
Herr Abg. Steinbach sieht keine Gründe, die gegen den Abschluss von Handelsabkommen spre-
chen. Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehe die Chancen, die in solchen Handelsab-
kommen lägen. Natürlich könne gerade eine exportorientierte Wirtschaft, wie sie in Rheinland-Pfalz 
vorhanden sei, von solchen Abkommen profitieren. Es müsse jedoch sehr kritisch geprüft werden, was 
versucht werde, unter dem Begriff eines Freihandelsabkommens alles zu verhandeln. Hinter vielen 
Punkten, die mit dem Label „Freihandelsabkommen“ versehen seien, verberge sich etwas ganz ande-
res. Dabei wolle er nicht in Abrede stellen, dass bei den Verhandlungen von den USA und der EU 
unterschiedliche Interessen verfolgt werden. Die entscheidende Frage sei, mit welchem Ziel diese 
Verhandlungen geführt werden. Es seien Punkte angesprochen worden, die auch unter dem Ge-
sichtspunkt eines Freihandelsabkommens für die europäische Seite nicht akzeptabel seien. Es sei aus 
seiner Sicht wichtig, dass man sich dessen bewusst sei. Auch wenn die Absicht bestehe, Handels-
hemmnisse abzubauen, müsse trotzdem die Frage erlaubt sein, welche Punkte in dem zu verhan-
delnden Gesamtpaket enthalten seien, die nicht zu einem Abbau von Handelshemmnissen führen.  
 
Nach den Verträgen von Lissabon sei von den Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für Zölle, Handelsab-
kommen usw. auf die EU übertragen worden. Die TTIP gehe aber über den Außenhandel hinaus. 
Deshalb bitte er um Auskunft, ob aus der Sicht der Landesregierung zu einem Abkommen zur TTIP in 
der bisher vorgesehenen Form eine Zustimmung der Mitgliedstaaten und damit auch des Bundesrats 
erforderlich sei.  
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, die Landesregierung vertrete die Rechtsauffassung, dass ein 
solches Abkommen zustimmungspflichtig sei. 
 
Herr Abg. Baldauf empfiehlt Frau Staatsministern Lemke, die zum Schluss ihres Berichts getroffenen 
Aussagen künftig zu Beginn zu äußern, weil dies für die rheinland-pfälzische Wirtschaft von Vorteil 
wäre. Darüber hinaus empfehle er, sich daran zu erinnern, von wem die nicht unbedingt sachliche 
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Debatte zum Chlorhühnchen ausgelöst worden sei. Ferner empfehle er, die Bundeskanzlerin in einem 
Brief zu bitten, ihre Meinung zu dieser Thematik mitzuteilen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4036 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Patzwaldt 
 
Protokollführerin 
 
 


