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30. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
 a) Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
  Regionaler Wohlfahrtsindex für Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4156 – 
 

Der Antrag wird von der Tagesordnung abgesetzt.  
 
 b) Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
  Handlungshilfe zur Nachhaltigen Tourismusfinanzierung 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4173 – 
 

Der Antrag wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesre-
gierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregie-
rung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3288 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3795/3903/3905/3906/3909/3912/3913/3917/3919/3920/3921/3928/4025/ 
 4202/4215 
 
Berichterstatter: Abg. Arnold Schmitt 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels weist auf ein allen Fraktionen zugegangenes Schreiben des Rechnungs-
hofs an Herrn Dr. Braun und Herrn Köbler hin, in dem es um die Erarbeitung von Vorschlägen zur 
Erstellung von Kriterien einer Kosten-Nutzen-Analyse gehe. 
 
In der letzten Sitzung habe die CDU-Fraktion den Wunsch geäußert, eine Gesetzesfolgenabschät-
zung bezüglich des Klimaschutzes vorzunehmen, wozu noch Ausführungen gemacht werden könnten. 
Um ein solches Vorhaben auf den Weg zu bringen, benötige man die Abstimmung über einen ent-
sprechenden Antrag. Zunächst stehe die Auswertung der Anhörung an. Danach folge die Bespre-
chung des Antrages der CDU und die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung. Zum Schluss müsse 
noch ein Berichterstatter festgelegt werden. 
 
Einen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Landesgesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes liege vor. 
 
Herr Abg. Dr. Braun geht auf die durchgeführte Anhörung ein, in der eine breite Zustimmung zu die-
sem Gesetz vonseiten des Handwerks, der Wissenschaftler und der Umweltverbände, die sich ein 
strengeres Gesetz gewünscht hätten, gegeben habe. Kritik gebe es von der Industrie- und Handels-
kammer und dem LVU. Eine positive Stellungnahme sei aus Nordrhein-Westfalen von denjenigen 
gekommen, die bereits Erfahrungen mit dem in Nordrhein-Westfalen bestehenden Prozess verfügten. 
 
Aus den Ausführungen habe man Konsequenzen dahin gehend gezogen, Missverständnisse inner-
halb des Gesetzes zu vermeiden. Das Gesetz stelle ein Rahmengesetz dar. Bis 2020 wolle man 40 % 
der Treibhausgase gegenüber 1990 verringern und bis 2050 90 % bzw. Klimaneutralität erreichen. 
Verwiesen werde auf die bundes- und europaweite Debatte. Auf Bundesebene gebe es das Ziel, CO2 
und Treibhausgas um 40 % bis 2020 zu vermindern und um 80 % bis 95 % bis 2050. Auf Bundesebe-
ne gebe es kein Klimaschutzgesetz. Deshalb verfügten verschiedene Länder wie Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Hamburg und zukünftig auch Rheinland-Pfalz über ein Landesklimaschutzge-
setz. In anderen Bundesländern, beispielsweise Niedersachsen, werde an einem solchen Gesetz 
gearbeitet. 
 
Vor Kurzem habe die Bundeskanzlerin betont, dass verstärkte Anstrengungen im Bereich Klimaschutz 
notwendig seien. Die Bundesrepublik strebe die Auffüllung eines Klimaschutzfonds an. Davon ausge-
gangen werde, dass die Umweltministerin, Frau Hendriks, die die Klimaschutzziele immer betone, in 
einer öffentlichen Erklärung einen Klimaschutzplan vorstelle, sodass in der gesamten Bundesrepublik 
eine erneute und verstärkte Diskussion entstehen werde. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen im Gesetz beträfen beispielsweise § 6, das Klimaschutzkonzept 
betreffend, das alle drei Jahre neu aufgelegt werden solle. Beschlossen worden sei, alle zwei Jahre 
ein Monitoring durchzuführen. Deswegen erscheine es realistischer, das Klimaschutzkonzept nicht 
alle drei Jahre, sondern alle vier Jahre zu erneuern. 
 
Ferner solle das Klimaschutzkonzept an den Landtag weitergeleitet werden, § 6 Absatz 4, sodass der 
Landtag eine Stellungnahme dazu abgeben könne, die mit einbezogen werden solle. 
 
In § 9 wolle man eine Ergänzung vornehmen, die auf Bitten der Kammern erfolge. Es handele sich um 
eine Verdeutlichung, obwohl Entsprechendes bereits § 3 enthalte. In § 9 sollten die Worte „mit Aus-
nahme der Kammern“ eingefügt werden, sodass die Kammern als öffentliche Stellen nicht so wie die 
anderen öffentlichen Stellen behandelt würden. Die IHK habe sich schon zum Klimaschutz bekannt 
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und die HWK habe sich positiv geäußert. Es werde davon ausgegangen, dass die Kammern freiwillig 
ihren Beitrag zum Klimaschutz leisteten. 
 
§ 13 solle gestrichen werden, weil es zu Missverständnissen gekommen sei. Zu den Planungen habe 
es nicht gehört, Maßnahmen in Rheinland-Pfalz, die CO2-emittierend seien, verbieten zu lassen, was 
einzelne so interpretiert hätten. Sicherlich wirkten sich Maßnahmen auf das Planungsgesetz aus. 
Nicht beabsichtigt sei, emittierende Betriebe zu verbieten. Bei dem Klimaschutzkonzept handele es 
sich um ein ganzheitliches Konzept, das nicht einzelne betriebliche Auswirkungen im Blick habe. 
Vielmehr erfolge die Genehmigung von Betrieben und Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz. Um das zu verdeutlichen, sei in weiteren Gesprächen auf diese Art der Umsetzung hingewie-
sen worden. 
 
Intensive Gespräche seien mit Kammern und Verbänden geführt worden. Das vorliegende Klima-
schutzgesetz werde als umsetzbar angesehen. In Baden-Württemberg habe es Diskussionen gege-
ben. Bei der Abstimmung zu einem vergleichbaren Gesetz habe die CDU zugestimmt, die FDP jedoch 
nicht. In Rheinland-Pfalz habe man einen breiten Konsens mit den Partnern erreicht. 
 
Nicht unerwähnt bleibe, dass die Kammern zum Ausdruck brächten, dass sie am liebsten auf das 
Klimaschutzgesetz verzichten würden. Jedoch werde das vorgeschlagene Konzept als akzeptabel 
angesehen und stelle keine Gefahr für die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-
Pfalz dar. 
 
Ein Dank gehe an den Rechnungshof für die vorgelegte Stellungnahme und die Hinweise, wie man 
möglichst wirtschaftlich eine klimaneutrale Landesverwaltung erreiche. Von vornherein habe Klarheit 
bestanden, dass nicht jedes Gebäude innerhalb der nächsten 16 Jahre saniert werden könne. Viel-
mehr wolle man Kompensationsmaßnahmen berücksichtigen und bei einer ohnehin anstehenden 
Sanierung energetische Maßnahmen umsetzen. Die Gefahren, dass Häuser abgerissen würden, um 
Nullenergiehäuser zu bauen, werde bei der jetzigen Haushaltslage als nicht gegeben angesehen. Der 
Dialog mit dem Rechnungshof müsse durch den Landtag und die Ministerien fortgesetzt werden. Die 
Wirtschaftlichkeit bleibe im Fokus. 
 
Zu dem Antrag der CDU könne gesagt, dass es als schwierig angesehen werde, eine Gesetzesfol-
genabschätzung zu machen. Davon ausgegangen werde, dass es sich in erster Linie auf den finanzi-
ellen Bereich beziehe. 
 
Im Laufe des Prozesses und bei Kenntnis der dazugehörigen Maßnahmen bestehe die Möglichkeit, 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und eine Abschätzung zu machen. Bei einer Gesetzesfolgenab-
schätzung für das vorliegende Gesetz müsse man auch die Folgen eines Nichthandelns beleuchten 
und die Fragen klären, welche Gefahren und Schäden das mit sich bringe. Schwierig erscheine es, 
solche eine Abschätzung vorzunehmen. Ohne Kenntnis über konkrete Maßnahmen werde es als nicht 
seriös angesehen, eine solche Abschätzung im finanziellen Bereich zu machen, sodass diese Ansin-
nen abgelehnt werde. 
 
Herr Abg. Brandl verweist auf die Kritik in der Anhörung vonseiten der Wirtschaft an dem Gesetz, die 
auch von der Landesplanung geäußert worden sei. Der Planer aus Nordrhein-Westfalen habe nicht 
nachvollziehen können, warum im ersten Gesetzentwurf die Parlamentsbeteiligung gestrichen worden 
sei. Er habe gemutmaßt, dass das nur dazu diene, den Prozess zu beschleunigen. Die Kritikpunkte 
seien zum Teil aufgegriffen und im Änderungsvorschlag teilweise umgesetzt worden. In § 9 werde 
formuliert, dass mit Ausnahme der Kammern alle öffentlichen Stellen betroffen seien. Es werde als 
bemerkenswert angesehen, wie weit der Wirtschaft entgegengekommen werde. Das Wirtschaftsminis-
terium müsse solche Zugeständnisse machen, um weitere kritischere Äußerungen zu vermeiden. 
Daher erscheine es nachvollziehbar, dass dies mit Bewilligung der Landesregierung vorgesehen wer-
de. 
 
Wenn die vorgesehenen Bereiche aus dem Gesetz herausfielen, stelle sich die Frage nach der Wir-
kung. Wenn man sich die konkrete Umsetzung betrachte, blieben nur noch die Sanierung der landes-
eigenen Gebäude, viele Absichtserklärungen und Visionen übrig, aber wenig Konkretes. 
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Die Stellungnahme des Landesrechnungshofes enthalte Warnungen vor den Kosten. Er habe intensi-
ve Berechnungen gefordert. Eine erste Abschätzung mit Zahlen im dreistelligen Millionenbereich liege 
vor. In diesem Zusammenhang sei die Forderung nach einer Gesetzesfolgenabschätzung aufgekom-
men. 
 
Das erscheine insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaftsministerin eine Gesetzesfol-
genabschätzung begrüße und durchführen werde, als nicht nachvollziehbar. Wenn dies von den Frak-
tionen abgelehnt werde, erfolge keine Durchführung dieser Abschätzung. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass der neue Wirtschaftlichkeitsbeauftragte diesen Punkt befürworte, werde erneut mit der 
Haltung die Arbeit des Wirtschaftlichkeitsbeauftragten nicht gewürdigt. 
 
Die CDU sehe dieses Gesetz nur noch als leere Hülle an. Es werde keine Notwendigkeit gesehen, ein 
Gesetz zu beschließen. Durch eine einfache Willenserklärung des Parlamentes oder der Landesregie-
rung könne man die darin enthaltenen Anliegen umsetzen. Beabsichtigt sei, im Parlament einen An-
trag einzubringen, der die energetische Sanierung der Landesgebäude nach den Richtlinien des 
Rechnungshofes vorsehe. Die CDU verschließe sich in keiner Weise dem Klimaschutz. Die geforder-
ten effektiven Maßnahmen würden zu 100 % mitgetragen, wozu die Sanierung der landeseigenen 
Gebäude nach wirtschaftlichen Kriterien, welche der Rechnungshof formuliert habe, gehöre. 
 
Zu der Aussage von Herrn Dr. Braun, dass man die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen wolle, 
müsse auf den Haushalt verwiesen werden, der die Wirtschaftlichkeit an vorderste Stelle rücke. Man 
könne keine Gesetzentwürfen beschließen, ohne zu wissen, welche Kosten damit verbunden seien. 
Da Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spiele, werde die Formulierung, dass man die Wirtschaftlichkeit 
nicht aus dem Auge verliere, als zu schwach angesehen. Die Wirtschaftlichkeit spiele eine sehr wich-
tige Rolle. Bei vielen Gesetzentwürfen werde diese Wirtschaftlichkeit aber ignoriert. Als Beispiele 
könnten der Klimaschutz, die Inklusion und Anderes genannt werden, wo der politische Wille vor die 
pragmatische Umsetzung gestellt werde. Nicht nur heute, sondern auch in der Plenarsitzung werde 
das Gesetz abgelehnt. 
 
Wenn ein echtes Interesse am Einbinden der CDU, wie in Baden-Württemberg der Fall, bestehe, dann 
erfordere dies mehr als nur kurz vor einer Sitzung einen Änderungsantrag vorzulegen oder einen An-
trag rechtzeitig und nicht erst eine Woche vor Einbringung zur Kenntnis zu bringen. Trotz der Ableh-
nung des Gesetzes werde die Zustimmung zum Klimaschutz betont. 
 
Bezüglich der Frage der Gesetzesfolgenabschätzung werde daran erinnert, dass schon in der letzten 
Sitzung ein Interesse an einer Abstimmung über diese Frage bestanden habe. Zu der Frage von 
Herrn Abgeordneten Dr. Braun, was passieren werde, wenn man nichts tue, könne gesagt werden, 
dass nichts passiere. Dieses Gesetz habe eine marginale Auswirkung auf die CO2- und Klimaschutz-
immissionen. Vor dem Hintergrund werde eine Gesetzesfolgenabschätzung als sehr wichtig angese-
hen. Wenn nichts geschehe, wenn nichts gemacht werde, dann müsse man sich fragen, welche Kos-
ten und Folgen die Umsetzung mit sich bringe. 
 
Als bedauerlich werde es angesehen, dass diese Gesetzesfolgenabschätzung, die von Frau Ministerin 
Lemke hätte umgesetzt werden können, abgelehnt werde. Ideologie gehe vor Pragmatismus und 
Wirtschaftlichkeit. Betont werde die Übereinstimmung bei den in Rede stehenden Maßnahmen, was 
sich im Antrag im Plenum widerfinden werde. Die wirtschaftliche und energetische Sanierung der lan-
deseigenen Gebäude werde mit unterstützt. 
 
Herr Abg. Hürter begrüßt, dass die wichtigen Herausforderungen des Klimawandels anerkannt wor-
den seien und dass es ein Bekenntnis der CDU gebe, dass das Problem nicht allein in Rheinland-
Pfalz gelöst, aber ein guter Beitrag dazu geleistet werden könne. Mit Wohlwollen sei zu Kenntnis ge-
nommen worden, dass die im Gesetz beschriebenen Ziele hinsichtlich der Reduzierung von der CDU 
nicht infrage gestellt würden. 
 
Herr Abgeordneter Dr. Braun habe ausgeführt, dass die Ambitionen vergleichbar mit denen derer auf 
Bundesebene seien. Das vorgetragene Bekenntnis zu der Herausforderung und zu den Zielen habe 
die Hoffnung geweckt, dieses in praktisches Handeln umzusetzen, was an manchen Stellen jedoch 
mit Zweifeln einhergehe. 
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In der Anhörung habe es Lob insbesondere von einzelnen Teilen der Wirtschaft und des Handwerks, 
die davon profitierten, und den Naturschutzverbänden gegeben. Ferner habe es Kritik über nicht weit-
reichend genug erscheinende Regelungen gegeben.  
 
Viele der Änderungen im Gesetz stellten Klarstellungen dar und seien von dem Bemühen geprägt, die 
Anregungen der Partner, die das Land bei der Umsetzung dieses Gesetzes benötige, zu befördern. 
Der angeklungene Vorwurf seitens der CDU, dass an einem solchen Umgang kein Interesse bestehe, 
könne als verfehlt bezeichnet werden.  
 
Die Änderung drei versus vier Jahre stelle eine pragmatische Änderung dar. Ferner sehe man Klar-
stellungen hinsichtlich der Kammern vor. Die Streichung des § 13 zeige, dass man wirtschaftliche 
Belange in der Politik berücksichtige. Rheinland-Pfalz und die ganze Bundesrepublik hätten in den 
letzten Jahren davon profitiert, wirtschaftliche Vernunft und Wirtschaftsfreundlichkeit mit ökologischen 
Aspekten zu kombinieren, was insbesondere für den Außenhandel der Bundesrepublik gelte.  
 
Die herauszuhebenden Punkte des Gesetzes seien, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel 
vorangehe und dass man gemeinsam mit der Wirtschaft Lösungen entwickele. Nicht im Fokus stehe, 
eine noch im Nutzungszyklus befindliche Immobilie vorzeitig in eine unwirtschaftliche Sanierung zu 
bringen, um die Emissionen zu reduzieren. Vielmehr wolle man bei ohnehin anstehenden Investitio-
nen den Aspekt der Ökologie verstärken. Bei privaten Investitionen gebe es ebenfalls solche Vorge-
hensweisen.  
 
Der Pragmatismus des Gesetzes zeige sich daran, dass das Gesetz neben den allgemeinen Hinwei-
sen verschiedene Öffnungsklauseln enthalte, um das Gebot der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. 
Dem Wortlaut des Gesetzes könne die Absicht entnommen werden, Lösungen zusammen mit der 
Wirtschaft zu entwickeln, wozu bei konkreten Vorschlägen eine Folgeabschätzung gehöre, um die 
Eignung der Vorschläge zu prüfen. 
 
Als nicht zielführend werde es angesehen, im Vorhinein zu mutmaßen, was geeignet sein könne. Ein 
Beleg für das Interesse, gemeinsam Lösungen zu finden, stelle der Umgang mit den Anregungen der 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens vorgelegten Anregungen dar. Beispielsweise gebe es bei 
den Kammern das Signal der Zustimmung zum Gesetz. Von den Kammern, die aus grundsätzlicher 
Abwägung dem Gesetz nicht positiv gegenüberstünden, gebe es zumindest eine positive Rückmel-
dung über die Art und Weise der Umsetzung des Gesetzes. 
 
Auf die guten Beispiele anderer Länder, die sich zum Teil schon länger damit befassten, werde ver-
wiesen. Anzuregen sei, dass sich die CDU-Fraktion an ihren Kollegen in anderen Bundesländern ori-
entiere; denn wenn das abgegebene Bekenntnis zum Klimaschutz ernst genommen werden solle, 
dann müsse man neben den Worten auch Taten folgen lassen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun bemerkt, wenn Montesquieu zitiert werde, der die Gewaltenteilung beschrieben 
habe, dann solle man auf die Richtigkeit achten. 
 
Bei diesem Gesetz handele es sich um ein Fraktionsgesetz, sodass eventuelle Kritikpunkte und Anre-
gungen an die jeweiligen Fraktionen zu richten seien. Wenn von der Landesregierung ein Klima-
schutzkonzept erarbeitet werde, bestehe die Möglichkeit der Folgenabschätzung. IHK, LVU, Hand-
werkskammer, Umweltverbände und Handwerksverbände hätten die Bereitschaft gezeigt, sich an der 
Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes zu beteiligen. Das etwas ungeschickte Vorgehen der CDU 
bringe es mit sich, dass die CDU mit ihrer Position kaum noch Partner habe. Derzeit arbeite die CDU 
mit der Argumentation, dass das Gesetz keine Wirkung zeige. Am Anfang der Diskussion sei jedoch 
darauf verwiesen worden, dass das Gesetz über eine zu starke Wirkung verfüge. 
 
Substanziell habe man kaum Änderungen an dem Gesetz vorgenommen. Im letzten Entwurf seien die 
Kammern bereits in § 3 Abs. 2 ausgenommen worden. In § 9 erfolge lediglich eine Verdeutlichung. 
Somit stelle das keine Änderung dar. 
 
Durch die Streichung des § 13 ergebe sich substanziell keine Änderung. Vielmehr handele es sich um 
eine Klarstellung, dass mit § 13 nicht entsprechende Anlagen gemeint seien.  
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In der ersten Lesung habe man bereits die Befassung des Landtags angekündigt, somit handele es 
sich nicht um eine Änderung.  
 
Zahlreiche Gespräche habe man mit der CDU über eine Zusammenarbeit geführt, beispielsweise mit 
der Vorsitzenden, mit Herrn Brandl, Herrn Dr. Mittrücker, um gemeinsam dieses Gesetzesvorhaben 
auf den Weg zu bringen. Das letzte dazugehörige Statement habe eine Ablehnung beinhaltet. 
 
Die Industrie- und Handelskammern, der LVU und VCI hätten deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
die anfangs geübte Kritik in der Form nicht aufrechterhalten werde. Jedoch sehe man aufseiten der 
CDU keine Bereitschaft, die eigene Position zu ändern. 
 
Dieses Gesetz stelle sich vergleichbar mit dem Gesetz in Baden-Württemberg dar, wo die CDU zuge-
stimmt habe. Natürlich bestehe die Möglichkeit, wieder darauf zu verweisen, dass das für Rheinland-
Pfalz nichts bringe. Wenn man ernstgenommen werden wolle, dann müsse man sich für eine Position 
entscheiden.  
 
Seit der Einbringung dieses Gesetzes habe es außer den Klarstellungen keine substanzielle Ände-
rung gegeben. Jedoch stelle man aufseiten der CDU immer wieder eine Meinungsänderung fest. 
 
Zu der anstehenden Erarbeitung eines Konzeptes böten alle Verbände und Kammern die Beteiligung 
an. Als bedauerlich werde es angesehen, dass vonseiten der CDU keine Mitarbeit erfolge. 
 
Es gehöre zu den Aufgaben des Rechnungshofes darauf hinzuweisen, dass Gesetze wirtschaftlich 
vertretbar sein müssten. Deutlich gemacht worden sei, dass die Sanierung der Gebäude nach und 
nach erfolge. Es gebe andere Möglichkeiten der CO2 Reduktion. Die Landesverwaltung beziehe seit 
2011 Ökostrom, was bei den Universitäten noch nicht der Fall sei. Auch solche Schritte eigneten sich 
zum Einsparen von CO2, was 2011 keine Kosten verursacht habe. 
 
Diese Maßnahmen gehörten damit zu den Möglichkeiten, dem Ziel der Klimaneutralität näher zu 
kommen. Der vorgesehene Zeitraum für dieses Ziel werde als sinnvoll angesehen. 
 
Mehrfache Angebote in Richtung CDU zur Mitarbeit seien gemacht worden, sodass weitere als nicht 
sinnvoll anzusehen seien. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker regt an, auf die Sachlichkeit zu achten und nicht Adrenalin beeinflusst zu 
argumentieren. Zu der Thematik der Gesetzesfolgenabschätzung sei in einer vor fünf oder sechs Jah-
ren gemachten Arbeit zum Ausdruck gebracht worden, dass es einen Unterschied bei der Gesetzes-
folgenabschätzung bei Regierungshandeln und Handeln des Parlamentes gebe. Wenn die Regierung 
ein Gesetz einbringe, bestehe die Verpflichtung, eine Gesetzesfolgenabschätzung vorzunehmen. 
Wenn das Parlament das Gleiche mache, bestehe diese Verpflichtung nicht. Aber allein die Tatsache, 
dass man der Landesregierung auferlege, bei einem Gesetz eine Folgenabschätzung machen zu 
müssen, gebe zu denken. Nur darauf zu verweisen, dass es einen Unterschied zwischen Regierung 
und Parlament gebe, werde als nicht ausreichend angesehen.  
 
Bei der Erarbeitung der Abhandlung habe man die Umsetzung in anderen Ländern als Vergleiche 
herangezogen. Festgestellt werden könne, dass in vielen anderen Ländern die Gesetzesfolgenab-
schätzung ein aufwendiges Unterfangen darstelle. In Rheinland-Pfalz sei die Gesetzesfolgenabschät-
zung der Landesregierung dahin gehend degradiert worden, dass man mit den betroffenen Verbänden 
an einem runden Tisch Gespräche führe. Das bedeute im Umkehrschluss, die Landesregierung neh-
me die Gesetzesfolgenabschätzung in ihrer ursprünglichen Ausprägung nicht ernst. Das setze sich bei 
den regierungstragenden Fraktionen im Landtag fort. Die Gesetzesfolgenabschätzung könne man 
sich selbst auferlegen, weil sie sinnvoll erscheine und aufseiten der Landesregierung vorgeschrieben 
sei. Jedoch werde dies ignoriert. 
 
Wenn ein solch weitreichendes Gesetz erlassen werden solle, dann bestehe die Notwendigkeit, im 
Vorfeld eine Gesetzesfolgenabschätzung zu machen. Einigkeit bestehe darüber, dass jede Gesetzes-
folgenabschätzung eine Unwägbarkeit beinhalte. Aber eine solche stelle eine Grundlage dar, um fest-
zustellen, in welche Richtung die Entwicklung gehe. Dies werde aus populistischen Gründen abge-
lehnt. Wenn die Grundlage, die bei der Landesregierung vorgeschrieben sei, nicht gelegt und vom 
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Parlament nicht übernommen werde, fehlten die Möglichkeiten, eine saubere Definition und Entschei-
dung zu ermöglichen. Deswegen werde man dies ablehnen. 
 
Herr Abg. Brandl sagt, dass er auf populistische Vorwürfe nicht eingehe. 
 
Auf die Anregung von Herrn Abg. Dr. Braun, ein Beispiel zu nennen, verweist Herr Abg. Brandl auf 
die Aussage, dass die CDU gegen Klimaschutz sei. Herr Hürter habe das sehr differenziert darge-
stellt. Die Sprachregelung von Herrn Hürter werde als richtig angesehen. Wenn nichts mehr greife, 
bediene man sich populistischer Methoden, dass die CDU gegen Klimaschutz sei. 
 
Gesagt worden sei, dass das noch zu verabschiedende Konzept der große Erfolg des Gesetzes wer-
de. Bei diesem interessanten Punkt gebe es eine breite gesellschaftliche Diskussion. Für die Erstel-
lung der Fachkräftestrategie habe kein Gesetz erlassen werden müssen. Gefragt werden müsse, wa-
rum für eine Konzepterstellung ein Gesetz verabschiedet werden solle. Ein Gesetz bringe das Risiko 
des Klagens mit sich. Selbst wenn dieses Gesetz eine leere Hülle darstelle, bestehe trotzdem die 
Möglichkeit, dass ein findiger Jurist die Möglichkeit des Klagens finde. 
 
Die Frage aus der Einbringungssitzung, dass sich die CDU entscheiden müsse, ob sie das Gesetz als 
wirkungslos oder mit einem Risiko behaftet bewerte, könne dahin gehend beantwortet werden, dass 
auch mit den vorgelegten Änderungen das Gesetz als leere Hülle angesehen werde, dass nur sehr 
wenig Wirkung zeigen könne. Diese wenigen konkreten Auswirkungen, die Sanierung der Landesge-
bäude trage man mit, was mit dem angekündigten Antrag dokumentiert werde. 
 
Wegen der populistischen Äußerung, dass man mit der Meinung allein dastehe, müsse auf die Kennt-
nis der Position der verschiedenen Akteure verwiesen werden. Zu rechnen sei mit Kritik von Umwelt-
verbänden an diesem Gesetz, zumal vonseiten der Wirtschaft keine Einwände bestünden. Jedoch 
müsse man die Entwicklung abwarten. 
 
Zu dem Satz aus der Begründung des Änderungsantrages „Sollte der Landtag nach Zuleitung des 
Entwurfs nicht innerhalb von vier Wochen über seine Stellungnahme beschließen können, ist dies 
unter Nennung eines Zeitplanes der Landesregierung anzuzeigen“, müsse darauf verwiesen werden, 
dass das Parlament den Souverän darstelle. Mit dem Gesetz werde die Zielsetzung verfolgt, im 
Schnellverfahren über ein Konzept zu diskutieren und zu entscheiden, anstatt ausreichend Zeit vorzu-
sehen. 
 
Bei Verabschiedung eines Gesetzes und der anschließenden Einrichtung von Arbeitsgruppen oder 
Ähnlichem, zu denen die Opposition eingeladen werde, sei es üblich, dass man sich dieser Mitarbeit 
nicht verweigere, sodass der Vorwurf, dass man nicht mitarbeite, nicht zutreffe. Ablehnung bestehe 
gegenüber dem Gesetz, aber nicht gegenüber einer sachlichen Mitarbeit an einem Konzept. 
 
Herr Abg. Baldauf möchte bezüglich der Ausführungen der Ministerin Lemke am Ende der Anhörung 
über eine Gesetzesfolgenabschätzung wissen, ob diese Meinung geteilt und ob es als richtig angese-
hen werde, dies in einem Gesetz aufzunehmen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, im Mittelpunkt stehe die Positionierung der Parlamentarier zu 
dem Gesetzentwurf. Wenn das Klimaschutzgesetz eine Mehrheit bekomme, werde man das Klima-
schutzkonzept als Handlungsempfehlung erarbeiten. In diesen Empfehlungen werde man bei den 
einzelnen Maßnahmen die Auswirkungen feststellen, damit über die Kenntnis der Kosten, der Einspa-
rungen und weitere Effekte in der Wirtschaft und Gesellschaft Prioritäten gesetzt werden könnten. 
Wenn das Parlament den Auftrag erteile, eine Gesetzesfolgenabschätzung zu machen, werde dieser 
erfüllt. 
 
Herr Abg. Dr. Braun erläutert, die Berücksichtigung einer Gesetzesfolgenabschätzung erscheine 
eigentlich nur sinnvoll, wenn diese vor dem Erlassen eines Gesetzes durchgeführt werde. Die Forde-
rung nach einer Gesetzesfolgenabschätzung diene nur der zeitlichen Verzögerung. Eine Gesetzesfol-
genabschätzung könne nur dann gemacht werden, wenn Kenntnis über konkrete Maßnahmen vorlä-
gen. Diese Maßnahmen erarbeite man im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Das Klimaschutzge-
setz stelle den Rahmen dar. In Baden-Württemberg sei ein Klimaschutzkonzept erarbeitet worden, 
woran sich die Verbände beteiligt hätten. Erst dann bestehe die Möglichkeit der Abschätzung der 
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Auswirkungen. Bundes- und landesweit könne man nicht die Folgen einer Vorgabe von 40 % bis 2020 
und 90 % bis 2050 abschätzen. Es fehlten Kenntnisse über die Technik und die technische Entwick-
lung. Gefordert werde ein „bürokratisches Monster“, eine Folgenabschätzung für diese Vorgabe zu 
machen. 
 
Bei dem von Herrn Brandl zitierten Buchstaben b) in der Begründung handele es sich um das übliche 
Verfahren bei Staatsverträgen. 
 
Mit dem Gesetz werde die Regierung beauftragt, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. Es handele 
sich um ein Fraktionsgesetz. Es bestehe die Überzeugung, dass die Regierung bei der Erarbeitung 
des Klimaschutzkonzeptes mit allen Verbänden die wirtschaftlichen und sonstigen Folgen bespreche. 
 
Herr Abg. Hürter zeigt sich überrascht, dass die Diskussion von der sachlichen Ebene abkomme 
wenn Herr Dr. Mittrücker zu Recht die Sachlichkeit anmahne, aber gleichzeitig Herrn Dr. Braun ein 
adrenalingesteuertes Handeln unterstelle. Die Wichtigkeit des Themas sei bei allen erkennbar, sodass 
man sich auf eine sachliche Diskussion besinnen solle. 
 
Gefragt worden sei, warum beim Klimaschutz ein Gesetz und beim Fachkräftemangel kein Gesetz 
benötigt werde. Das hänge nach seinem politischen Empfinden mit der Wertigkeit und mit Prioritäten 
zusammen. Beim Klimawandel, der die Lebensgrundlagen betreffe, gebe es eine andere Wertigkeit 
als bei der Frage der Fachkräftesicherung, wo es einen funktionsfähigen Arbeitsmarkt gebe, bei dem 
sich solche Probleme teilweise über die Lohnentwicklung regeln ließen. Beim Klimaschutz treffe dies 
so nicht zu. 
 
Die Kritik einiger Umweltverbände, dass das Gesetz nicht weitreichend genug erscheine, könne eher 
als die Kritik vonseiten der CDU, die teilweise konstruiert wirke, nachvollzogen werden. Die Zielset-
zung des Gesetzes finde Zustimmung. Die öffentliche Hand solle eine Vorbildfunktion übernehmen, 
was als selbstverständlich gelte. Diese Vorbildfunktion werde mit diversen Ausnahmen und Öffnungs-
klauseln versehen, um zu zeigen, dass andere Dinge Vorrang haben könnten. Die Wirtschaftlichkeit 
sei angesprochen worden. 
 
Gerade im Bereich der Immobilien greife das ineinander über. Die öffentliche Hand investiere im Ver-
gleich zu privaten Unternehmen viel weniger in ihre Immobilien. Die Immobilien verfügten bundesweit 
vielfach nicht über einen zeitgemäßen Stand gerade im Bereich der Energie im Vergleich zur privaten 
Wirtschaft. Beobachtet werde, dass sich Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern 
besonders bemühe, in diesem Bereich voranzukommen. Es bestehe der Eindruck, dass der private 
Sektor in dem Bereich besser dastehe. Viele von den dort getätigten Investitionen verursachten nicht 
nur Kosten, sondern führten in Zukunft zu weniger Ausgaben, sodass die meisten Aktivitäten in die-
sem Bereich als sinnvoll anzusehen seien. 
 
Mit einem konkreten Handeln wolle man die Akteure zusammenbringen, um gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln. Dabei müsse man die Folgen und Auswirkungen im Auge behalten. Theoretisch bestehe 
die Möglichkeit, eine Folgenabschätzung vorzunehmen. Eine sinnvolle könne man jedoch erst in den 
entsprechenden Gesprächen erarbeiten. Viele grundsätzliche Ausführungen zum Thema Gesetzes-
folgenabschätzung weckten Verständnis, in diesem Fall werde der Wert einer solchen Abschätzung 
als überschaubar angesehen. 
 
Auch bei anderen aktuellen Gesetzesvorhaben entstehe der Eindruck, eine Verzögerung anzustreben 
und nicht eine mögliche Verbesserung in den Fokus zu nehmen. Trotz der Abarbeitung von angespro-
chenen Punkten habe sich die Wahrscheinlichkeit, bei der CDU eine Zustimmung zu erhalten, nicht 
verbessert. Vielmehr seien neue Kritikpunkte genannt worden. Insbesondere Herr Dr. Braun habe sich 
vielfach bemüht, eine Zustimmung zu erreichen. 
 
Herr Abg. Baldauf geht davon aus, dass es bei Ungebundenheit mehr Zustimmung zu der Folgeab-
schätzung gebe. In erster Linie stehe die schnelle und nicht unbedingt die gründliche Bearbeitung und 
Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Fokus. 
 
Den Aussagen habe entnommen werden können, dass man eine Gesetzesfolgenabschätzung noch 
mache, dazu aber erst Handlungsempfehlungen erarbeiten müsse. In der Anhörung habe die Ministe-
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rin auf einige Aktivitäten, Beauftragung von Instituten, Gutachtenerstellung in verschiedene Richtun-
gen, hingewiesen, um die Gesetzesfolgeabschätzung auf den Weg zu bringen. Der Aussage der Mi-
nisterin, dass dies noch etwas Zeit habe, weil man es gründlich machen wolle, werde zugestimmt. 
Daran schließe sich die Frage an, warum dieses Gesetz jetzt und nicht erst nach Vorliegen aller an-
gesprochenen Informationen und einer durchgeführten Gesetzesfolgeabschätzung beschlossen wer-
den solle. Ferner habe Interesse an der Begründung bestanden, warum diese Gesetzesfolgeabschät-
zung trotz der Aussage, sie später machen zu wollen, nicht im Gesetzestext Aufnahme finde. 
 
In der Anhörung habe man starke Kritik an dem Gesetz wahrnehmen können. Die gemachten Ände-
rungen dienten dazu, überhaupt eine Zustimmung der Wirtschaftsverbände zu erhalten.  
 
Aus dem Protokoll der Anhörung gehe hervor, dass Herr Dr. Braun maßregelnd in Richtung Herrn 
Brandl gesagt habe, dass eine Anhörung stattfinde, man deshalb nur Fragen stelle und man sich auf 
einen gewissen Rhythmus geeinigt habe, wie mit diesem Gesetz verfahren werde. Daraus abgeleitet 
liege die Zeitschiene und nicht der Inhalt im Blickfeld. 
 
Ferner habe er ausgeführt, dass eine umfangreiche Gesetzesfolgenabschätzung ein größeren Zeit-
raum in Anspruch nehmen würde, sodass es sinnvoll erscheine, die Folgenabschätzung in die Dis-
kussion über die Klimakonzeptionspläne hineinzugeben, da sie zu den Einzelmaßnahmen gehörten, 
wo es ohnehin gemacht werde. Gebeten werde zu klären, warum dies nicht zuerst erfolge. 
 
Weiterhin sei in der Anhörung zu der Ministerin klarstellend gefragt worden, dass sie auf Antrag bereit 
sei, eine solche Gesetzesfolgenabschätzung vorzunehmen. Die Ministerin habe daraufhin geantwor-
tet, dass sie ein Exekutivorgan sei und somit das mache, was beschlossen werde. Auf eine Frage, ob 
sie das sinnvoll ansehe, habe die Ministerin geantwortet, dass sie die Äußerung von Herrn Braun un-
terstütze, dass für jede einzelne Maßnahme, bevor sie durchgeführt und mit den Partnern verabredet 
werde, eine Folgenabschätzung sowohl mit Blick auf CO2-Emissionen als auch in ökonomischer Sicht 
erfolgen müsse. 
 
Erneut sei zu fragen, warum dies abgelehnt werde. An Herrn Hüser gehe die Frage, ob er es kritisch 
bewerte, wenn das Gesetz die Notwendigkeit einer Gesetzesfolgenabschätzung beinhalte. 
 
Herr Abg. Dr. Braun verweist darauf, dass er das bereits in der Anhörung und zum wiederholten Ma-
le gesagt habe, unterschieden werden müsse zwischen einer Gesetzesfolgenabschätzung und einer 
Folgenabschätzung von Maßnahmen. Diese Folgenabschätzung erscheine dann sinnvoll, wenn man 
über die Maßnahmen diskutiere. Das zur Diskussion stehende Gesetz stelle ein Rahmengesetz dar, 
das die Ziele vorgebe. Entsprechendes gelte für die Gesetze in Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen. Bei der Konzepterstellung erfolge die Begutachtung der Folgen einzelner Maßnahmen. 
Beispielsweise gebe es keine Zustimmung zum Verbot von Lachgasemissionsausstoß. Für solche 
Maßnahmen benötige man die Kenntnis über die Möglichkeiten, die Kosten der Minderung, ab wel-
chem Zeitpunkt eine Minderung sich nicht mehr rechne, ab welchem Zeitpunkt ein Gesetz umgesetzt 
werde und ab wann eine freiwillige Leistung verlangt werde. Danach besteht die Möglichkeit der Ab-
schätzung.  
 
Klar sei, dass eine entsprechende Abschätzung bei Gebäuden erst bei Kenntnis der Maßnahme be-
stehe. Das gelte gleichfalls für Baumaßnahmen beim Landtag. Während der Umsetzung der Maß-
nahmen betrachte man sich die Kosten unter Berücksichtigung des vorher beschlossenen Rahmens 
und der Umsetzungsmöglichkeiten. Solches könne man nur bei vorliegenden Informationen über die 
Substanz des Gebäudes machen. Betont werde, es handele sich um ein Rahmengesetz und nicht um 
ein Maßnahmengesetz, worauf auch die Zustimmung der Verbände zurückgehe. 
 
Mit verschiedenen Begründungen werde dem Rahmengesetz nicht zugestimmt. Wiederholt werde, 
dass man die Folgen einer Maßnahme nur dann abschätzen könne, wenn Kenntnis über diese Maß-
nahme bestehe. Es gebe die Bereitschaft, ein weiteres Mal auf die CDU zuzugehen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser begrüßt die Bezugnahme auf die von der Ministerin gemachten Aussa-
gen, deren zugestimmt werde. Ausgeführt würden unter anderem die Beschlüsse des Parlaments. Ein 
gesetzlicher Auftrag stelle die höchste parlamentarische Beauftragung für die Landesregierung dar.  
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Bei der Erarbeitung des Konzeptes erfolge die Untersuchung der mit den Maßnahmen verbundenen 
Auswirkungen, damit bei der Umsetzung der Maßnahmen eine adäquate Entscheidung getroffen wer-
de könne, welche Maßnahmen wann und welche zuerst durchgeführt werden sollten. Bevor keine 
Kenntnis über die durchzuführenden Maßnahmen bestehe, gestalte sich die Abschätzung der Kosten 
sowie positiver oder negativer Auswirkungen schwierig. An der Maßnahmenabschätzung könne sich 
die CDU wie alle anderen gesellschaftlichen Gruppen beteiligen. 
 
Herr Abg. Brandl sagt, Klimaschutz verfüge global über eine sehr hohe Priorität. Aber mit Blick auf 
die Möglichkeiten, auf Landesebene dazu etwas beizutragen und dafür etwas zu entscheiden, verfüge 
wirtschaftspolitisch der Fachkräftemangel über eine höhere Priorität.  
 
Gebeten werde, dass Herr Dr. Braun die Aussage, dass es sich bei der Gesetzesfolgeabschätzung 
über ein „bürokratisches Monster“ handele, zu überdenken, denn dieser Auffassung müsse wider-
sprochen werden, weil es sich um eine Abschätzung und nicht um eine wissenschaftliche Untersu-
chung handele. Der Rechnungshof habe aufgezeigt, wie eine solche Abschätzung gemacht werden 
könne.  
 

Der Wirtschaftsausschuss lehnt mit den Stimmen der Vertreterin und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU den Antrag 
der Fraktion der CDU, die Landesregierung zu bitten, eine Gesetzes-
folgenabschätzung zu dem Gesetzentwurf vorzunehmen  
– Vorlage 16/3903 –, ab. 
 
Der Wirtschaftsausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterin 
und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, den Än-
derungsantrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Vorlage 16/4215 – anzunehmen. 
 
Der Wirtschaftsausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterin 
und der Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, 
dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktionen der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/3288 – unter 
Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen zu empfehlen 
(siehe Vorlage 16/4218). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Mögliche Ablösung des Leiters des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3894 – 
 
Herr Abg. Baldauf erinnert daran, dass der Antrag über das Datum vom 25. April 2014 verfüge. Bei 
der letzten Sitzung des Ausschusses sei aufgrund des Wunsches, dass damals vorgestellte Gutach-
ten zum Hochmoselübergang zur Kenntnis nehmen zu können, damit das in die Beurteilung einfließe, 
die Beratung zurückgestellt worden. Das Gutachten liege bis heute nicht vor, obwohl es in der Aus-
schusssitzung die Zusage gegeben habe, bis Ende Juni dieses Gutachten zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag gehe darauf zurück, dass das Landesamt wegen des Hochmoselübergangs und in Bezug 
auf die Fragen, wie dieses arbeite und ob sich deren Leiter in der Lage befinde, dieses Amt zu leiten, 
in das öffentliche Interesse gerückt sei. 
 
Festgestellt werden müsse, dass der jetzige Leiter seit 14 Jahren dort arbeite. Interesse bestehe an 
seiner bisherigen Tätigkeit. Gebeten werde, zu Gerüchten Stellung zu nehmen, dass dort in den letz-
ten Tagen eine Personalversammlung durchgeführt worden sei, die eine eindringliche Forderung erb-
racht habe. 
 
In der „RHEINPFALZ“ vom 4. Juli könne nachgelesen werden, dass Herr Dr. Ehses bleibe und ein 
Berater hinzugezogen werde. In der Zeitung vom 2. Juli gebe es in einem Artikel dazu Aussagen, was 
Herr Dr. Ehses mache, und zu der Frage, ob er sich wehre. Des Weiteren gebe es Informationen, 
dass die Stelle des ausscheidenden Mitarbeiters, Herrn Dr. Häfner, nicht nachbesetzt werden könne. 
Dieses Amt müsse gute Arbeit auch für den Mittelstand und die Wirtschaft leisten können. 
 
Vonseiten des Ministeriums werde zwar eine Mediation angesetzt, jedoch gebe es keine Entschei-
dung. Wenn Herr Dr. Ehses die Leitung nicht ordnungsgemäß vornehme, bestehe die Notwendigkeit, 
eine andere Lösung zu finden. Wenn dies nicht zutreffe, müsse man über andere Maßnahmen nach-
denken. 
 
Gebeten werde, Informationen über die angesprochene Personalversammlung zur Verfügung zu stel-
len. Ferner sei zu fragen, ob es zutreffe, dass über die Ablösung des Herrn Dr. Ehses bei dem vorigen 
Staatssekretär bereits Mutmaßungen gegeben habe, sodass dieser Vorgang seit mindestens einein-
halb Jahren bekannt sei. Wenn dies zutreffe, schließe sich die Frage an, warum nicht bereits vor ein-
einhalb Jahren entsprechende Konsequenzen gezogen worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist bezüglich des angesprochenen Gutachtens darauf, dass das 
nach seinem Kenntnisstand auf der Internetseite des Innenministeriums veröffentlicht worden sei. Die 
genaue Adresse werde zur Verfügung gestellt. 
 
Zu Gerüchten insbesondere aus der Vergangenheit könne nicht Stellung genommen werden. In den 
letzten Wochen und Monaten habe es Gespräche mit allen Beteiligten, mit dem Amtsleiter des LGB, 
den Abteilungsleitern und dem Personalrat gegeben. Auch durch die in die Öffentlichkeit gelangten 
Informationen ergebe sich, dass im LGB eine sehr angespannte Situation bestehe. Eine Verbesse-
rung werde angestrebt, damit alle ihre Aufgaben erledigen könnten. Das habe mit Blick auf die Für-
sorgepflicht oberste Priorität, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Personalversammlung 
entsprechend mitgeteilt worden sei. Es habe sich wie üblich um eine geschlossene Veranstaltung 
gehandelt. Aussagen von einzelnen Mitarbeitern könnten nicht wiederholt werden. Ziel sei es, eine 
Klärung mit einer darauf spezialisierten externen Firma herbeizuführen, die in den nächsten Tagen 
angestoßen werde. 
 
Aus Rückmeldungen sowohl von Herrn Dr. Ehses als auch von den Abteilungsleitern und den Mitar-
beitern gehe hervor, dass die überwiegende Mehrheit dieses Vorgehen als sinnvoll ansähen. Aus der 
Analyse und deren Aufbereitung erhoffe man sich Handlungsalternativen für die Zukunft, um die fach-
lichen Aufgaben wie in der Vergangenheit weiter durchführen zu können. 
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Mit Blick auf die gemachten Ausführungen werde der Vorwurf, nicht gehandelt zu haben, zurückge-
wiesen. Vielmehr werde noch einmal auf die vielen Gespräche und den initiierten Klärungsprozess 
verwiesen. 
 
Herr Abg. Baldauf sieht es als aufschlussreich an, dass analysiert und aufbereitet werde. Somit han-
dele es sich nicht um eine Mediation, sondern um eine Analyse. Daraus ziehe man den Schluss, dass 
nicht der Sach- und Fachverstand sowie die Grundlagen zur Verfügung stünden, um das zu beurtei-
len. 
 
Gesagt worden sei, bis September erwarte man Ergebnisse, sodass in den nächsten zwei Monaten 
keine Veränderung erwartet werde. Zu den Leidtragenden gehörten die Antragsteller, also Industrie 
und Mittelstand, für die keine Aussicht auf Verbesserung innerhalb der nächsten zwei Monate beste-
he. Für die Antragsteller, also alle rohstoffabbauenden Unternehmen, Mittelständler, stelle das einen 
untragbaren Zustand dar. Erwartet werden könne, dass man Personalentscheidungen zum Funktio-
nieren des Amtes treffe.  
 
Aus dem Vorgetragenen gehe lediglich hervor, dass analysiert und aufbereitet werde, aber im bisheri-
gen Ablauf werde nichts geändert. Das habe zur Folge, dass die von der Industrie und vom Mittel-
stand vorgetragenen Bedenken bis September bestehen blieben. Das werde als nicht akzeptabel 
angesehen.  
 
Es bestehe die Notwendigkeit, Änderungen vorzunehmen, um die Situation in den Griff zu bekommen. 
Nicht bestritten worden sei, dass über diese Thematik schon länger Kenntnis bestehe. Auch wenn 
keine Kenntnis bestehe, wie Herr Stolper die Situation bewerte, könne nicht davon ausgegangen wer-
den, dass Herrn Hüser keine Informationen über die Bewertung durch Herrn Stolper zur Kenntnis ge-
kommen seien. 
 
Seit über eineinhalb Jahren sei dieses Thema vakant. Jetzt gebe es erste Überlegungen über das 
weitere Vorgehen. An dieser Stelle habe man weitergehende Erwartungen.  
 
Die Stelle des in Pension gehenden Mitarbeiters sei bisher noch nicht neu besetzt worden. Da es sich 
dabei um stark spezialisierte Personen handele, stelle sich die Frage, wann die Funktionsfähigkeit des 
Amtes wieder bestehe und wie in einem solchen gespannten Verhältnis die Funktionsfähigkeit auf-
recht erhalten werden könne. 
 
Auch wenn keine internen Informationen über die Personalversammlung hätten mitgeteilt werden 
können, bestehe sicherlich die Möglichkeit, über die Stimmung und darüber zu berichten, ob bis Sep-
tember in einer einvernehmlichen Form mit Blick auf die Mittelständler und die Gewerbetreibenden 
gewährleistet sei, dass keine Probleme entstünden. Das bisherige Vorgehen werde eher als 
herauszögernd beurteilt. Jedoch erscheine eine Entscheidung sinnvoll, sodass um weitere Informatio-
nen gebeten werde. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erwidert, in einer solchen Situation werde es als sinnvoll angesehen, zu-
nächst mit allen Beteiligten in sachlichen Gesprächen zu klären, an welchen Stellen Spannungen be-
stünden. Es werde als nicht ehrenrührig angesehen, für einen solchen Prozess spezialisierte externe 
Berater hinzuzuziehen. In der Wirtschaft gehöre das zum üblichen Vorgehen. Nach Vorliegen der 
entsprechenden Informationen werde über das weitere Vorgehen entschieden. 
 
Zahlreiche Beispiele für die gut geleistete Arbeit, beispielsweise bei der Begutachtung Hochmosel-
übergangs oder im Bereich der Geothermie, könnten genannt werden. Bei der Ausrichtung des Roh-
stofftages habe man erkennen können, wie wertvoll sich die Arbeit und die Analyse vom LGB darstel-
le. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen gesprochen worden sei, zeigten großes Interesse 
daran, ihre gute fachliche Arbeit weiterzuführen. Nicht befürchtet werden müsse, dass in dieser ange-
spannten Phase die Arbeit nicht mehr in dem entsprechenden Maße erledigt werde. 
 
Herr Abg. Brandl möchte wissen, wie Personalentscheidungen von Herrn Lewentz bewertet würden, 
wo man eine Person in eine Art „Home-Office“ versetzt habe, was gern akzeptiert worden sei. Nach 
dieser Entscheidung habe sich die Lage entspannt. Als merkwürdig werde es angesehen, dass ver-
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gleichbare Entscheidungen nicht getroffen würden, weil es scheinbar keinen Überblick über die Lage 
gebe. 
 
Herr Hüser habe die Funktion des Staatssekretärs seit zwei oder drei Jahren inne, sodass die Mög-
lichkeit bestehe, einen Überblick über die Lage zu haben. Daher werde nicht die Notwendigkeit gese-
hen, externe Berater hinzuzuziehen. Interesse bestehe an einer Bewertung der Meinungen der Wirt-
schaft, also der Kunden dieses Amtes. Weiterhin sei zu fragen, ob bei der Wirtschaft die Zufriedenheit 
bestehe, wie sie dargestellt worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, Personalentscheidungen des Herrn Lewentz würden weder 
kommentiert noch beurteilt. 
 
Es bestehe ein guter Überblick und Kenntnis darüber, welche Maßnahmen notwendig seien, die man 
eigeleitet habe. Davon ausgegangen werde, dass innerhalb des Ministeriums ein großer Überblick 
über die Situation bestehe, was von außen nicht so beurteilt werden könne. Personalentscheidungen 
und Maßnahmen müsse man treffen, die einer großen Sorgfaltspflicht bedürften. Diese werde man 
anlegen.  
 
Vereinzelte Sorgen könne man hören, dass sich die angespannte Situation auf die Arbeit des LGB 
auswirke. Daher bemühe man sich, die Probleme zu beseitigen. Keine Kenntnis bestehe über Kritik 
aus der Wirtschaft an der Arbeit des LGB. 
 
Ein Schwerpunkt der Arbeit liege auf dem Bereich der Rohstoffe. Bei der Besetzung der freiwerden-
den Stelle berücksichtige man die Arbeitsanforderungen, um eine qualifizierte Person für den Posten 
zu finden. 
 
Herr Abg. Baldauf möchte mit Blick auf die Neubesetzung der Stelle wissen, ob gewährleistet sei, 
dass die Stelle nahtlos nachbesetzt werden könne. Wenn dies nicht möglich erscheine, stelle sich die 
Frage, wie eine Übergangslösung aussehe. 
 
Bei einer Analyse suche man nicht Ursachen. Es bestehe der Verdacht, dass auch andere Dinge ge-
sucht würden, um eine Begründung für ein mögliches Handeln zu haben. Jedoch hänge das nicht mit 
der Frage zusammen, ob man über ein funktionsfähiges Amt verfüge oder nicht. 
 
Wenn bei Herrn Lewentz Schwierigkeiten aufträten, dann erfolge dort zunächst die Veränderung der 
Aufgabengebiete. Kritik über die in Rede stehende Problematik bestehe schon länger, spätestens seit 
Antragstellung. Daher stelle sich die Frage, ob in der verstrichenen Zeit keine Analysen und Überprü-
fungen vorgenommen worden seien. 
 
Wenn von einem Überblick gesprochen werde, stelle sich die Frage, ob in den letzten zwei Jahren 
keine Auffälligkeiten erkennbar gewesen seien und ob alles ordnungsgemäß funktioniert habe. 
 
In einem Zeitungsartikel habe der IHK Präsident der Pfalz sich nicht sehr positiv zu diesem Amt und 
dieser Person geäußert. Gebeten werde, dazu Stellung zu nehmen. 
 
Herr Staatsekretär Hüser berichtet, die Stelle von Herrn Dr. Häfner werde wiederbesetzt, jedoch 
nicht nahtlos. Die bestehenden Vertretungsregelungen würden greifen. Herr Kuhn habe seine Sorge 
zum Ausdruck gebracht, dass es Schwierigkeiten geben könne, was jedoch nicht die Aussage bein-
halte, dass er mit der Arbeit des LGB nicht zufrieden sei. 
 
In den letzten Wochen und Monaten habe er viele Gespräche geführt und den angesprochenen Pro-
zess eingeleitet. Auf dieser Basis erfolge die Festlegung der weiteren Entscheidung. 
 
Herr Abg. Baldauf möchte wissen, ob Herr Dr. Ehses juristische Schritte plane. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, juristische Aktivitäten von Herrn Dr. Ehses gebe es nicht. Mit 
ihm würden Gespräche wie mit allen anderen geführt. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3894 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Mittelstandslotse Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4149 – 
 
Herr Helfferich (Mittelstandslotse – Stabsstelle beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung) führt aus, zunächst werde er über die Arbeit berichten, danach folgten 
Praxisbeispiele und Themen des Mittelstandes, die auf die Politik verwiesen. In dem Antrag sei auf 
Herausforderungen und Bedarfe der Wirtschaft hingewiesen worden. 
 
Wesentliche Teile des Arbeitsfeldes beschreibe bereits der zugrunde liegende Antrag. Alle Branchen 
und Größen von Unternehmen zwischen einem und 500 Mitarbeitern, schwerpunktmäßig aber zwi-
schen 20 und 100 Mitarbeitern, kämen auf den Mittelstandlotsen zu. Alle Betriebe stammten aus der 
Industrie, dem Handwerk und dem Dienstleistungsbereich. Zu den Aufgaben gehörten Beratung, 
Vermittlung und Mediation. Viele Unternehmen stellten die Frage, wie es weitergehen solle, bevor ein 
konkretes Anliegen genannt werde. 
 
Wenn ein konkretes Thema zur Diskussion stehe, suche man nicht eine spezielle Lösung für dieses 
Thema, sondern der ganze Betrieb werde in Augenschein genommen, manchmal unter Zuhilfenahme 
von Ortsbesichtigungen, um Kenntnis vom Management und den Arbeitsabläufen zu erhalten. Anhand 
dieser Parameter sei eine bessere Beurteilungsmöglichkeit gegeben, in welche Richtung eine Hilfe, 
gegebenenfalls auch eine Weiterleitung an andere, erfolgen solle. 
 
In der letzten Zeit kämen vielfach Gründungsunternehmen und fragten nach der Beurteilung der Ge-
schäftsidee. Jedoch bestehe meistens nicht die Möglichkeit, eine Beurteilung darüber abzugeben. 
Jedoch bestehe die Möglichkeit, allgemeine Aussagen zu machen, wie man an diese Sache herange-
he. 
 
Beispielsweise hätten zwei Jungunternehmer, ein Jazzmusiker und ein IT-Spezialist, vor einem Jahr 
ein Unternehmen gegründet. Dieses benötige eine Finanzierung und Vertriebskontakte. Diese Unter-
nehmer habe man zum einen an das Bildungsministerium mit Blick auf Schule und Hochschule ver-
wiesen, zum anderen habe man Kontakte zu einem bekannten Musikverlag, Schott Musikverlag 
Mainz, vermitteln können. Innerhalb von zwei Wochen habe es Kooperationsverhandlungen mit der 
Akademie für Jazz in Mainz und dem angeblich größten Vertreiber von Online Lessons gegeben. Die 
dahinterstehende Geschäftsidee gehe dahin, Jazzunterricht interaktiv über das Internet bis hin zum 
Smartphone anzubieten.  
 
Andere Unternehmen stammten aus Handwerk, Industrie und Dienstleistungsbereich. Beispielsweise 
gebe es ein Industrieunternehmen mit Schwierigkeiten im finanziellen Bereich, mit einem Liquiditäts-
engpass. Dieses Unternehmen habe für die Bereiche Wintergärten und Freizeit eine Produktion auf-
gebaut. Mit den Banken und der ISB, die involviert sei, habe man bei der Tilgung einen Aufschub er-
wirkt, um einen neuen Businessplan aufzustellen, mit dem erneut Finanzierungsverhandlungen ge-
führt werden könnten.  
 
Zu den immer wiederkehrenden Themen gehörten die Banken. Ein im Kanalreinigungsbereich arbei-
tendes Unternehmen habe sich bei den Investitionen etwas verkalkuliert. Gespräche mit den Banken 
seien zu führen, weil die Banken übersichert seien. Hierbei handele es sich um ein Kreditvolumen von 
1,1 Millionen Euro. Die Banken verfügten über Sicherheiten im Wert von 2,5 Millionen Euro. Es beste-
he keine Möglichkeit, ein Darlehn zu ergänzen oder aufzustocken. Bei diesem Fall spiele auch die 
Zahlungsmoral der öffentlichen Hand eine Rolle. Die Liquidität des Unternehmens gestalte sich des-
halb schwierig, weil statt der üblichen 30 Tage teilweise ein Zahlungsziel von bis zu 120 Tagen beste-
he. 
 
Wenn ein Unternehmen Zahlungsschwierigkeiten habe, bestehe die Unterstützung darin, mit dem 
Finanzamt Gespräche zu führen und um Aufschub zu bitten. Ein Finanzamt in Rheinland-Pfalz habe 
sich im Rahmen eines runden Tisches kooperativ gezeigt. Dabei habe die Summe von 300.000 Euro 
eines Sägewerks mit 60 Mitarbeitern im Raum gestanden.  
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Bei einer in der Krise befindlichen Brauerei sei es durch Gespräche mit dem übernehmenden Unter-
nehmen gelungen, einen Teil der Arbeitsplätze zu erhalten.  
 
Ein Busunternehmen habe vor fünf Jahren mit drei geleasten Bussen und vier Beschäftigten den Be-
trieb aufgenommen. Das Geschäft boome. Sie verfügten inzwischen über 28 Busse und 35 Mitarbei-
tern. Im Wesentlichen arbeite dieses Unternehmen im Tourismusbereich im Rhein-Main-Gebiet. Bei 
einem Umsatz von 10 Millionen Euro bestehe bei der Hausbank nicht die Bereitschaft, einen Konto-
korrentkredit in Höhe von 150.000 Euro aufzustocken, sodass Unterstützungsbedarf bestehe. 
 
Zu den häufig genannten Problemen gehörten Finanzierungsschwierigkeiten. Ferner spiele die Nach-
folgeproblematik eine zunehmende Rolle. Benötigt würden Ansprechpartner mit Erfahrung, um oft 
sensible Themen zu erörtern und Lösungen zu finden. 
 
Wenn mit den Unternehmen gesprochen werde, verfolge man einen ganzheitlichen Ansatz. Zum ge-
gebenen Zeitpunkt erfolge die Abgabe an Spezialberatungsstellen, beispielsweise an die Kammern, 
Verbände, an das eigene Ministerium oder an andere. Jedoch werde die Sache weiterverfolgt und 
Kontakt gehalten. Die Begleitung der Unternehmen erfolge solange, bis auf beiden Seiten die Mei-
nung bestehe, dass dies nicht mehr erforderlich sei.  
 
In ca. 80 % der Fälle bestehe die Möglichkeit zu helfen, pro Jahr nähmen etwa 100 Unternehmen die 
Beratung und Unterstützung in Anspruch. Voraussichtlich erreiche man in den nächsten Wochen die 
Zahl von 500.  
 
Zahlreiche Kontakte bestünden zu Institutionen, Veranstaltern, Banken und Verbänden. In den letzten 
fünf Jahren habe man etwa 400 Kontakte geknüpft. 
 
Festgestellt werden müsse, dass viele Unternehmen zu spät die Unterstützung suchten. Viele Unter-
nehmen hätten mit Problemen zu kämpfen, die eigene Liquidität zu verfolgen und Controlling durchzu-
führen. Probleme gebe es auch bei den Kontakten mit den Banken. Viele Unternehmen verfügten 
nicht über die Kenntnis ihres Ratings, sodass sie daraus auch keinen Nutzen ziehen könnten. 
 
Häufig könne festgestellt werden, dass keine Kreditklemme in dem Sinne bestehe. Bei vielen Banken 
könne gerade im kleineren Darlehensbereich zwischen 10.000 und 40.000 Euro, wo ein gleicher Auf-
wand wie bei größeren Darlehensbeträgen bestehe, festgestellt werden, dass es Schwierigkeiten ge-
be. Bei den Banken bestehe eine gewisse Zurückhaltung bei der Durchleitung von Fördermitteln. Die 
Banken bevorzugten eine teure Finanzierung über Kontokorrent statt über ein mittelfristiges Darlehn 
mit einem niedrigeren Zinssatz. Gerade in speziellen Fällen fehle bei den Sachbearbeitern die Sach-
kenntnis, um dieses Unternehmen richtig beurteilen zu können. Immer wieder gebe es mit den Ver-
bänden der Banken darüber Gespräche. Eine durchgreifende Änderung könne man noch nicht fest-
stellen.  
 
Für den Mittelstand erscheine es wichtig, dass man den Unternehmen bei der Bildung von Eigenkapi-
tal keine Hindernisse in den Weg lege; denn dieses Thema gelte für die Unternehmen als sehr wich-
tig. In der Krise habe sich gezeigt, dass es in diesem Bereich Probleme gebe. Trotz der Verbesserung 
auf Seiten der Wirtschaft, erscheine die Bildung von Eigenkapital nach wie vor wichtig. 
 
Der Bereich des Arbeitsrechts gehöre auch zu den wichtigen Themen der Wirtschaft. Dazu gehöre die 
Flexibilität des Arbeitskräfteeinsatzes, zum Beispiels Zeitarbeit, befristete Arbeitsverträge, Rechtsan-
sprüche auf Vollzeit oder Teilzeit bei der Rückkehr aus der Elternzeit, Kündigungsrecht usw. Schwie-
rigkeiten bereite der Wirtschaft das Antidiskriminierungsgesetz. Aufgrund einer ausgeweiteten Be-
stimmung der Bundesrepublik habe die Wirtschaft mit einem großen Verwaltungsaufwand bis hin zur 
Dokumentation zu kämpfen. Besonders schwierig stelle sich dabei die Umkehr der Beweislast dar, 
was insbesondere für kleine Unternehmen schwierig sei. Gerade bei den innerbetrieblichen Umbeset-
zungen führe das Antidiskriminierungsthema zu Schwierigkeiten. 
 
Zu den belastenden Elementen gehörten bürokratische Anforderungen im Rechnungswesen, bei der 
Steuer und im Personalbereich. Steuererklärungen und dazugehörige Anlagen gestalten sich schwie-
rig und umfangreich. Auf die Gewerbesteuer sei zu verweisen. Mieten, Pacht und Schulden gehörten 
zu Besteuerung. Ferner sei das Thema der Substanzbesteuerung zu nennen, was zu einer Minderung 
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des Eigenkapitals führen könne. Gewerberechtliche Erlaubnisverfahren enthielten aus Sicht des Mit-
telstandes viel Bürokratie. Dem öffentlichen Vergaberecht fehle oft die Transparenz und werde als 
umständlich und umfangreich empfunden. 
 
Als politisch neutraler Mittelstandlotse äußere man gegenüber der Wirtschaft keine politischen Stel-
lungnahmen. Vielmehr nehme man das von der Wirtschaft Gesagte auf und gebe es weiter.  
 
Der Mindestlohn belaste kleine Unternehmen sehr stark. Die Rente mit 63 stelle für die Wirtschaft ein 
falsches Signal gerade mit Blick auf den Bereich des Fachkräftebedarfs dar. Da benötige die Wirt-
schaft Spielraum, um ältere erfahrene Mitarbeiter zu halten und sie zu ermutigen, nicht vorzeitig in den 
Ruhestand zu gehen. 
 
Kleine und mittlere Unternehmen benötigten eine Nachfinanzierung. Sobald die Bereiche Bürgschaft, 
ISB und Bürgschaftsbeteiligungen hinzukämen, gebe es häufig aus EU-rechtlichen Gründen dann 
Probleme, wenn die Unternehmen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätten und die Meinung bestehe, 
dass diese aus den Problemen nicht ohne weiteres herauskämen. Aus Erfahrungen ergebe sich, dass 
einige Unternehmen aus den Schwierigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen herauskämen, aber 
dies nicht schafften, weil keine Anschlussfinanzierung zur Verfügung stehe.  
 
Auch an anderer Stelle sei angeregt worden, den Ländern einen Reptilienfonds zu geben, womit ein 
Land innerhalb dieses Fonds für sich, soweit keine Unternehmen mit ausländischen Wettbewerb be-
troffen seien, entscheiden könne, ein verbürgtes Darlehn zu geben, ohne Rücksicht auf diese EU-
Vorschrift nehmen zu müssen.  
 
Herr Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht, aus dem die Beschäftigung mit allen Problemen der 
kleinen und mittleren Betriebe in Rheinland-Pfalz hervorgehe. Begrüßt werde die Aussage, dass ein 
ganzheitlicher Ansatz verfolgt werde; denn gerade bei den Banken richte sich der Blick nur auf die 
Finanzen. Die Handwerkskammern oder die IHK hätten nur ihr eigenes Aufgabengebiet im Blick. 
 
Zu der Aussage, dass die Unternehmen relativ spät Unterstützung beim Mittelstandslotsen suchten, 
stelle sich die Frage nach den Gründen. Eine mögliche Ursache könne sein, dass der 
Mittelstandslotse nicht über einen ausreichenden Bekanntheitsgrad verfüge. Vor zwei Jahren seien in 
Koblenz und Trier Veranstaltungen durchgeführt worden. Zu fragen sei, ob dies fortgeführt werde, um 
die Bekanntheit zu erhöhen. 
 
Ferne bestehe Interesse an den Schwerpunkten der Arbeit, beispielsweise bei Existenzgründern oder 
bei Unternehmen mit finanziellen Problemen. Interesse bestehe an Handlungsempfehlungen für die 
Politik, was im Bereich von kleinen und mittleren Unternehmen verbessert werden müsse, um die 
Probleme zu lindern.  
 
Herr Helfferich verweist darauf, dass einige Probleme angesprochen worden seien. Im Wesentlichen 
handele es sich um Bundesgesetze, teilweise auch EU-Gesetze, sodass auf Landesebene im Ge-
setzgebungsbereich relativ wenige Möglichkeiten der Einflussnahme bestünden. Über bestimmte Insti-
tutionen bestehe für das Land die Möglichkeit der Einflussnahme.  
 
Empfehlenswert erscheine es, Unternehmen aus dem jeweiligen Wahlkreis bei Bedarf an den 
Mittelstandslotsen zu verweisen. In den Fällen, in denen nicht weitergeholfen werden könne oder dür-
fe, erfolge eine Weitervermittlung. 
 
Zu der teilweise fehlenden Bekanntheit könne darauf verwiesen werden, dass über einen durchgeführ-
ten Sprechtag von vielen Presseorganen berichtet worden sei, was aber bei den Folgeveranstaltun-
gen nachgelassen habe. Um die Bekanntheit zu befördern, nehme man an Veranstaltungen bei-
spielsweise der ISB, der Kammern und anderen teil. Hilfreich erscheine es, auch in anderen Berei-
chen auf die Arbeit hinzuweisen.  
 
Der Schwerpunkt der Arbeit liege nach wie vor im Bereich der Finanzierung. Ein zweiter wachsender 
Schwerpunkt stelle die Nachfolgefrage dar. Das Thema Fachkräftemangel stehe derzeit nicht im Vor-
dergrund. 
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Einige Unterstützungsmöglichkeiten seien genannt worden. Grundsätzlich sei es hilfreich, alles von 
den Unternehmen fernzuhalten, was das Eigenkapital schmälere. Ferner gehöre die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit dazu. 
 
Herr Abg. Steinbach geht auf die Aussage ein, dass eine allgemeine Kreditklemme nicht wahrge-
nommen werde. Mit Blick auf die angesprochenen Finanzierungsfragen bestehe Interesse zu erfah-
ren, welche Bankengruppen in erster Linie involviert seien. Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, 
ob das Thema IT-Sicherheit, beispielsweise Server, Abschottung, Eindringungsgefahr, Ideen- und 
Forschungsklau, eine Rolle spiele und gegebenenfalls in welcher Weise.  
 
Herr Helfferich bestätigt, dass IT-Sicherheit eine zunehmende Rolle spiele. IT-Sicherungsfragen trä-
ten bei der ganzheitlichen Betrachtung des Unternehmens auf; denn manchmal gebe es für ein Prob-
lem mehrere Ursachen. IT-Sicherheit stelle bei den kleinen und mittleren Unternehmen im Augenblick 
kein explosives Thema dar. 
 
Im Wesentlichen seien die Raiffeisen- und Volksbanken sowie die Sparkassen betroffen, weil es sich 
häufig um kleine und mittelständische Unternehmen handele. Unterschiedliche Erfahrungen gebe es 
je nach Standort. In ländlichen Räumen treffe man bezüglich der Beurteilung durch die Fachkräfte 
vielfach auf Schwierigkeiten. In den städtischen Gebieten gebe es diese Beobachtung weniger. Wenn 
ein Unternehmen sich an die Bank wende, nehme sich der Sachbearbeiter der Sache an. Jedoch 
verstreiche viel Zeit, beispielsweise drei oder sechs Monate. Immer wieder müsse das Unternehmen 
Unterlagen nachreichen. Zum Schluss bekomme dieses die Mitteilung, dass der Vorstand diesen An-
trag ablehne. Daraus entstünden zahlreiche Probleme. 
 
Weiterhin gebe es die Erfahrung, dass die privaten Geschäftsbanken etwa ab 100.000 Euro eher als 
eine Sparkasse oder Raiffeisen- und Volksbank die Bereitschaft zeigten, sich zu engagieren. Jedoch 
seien in den meisten Fällen die Sparkassen und Raiffeisen- und Volksbanken involviert.  
 
Bei den Banken könne oft eine Tendenz zur Übersicherung festgestellt werden. Als Beispiel nenne er 
ein junges Unternehmen, das eine Anschlussfinanzierung benötigt habe. Festgestellt worden sei, dass 
für einen Kredit über 80.000 Euro die dreifache Sicherung mit Lebensversicherung, persönlicher 
Bürgschaft, Immobilien usw. gefordert worden sei. Da dies als überzogen angesehen werde, habe 
man in einem gemeinsamen Gespräch eine Reduzierung erreicht. Der geäußerten Ansicht, dass ein 
wachsendes Unternehmen weitere Kredite benötige, worüber man später reden könne, habe man 
widersprochen und darauf verwiesen, dass das Unternehmen jetzt Unterstützung benötige. 
 
Herr Abg. Ramsauer sieht den Bericht insbesondere dahingehend als beeindruckend an, wie viele 
Kontakte und Gespräche in den letzten Jahren geführt worden seien. Bezüglich der Unterstützung im 
Zusammenhang mit einem Finanzamt bestehe Interesse zu erfahren, ob Kontakte zum Finanzministe-
rium bestünden, um Unterstützung zu erhalten.  
 
Zu den Aufgaben des Mittelstandslotsen gehöre Beratung, Vermittlung und Mediation. Gebeten wer-
de, über die Mediation weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Helfferich geht bezüglich der Mediation auf einen konkreten Fall ein, bei dem ein Unternehmen 
seit drei Jahren Gespräche mit den Banken führe. Jedoch gebe es bisher keine Einigung. Der Unter-
nehmer habe beispielsweise die Abgabe einer Vermögensauskunft verweigert. Die Bank habe darauf-
hin mit Zwangsvollstreckung und anderem gedroht. Man habe die Meinung vertreten, dem Unterneh-
men noch eine Chance zu geben. In einem vom Mittelstandslotsen moderierten gemeinsamen Ge-
spräch mit dem Unternehmen, der Hausbank und der Bürgschaftsbank habe man die Angelegenheit 
angegangen. Argumente würden sowohl in Richtung Schuldner als auch in Richtung Gläubiger vorge-
tragen. Versucht werde, mögliche Schnittstellen herauszuarbeiten. Es handele sich vielfach eher um 
eine Moderation als eine Mediation. 
 
Immer wieder gebe es Gespräche mit dem Finanzministerium. Mit dem Beispiel eines Finanzamtes 
habe man verdeutlichen wollen, dass die Möglichkeit bestehe, Gespräche mit den Ämtern zu führen 
und durch Flexibilität die Sache voranzubringen. 
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Begrüßt werde die positive Resonanz auf den Mittelstandslotsen. Leider verfügten nur wenige Bun-
desländer über vergleichbare Institutionen. Beispielsweise gebe es in Baden-Württemberg so etwas 
auf regionaler Ebene. Hamburg verfüge ebenfalls über einen Mittelstandslotsen. Dieser sei jedoch 
anders als in Rheinland-Pfalz aufgestellt. Manchmal handele es sich um eine Amtsträgerin oder einen 
Amtsträger der dortigen Förderbank oder der Wirtschaftsförderung.  
 
Der Mittelstandslotse in Rheinland-Pfalz verfüge über den großen Vorteil, unabhängig arbeiten zu 
können. Es bestehe keine Berichtspflicht im üblichen Sinne. Der Mittelstandslotse in Rheinland-Pfalz 
verfüge über Sachverstand aus der Wirtschaft. Es werde als richtig angesehen, externe Sachverstand 
für diese Aufgabe vorzusehen, der unabhängig arbeite. Jedoch müsse die Loyalität zum Ministerium 
gegeben sein. 
 
Herr Abg. Schmitt möchte wissen, wie sich der Mittelstandslotse vom einheitlichen Ansprechpartner 
angrenze, ob es sich um den gleichen Bereich handele und inwieweit eine Überschneidung bestehe.  
 
Herr Helfferich erwidert, der einheitliche Ansprechpartner helfe Unternehmen, die sich ansiedeln 
wollten, Ämter zu kontaktieren und die weiteren Schritte bezüglich Genehmigungen usw. zu machen. 
Solche Aufgaben übernehme der Mittelstandslotse nur in Ausnahmefällen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich ebenfalls für den Bericht und die effektive Arbeit, die viel-
fach im Hintergrund geleistet werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4149 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 6, 7, 9 und 11 der Tagesordnung: 
 

6. Clusterbildung in Rheinland-Pfalz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4171 – 
 

7. Schule und Wirtschaft 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4172 – 
 

9. Zwischenstand Einheitliche Ansprechpartner 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4180 – 
 

11. Migration in den rheinland-pfälzisch Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund der  
 geplanten Wellcome-Center 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4182 – 
 

Die Anträge werden gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung 
des Landtags mit Einverständnis der Antragstellenden und der Lan-
desregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesre-
gierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  

- 21 - 



30. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Industriereport 2014 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4161 – 
 
Herr Abg. Ramsauer bemerkt, laut Aussage des Industriereports habe die Wirtschaft das Jahr positiv 
gestartet und im ersten Quartal ein Umsatz von 21,3 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 3,5 % erzielt. 
Nach wie vor bestehe eine große Exportquote von 53,9 %. Die Zahl der Beschäftigten sei um 2.400 
Menschen auf über 250.000 gestiegen. 
 
Auf eine mögliche andere Entwicklung mit Blick auf die Energiepolitik der Europäischen Kommission 
werde verwiesen. Wenn sich der Kommissar Almunia bezüglich der Belegung von Abgaben für Eigen-
strom in der Industrie durchsetze, könne sich das insbesondere für die Großindustrie, vor allem für die 
chemische Industrie und die Glasindustrie, negativ auswirken. Positiv nehme man das Wachstum der 
Industrie zur Kenntnis. 
 
Herr Staatssekretär Hüser führt aus, die Industrie- und Handelskammern führten regelmäßig Unter-
nehmensbefragung zur Geschäftslage und zu den Erwartungen durch. Diese Unternehmensbefra-
gungen stellten die Grundlage für den Industriereport dar. Die Zahlen im letzten Report stellen sich 
positiv dar. 
 
Der Saldo der Beurteilung der Geschäftslage durch die Befragten habe deutschlandweit bei 31 Punk-
ten und in Rheinland-Pfalz bei knapp 30 Punkten gelegen. Wichtig stelle sich die Einschätzung der 
Geschäftserwartung dar. Deutschlandweit hätten zum Jahresbeginn 34 % der Industrieunternehmen 
mit besseren, 56 % mit gleichbleibenden und nur 10 % mit schwächeren Geschäften in den nächsten 
12 Monaten gerechnet. Der Saldo der Geschäftserwartung habe damit bundesweit 24 Punkte, 10 
Punkte mehr als im Herbst 2013, betragen. In Rheinland-Pfalz habe sich der Index mit 27 Punkten 
noch positiver dargestellt.  
 
Bei den Exporterwartungen gingen deutschlandweit 37 % der Industrieunternehmen von besseren 
und nur 7 % von geringeren Umsätzen aus. Der Saldo aus höheren und geringen Meldungen sei im 
Vergleich zum Herbst um 7 auf 30 Punkte gestiegen. In Rheinland-Pfalz sei eine gleiche Einschätzung 
wie bundesweit feststellbar.  
 
Bei den Investitionen hätten zum Jahresbeginn in ganz Deutschland insgesamt 30 % der Industriebe-
triebe mit höherem Budget geplant, bei 18 % stehe voraussichtlich eine Kürzung an. Daraus ergebe 
sich ein positiver Investitionssaldo von 12 Punkten. In Rheinland-Pfalz liege dieser Saldo mit 8 Punk-
ten etwas niedriger. Sowohl deutschlandweit als auch für Rheinland-Pfalz bedeuteten diese Zahlen 
eine spürbare Belebung der Investitionstätigkeit. Zum Jahresbeginn 2013 habe der Saldo im Bund 
lediglich 2 % zugelegt, sodass eine positive Erwartung in der Industrie bestehe.  
 
Der Saldo der Beschäftigungsabsichten habe sich bundesweit im Vergleich zum Herbst 2013 um 4 auf 
plus 5 Punkte verbessert. Damit liege er deutlich über dem Durchschnitt des Jahres 2003 mit minus 6 
Punkten. Für Rheinland-Pfalz liege er ebenfalls bei plus 5 Punkten. Für die Gesamtindustrie sei 
deutschlandweit mit einem Beschäftigungsaufbau in diesem Jahr von rund 40.000 Arbeitsplätzen zu 
rechnen. Zahlen für Rheinland-Pfalz könne man nur schwer prognostizieren. Wenn man von vier bis 
fünf Prozent Anteil ausgehe, bedeute dies einen erheblichen Stellenzuwachs.  
 
Die Unternehmenserwartungen hätten zu mehr Aufträgen, Umsätzen und Beschäftigung geführt. Im 
ersten Quartal habe die Industrie in Rheinland-Pfalz gegenüber dem Vorjahr ihre Produktion um 2 % 
gesteigert, sodass die geäußerten Erwartungen realisiert worden seien. Beim Auftragsvolumen gebe 
es eine Zunahme um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umsätze habe man um 3,5 % steigern kön-
nen. Die Beschäftigungszahl sei in diesem Zeitraum um 2.400 gestiegen. Die absehbare Tendenz 
gehe in die gleiche Richtung. 
 
Der Industriereport wirke sich für Rheinland-Pfalz als einer der drei stärksten Industriestandorte positiv 
aus. Der Industrieanteil in der Wirtschaft betrage in Rheinland-Pfalz 26 %, in Deutschland 22 % und 
EU-weit 16 %. Die Exportquote liege bei 54 %.  
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Zusammenfassend könne gesagt werden, wenn es der Industrie gut gehe, dann gelte das auch für 
das Land Rheinland-Pfalz. Darauf richte man die Wirtschaftspolitik aus. Aus dem Industriedialog, über 
den immer wieder berichtet werde, gehe hervor, dass man gut mit der Wirtschaft zusammenarbeite. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4161 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Inbetriebnahme des Geothermiekraftwerks in Landau 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4181 – 
 
Herr Abg. Brandl bezieht sich auf die Erörterung des Themas in der letzten Sitzung, nach der es 
neue Entwicklungen gegeben habe. Der Betreiber des Kraftwerkes habe die eine oder andere getroff-
ene Aussage infrage gestellt, so dass um die Beantwortung der gestellten Fragen gebeten werde. 
 
Herr Staatssekretär Hüser führt aus, die Lage im Geothermiekraftwerk habe Anlass gegeben, dieses 
Projekt zu überprüfen. Wie in den vergangenen Wochen und Monaten habe die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger oberste Priorität.  
 
An der Ermittlung und Untersuchung des technischen Schadens am Geothermiekraftwerk sowie an 
der Klärung des Umfangs und der Auswirkungen einer möglichen Gewässerverunreinigung werde 
weiterhin so zügig wie möglich und transparent gearbeitet. Zur Ermittlung des Umfangs und einer 
möglichen Ausbreitung einer Thermalwasserinfiltration in den Untergrund seien das Abteufen einer 
Untersuchungsbohrung sowie mindestens zwei weiterer als Messstellen auszubauende Bohrungen im 
oberflächennahen Abstrom des Grundwassers im Umfeld zur Reaktionsbohrung des Kraftwerkes er-
forderlich. Die bergrechtliche Zulassung für diese beiden Messstellen liege vor. Eine der beiden 
Messstellen sei niedergebracht worden. Die Bohrung werde zurzeit zu einer Messstelle ausgebaut. 
Eine weitere Bohrung werde voraussichtlich Ende August fertiggestellt sein. 
 
Nach dem Abteufen dieser Bohrungen und dem Vorliegen der daraus resultierenden Ergebnisse kön-
ne das weitere Untersuchungskonzept zur Klärung der möglichen Stoffausbreitung festgelegt werden. 
Hinsichtlich der im Nah- und Fernbereich des Geothermiekraftwerks durch die EnergieSüdwest AG 
sowie die Gruppenwasserwerke Bornheim und weiterer Nutzer betriebener Wassergewinnungsanla-
gen hätten auf der Grundlage der bisher vorgenommenen Untersuchungen keine hydrochemischen 
Veränderungen festgestellt werden können. Sowohl aufgrund der Grundwasserfließrichtungen als 
auch der äußerst geringen Fließgeschwindigkeit im Untergrund sei nach wie vor mit einer akuten Be-
einträchtigung nicht zu rechnen.  
 
Zu der grundsätzlichen politischen Frage der Wiederinbetriebnahme könne die in der Sitzung am 
12. Juni abgegebene Stellungnahme bestätigt und wiederholt werden. Die Landesregierung sei nicht 
Betreiber des Kraftwerks und habe sich nicht an dem Kraftwerk beteiligt. Die Frage des Weiterbetrie-
bes gehöre zu den genehmigungsrechtlichen und nicht zu den politischen Fragen. 
 
Nach den geltenden Vorschriften des Bundesberggesetzes habe der Kraftwerksbetreiber einen An-
spruch auch Zulassung, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorlägen. Da die bergrechtliche 
Entscheidung eine sogenannte gebundene Entscheidung sei, entziehe sich diese Entscheidung der 
politischen Einflussnahme. Solange die Schadensursachen nicht vollständig aufgeklärt und die Boh-
rung nicht saniert seien, könne das Kraftwerkt nicht in Betrieb genommen werden. Für die Umsetzung 
eines Sanierungskonzeptes benötige man eine bergrechtliche Zulassung. Die sei bisher vom Kraft-
werksbetreiber nicht beantragt worden. Daher könne nicht über den Weiterbetrieb als Kraftwerk in 
Landau entschieden werden. Diese Entscheidung erfolge auf der Grundlage von Recht und Gesetz 
und könne dann geschehen, wenn alle Untersuchungsergebnisse und ein Sanierungskonzept vorlä-
gen. 
 
Frau Abg. Schneider verweist darauf, dass es einen Bericht des Kraftwerksbetreibers gebe, der für 
die Bodenhebung und die Gewässerverunreinigung ein Leck im oberen Bereich der Dichtung verant-
wortlich mache. Die Ministerin bzw. der Geothermielotse habe in der letzten Sitzung ausgeführt, dass 
es ein weiteres Leck bei 400 bis 500 Metern gebe. Es stelle sich insbesondere für die politisch Ver-
antwortlichen in der Stadt Landau die Frage, wie die Möglichkeit beurteilt werde, dieses Leck ausfindig 
zu machen und abzudichten. Ferner sei zu fragen, ob die Auffassung des Betreibers geteilt werde, 
dass die Bodenhebungen durch das Leck an der Oberfläche verursacht worden seien, oder ob die 
Annahme bestehe, dass das auf das tiefer sitzende Leck, was noch nicht habe geortet werden kön-
nen, zurückgehe.  
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Herr Tschauder (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) erwidert, die beiden Bohrungen dienten zur Prüfung, ob in den oberen Grundwasserschichten 
Thermalwasser infiltriert worden sei. Weiter müsse geklärt werden, wo sich die zweite Leckage befin-
de, die als Ursache für den Übertritt von Thermalwasser vermutet werde. Da diese Bohrung noch 
ausstehe, könne man keine weiteren Angaben machen. In der letzten Sitzung des Ausschusses sei 
anhand des Verrohrungsschemas deutlich gemacht worden, dass es offensichtlich ein zweites Leck 
gebe, wodurch das Thermalwasser infiltriert worden sei. Der Betreiber habe bestätigt, dass die obere 
Dichtung einen Defekt gehabt habe. Genauere Angaben über die Platzierung des Lecks könnten nicht 
gemacht werden.  
 
Es gebe zwei Möglichkeiten eines Lecks, zum Beispiel in der Verrohrung, was bisher habe nicht geor-
tet werden können, da die innere Verrohrung als intakt festgestellt worden sei. Aufgrund des Defekts 
der Dichtung müsse man einen möglichen Defekt an der äußeren Verrohrung prüfen. Als zweites 
müsse man im unteren Verrohrungsbereich, im Tonbereich überprüfen, ob dort ein Übertritt habe 
stattfinden können. 
 
Frau Abg. Schneider fragt, ob es als wahrscheinlich angesehen werde, dass das zweite Leck gefun-
den und abgedichtet werden könne. Der Betreiber habe angekündigt, im Spätsommer wieder ans 
Netz gehen zu wollen. Interesse bestehe an einer Stellungnahme der Landesregierung zu dieser Aus-
sage.  
 
Herr Tschauder erläutert, es gebe viele Möglichkeiten, Leckagen zu finden oder solche Abdichtungen 
vorzunehmen, um die Bohrung weiterbetreiben zu können. In erster Linie komme es darauf an, dass 
der Kraftwerksbetreiber einen Sanierungsplan vorlege, der noch ausstehe. Ob das Verfahren bis zum 
Spätsommer abgeschlossen sei, hänge auch mit den Unterlagen und dem Zeitpunkt des Vorliegens 
zusammen. Das von dem Betreiber genannte Ziel werde als sehr optimistisch angesehen. 
 
Herr Abg. Brandl möchte wissen, ob es für die weitere Genehmigung als notwendig angesehen wer-
de, die zweite Leckage zu lokalisieren und zu sanieren oder ob man sich eine Variante vorstellen kön-
ne, bei der die zweite Leckage nicht repariert werde und das Kraftwerkt wieder ans Netz gehen könne. 
In Bezugnahme auf das von der Ministerin vorgelesene Schreiben von Herrn Staatssekretär Baake 
stelle sich die Frage, ob die Möglichkeit bestehe, dass Geothermiekraftwerk Landau weiter mit zwei 
Bohrungen, vielleicht nur über die erste und dritte Bohrung, zu betreiben. 
 
Herr Staatssekretär Hüser verweist spekulativ darauf, dass er sich nicht vorstellen könne, dass ohne 
Sanierung und eine wirkliche Aufklärung der Schadensursache eine Genehmigung für den Weiterbe-
trieb erfolge, was aus fachlicher und politischer Sicht nicht zu billigen sei. Wenn keine Kenntnis über 
die Schadensursache vorhanden sei, bestehe das Risiko, dass der Schaden erneut auftrete. 
 
Herr Abg. Brandl fügt die Frage hinzu, ob die Genehmigung aufgrund der Tatsache, dass die Lecka-
ge nicht gefunden werde, verweigert werden könne. Die politischen Ziele zu diesem Thema würden 
nicht offengelegt. Vielmehr werde mit Recht und Gesetz argumentiert. Es stellten sich die Fragen, ob 
die Betriebsgenehmigung versagt und die Genehmigung für die dritte Bohrung zurückgezogen werden 
könne, falls das zweite Leck nicht gefunden werde. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erinnert daran, da die Unterlagen und die abschließenden Ergebnisse 
noch nicht vorlägen, könne keine entsprechende Aussage gemacht werden. Die Ergebnisse und mög-
liche Anträge, eine dritte Bohrung vorzusehen und die zweite nicht weiter zu verfolgen, lägen nicht 
vor. Es bestehe nicht die Möglichkeit zu sagen, ob eine Genehmigungsfähigkeit bestehe. 
Herr Tschauder fügt hinzu, auf Anhieb könne er sicherlich 20 verschiedene Sanierungsmöglichkeiten 
für die Bohrung nennen. Die gestellte Frage habe sich in erster Linie auf das weitere Vorgehen hin-
sichtlich der zweiten Bohrung und nicht so sehr auf die dritte Bohrung bezogen. Mit Blick auf die Ge-
samtkonzeption des Kraftwerkes müsse der Antragsteller und nicht die Genehmigungsbehörde über 
die Zukunft Aussagen machen. Die vorzulegenden Unterlagen müsse man erst auswerten.  
 
Frau Abg. Schneider fügt hinzu, derzeit bestehe die Befürchtung, dass das Leck an der zweiten Boh-
rung nicht gefunden oder abgedichtet werden könne. Die dritte Bohrung könne dann als Ersatzboh-
rung für die zweite Bohrung genutzt werden, sodass das Kraftwerk weiterbetrieben werden könne. 
Dadurch blieben die Gefahren der Bodenhebungen und andere bestehen. Die eigentliche Vorge-
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hensweise des Bundes, die dritte Bohrung zu genehmigen und zu bezuschussen, um den Druck zu 
mindern, treffe dann nicht mehr zu, weil die zweite Bohrung stillgelegt werden müsse und die dritte 
Bohrung als Ersatz infrage komme. Es stelle sich die Frage, ob eine neue Grundlage entstehe und der 
Zuwendungsbescheid für die dritte Bohrung zurückgezogen werde, wenn das Leck in der zweiten 
Bohrung nicht abgedichtet werden könne. Diese Möglichkeit bestehe laut Schreiben von Herrn 
Staatssekretär Baake, was dieser auch der Ministerin mitgeteilt habe. Die Genehmigung könne nur 
dann zurückgezogen werden, wenn der Zuwendungszweck nicht erreicht werde. Diesen könne man 
dann nicht erreichen, wenn die dritte Bohrung als Ersatzbohrung für die zweite diene. Zu fragen sei, 
wenn das Leck nicht gefunden und abgedichtet werde, ob die Grundlage nicht erreicht sei und eine 
Schließung des Geothermiekraftwerkes infrage komme. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, die Sachlage werde geprüft, ob es mit dem Zuwendungsbe-
scheid in Einklang stehe, wenn die dritte Bohrung als Ersatz für die zweite gelte und keine Entlas-
tungsbohrung darstelle. Die Sicherheit habe absoluten Vorrang. 
 
Herr Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung) weist darauf hin, dass die Genehmigung des Bundes unter bestimmten Rahmenbe-
dingungen erteilt worden sei. Das stelle vonseiten des Bundes ein Forschungsvorhaben dar, das auf 
drei Bohrungen ausgerichtet sei. Auf Seiten des Ministeriums gebe es erhebliche Zweifel, ob diese 
Grundlagen noch zuträfen, wenn nur die Bohrung eins und drei zur Verfügung stünden.  
 
Erinnert werde daran, dass die dritte Bohrung gemacht werden solle, weil das Kraftwerk mit zwei Boh-
rungen nicht wirtschaftlich betrieben werden könne, da es nicht die Volllast erreiche. Eine abschlie-
ßende Stellungnahme könne derzeit jedoch nicht gegeben werden. 
 
Herr Abg. Ramsauer macht geltend, gesagt worden sei, solange die Schadensursache nicht voll-
ständig aufgeklärt und die Bohrung nicht saniert sei, könne das Kraftwerk nicht in Betrieb genommen 
werden.  
 
Herr Staatssekretär Hüser erläutert, wenn die zweite Bohrung weiter genutzt werden solle, müsse 
eine Sanierung erfolgen, wozu die Kenntnis möglicher Löcher gehöre. Wenn eine Stilllegung der Boh-
rung anstehe, liege eine neue Situation mit nur zwei Bohrlöchern vor. Das stelle eine neue Antragssi-
tuation sowohl für die Förderung des Bundes als auch für den Betreiber mit Blick auf die Wirtschaft-
lichkeit dar. Man könne es als Wunschdenken des Betreibers bezeichnen, im Herbst wieder den Be-
trieb aufzunehmen.  
 
Herr Abg. Brandl bittet um Erläuterung, welche weiteren Schritte notwendig seien, um diese Vorstel-
lungen des Betreibers zu realisieren. Genannt worden sei die Notwendigkeit, dass ein Sanierungs-
konzept vorliege. Interesse bestehe an den weiteren Schritten, die das Landesamt genehmigen müs-
se, um die Vorstellungen des Betreibers umzusetzen. Interesse bestehe zu erfahren, wer die Zustän-
digkeit inne habe und die Verantwortung trage. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt klar, die Verantwortung liege beim LGB, betreut werde dies von 
Herrn Dr. Dreher. 
 
Herr Tschauder gibt bekannt, es handele sich um ein normales bergrechtliches Betriebsplanverfah-
ren. Der Antragsteller müsse ein Konzept vorlegen, was von den zuständigen Behörden geprüft wer-
de. Die Bergbehörde nehme die Prüfung auf Vollständigkeit vor. Danach erfolge die Einschaltung der 
Umweltbehörde, der Wasserbehörden usw. und die Feststellung, ob dieses Sanierungskonzept zulas-
sungsfähig sei oder nicht. Nach den bergrechtlichen Regelungen müsse man über § 48 Abs. 2 des 
Bundesberggesetzes die Öffnungsklausel und insbesondere wasserrechtlichen Belange berücksichti-
gen. Es stelle sich die Frage, inwieweit Ergebnisse aus den Untersuchungen über den Ort der Lecka-
ge Rückschlüsse zuließen, wie man künftig solche Fehler vermeide und wie die Sicherheit dauerhaft 
hergestellt werden könne. Diese Fragen habe der Betreiber zu beantworten. Im Zweifel ziehe die 
Bergbehörde externen Sachverstand hinzu. 
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Auf den Hinweis des Herrn Abg. Brandl, wenn das Konzept vorliege, dann zeige die prinzipiell erteil-
te Betriebsgenehmigung Wirkung, erwidert Herr Tschauder, dass dies nur dann zutreffe, wenn das 
Konzept zugelassen worden sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4181 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartenfels die Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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