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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, es 
sei beabsichtigt, Punkt 4 der Tagesordnung gemeinsam mit dem Innenausschuss zu behandeln.  
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungs-
punkt 4 (Masterplan für die Südwestpfalz, Antrag der Fraktion der 
CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT, Vorlage 16/4311) in gemeinsamer Sit-
zung mit den Innenausschuss zu behandeln. 
 
Auf Vorschlag des Herrn Vors. Abg. Hartenfels kommt der Ausschuss 
einstimmig überein, die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung gemein-
sam zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 Regionaler Wohlfahrtsindex für Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4156 – 
 
Herr Abg. Steinbach führt zur Begründung aus, auf Bundesebene habe es eine entsprechende En-
quete-Kommission gegeben, die sich mit der Frage von Wohlfahrt und Wohlfahrtsindizes beschäftigt 
habe. Daraus habe sich eine Debatte um diesen alternativen Wohlfahrtsindex gebildet. Einige Länder 
hätten sich auf den Weg gemacht, solche Sachen zu regionalisieren. Auch die rheinland-pfälzische 
Landesregierung habe sich auf den Weg gemacht und das bereits vorgestellt. Im Sommer 2014 habe 
es eine ausführliche Debatte dazu mit Veranstaltungen gegeben, auf der das erörtert und dargestellt 
worden sei. Hierzu werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Hüser beginnt mit einem Zitat aus dem Abschlussbericht der Enquete-
Kommission des letzten Deutschen Bundestages zu diesem Thema, das zentrale Ziel der Politik sei 
der Wohlstand aller Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliches Wachstum dagegen sei kein politisches 
Ziel. Es sei vielmehr ein guter, wenn auch unvollkommener Indikator dafür, wie sich die wirtschaftliche 
Situation und damit der materielle Wohlstand der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der 
Unternehmerinnen und Unternehmer im Durchschnitt verändere. Unberücksichtigt blieben dabei ins-
besondere Verteilungsaspekte, die Entwicklung der nicht materiellen Lebensqualität sowie die Erfor-
dernisse der Nachhaltigkeit.  
 
Die Arbeit der Enquete-Kommission habe deutlich gemacht, dass gesellschaftliche Wohlfahrt mehr 
umfasse als materiellen Wohlstand. Ein weiteres Zitat aus dieser Enquete-Kommission mache das 
deutlich, wonach konstatiert werden könne, dass der ehemals feste Zusammenhang zwischen Wirt-
schaftswachstum und Wohlstand für viele in der Gesellschaft lockerer geworden sei. Die konsequente 
Schlussfolgerung der Enquete-Kommission sei, die Kritikpunkte zeigten jedoch anschaulich, dass das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergänzt oder erweitert werden müsse, damit ein umfassendes Bild gesell-
schaftlichen Wohlstand entstehen könne. 
 
Das bedeute, das BIP sei ein geeigneter Maßstab für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber kein 
geeigneter Maßstab für gesellschaftliche Wohlfahrt. Stattdessen sei ein breiterer Ansatz erforderlich, 
der insbesondere auch Aspekte wie Verteilungsgerechtigkeit, Natur- und Umweltschutz, Ressourcen-
schutz, Klimaschutz, ehrenamtliche Arbeit und Familienarbeit mit einbeziehe. 
 
Seit 1. September 2014 würden im BIP auch Drogenhandel, Prostitution und Schattenwirtschaft mit 
aufgenommen. Das zeige sehr deutlich, dass das nicht zwingend mit gesellschaftlichem Wohlstand zu 
tun habe.  
 
Hierzu gebe es eine Reihe von Vorschlägen und Anregungen, etwa im Bericht der vom damaligen 
französischen Präsidenten Sarkozy eingerichteten Kommission, in der mit Joseph Stiglitz und Amartya 
Senn gleich zwei Wirtschaftsnobelpreisträger dem Auftrag nachgegangen seien, die Grundlagen des 
BIP als Indikator für sozialen Fortschritt zu beschreiben und für die Wohlfahrtsmessung zusätzlich 
erforderliche Elemente zu identifizieren. 
 
In der EU gebe es den Beyond GDP Prozess. Die OECD habe den Better Life Index entwickelt. In 
Deutschland sei in diesem Zusammenhang wiederum auf den Abschlussbericht der Enquete-
Kommission des letzten Bundestages mit dem Titel „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege 
zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ zu 
verweisen. 
 
In diese Reihe gehöre auch der nationale Wohlfahrtsindex, von dem der regionale Wohlfahrtsindex 
abgeleitet sei. Studien zum regionalen Wohlfahrtsindex (RWI) gebe es bereits für die Länder Bayern, 
Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Der RWI stelle ähnlich wie das BIP eine mo-
netäre Größe dar. Alle in den RWI eingehenden Werte lägen in Euro vor bzw. könnten geschätzt wer-
de. Dabei unterscheide der RWI, ob wirtschaftliche Aktivitäten zu einer Förderung oder zu einer Erosi-
on von Umweltqualität und sozialer Lebensqualität beitrügen.  
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Wohlfahrtssteigernde Leistungen, wie etwa der gewichtete private Konsum, der von Hausarbeit und 
ehrenamtlicher Arbeit flössen positiv in den RWI ein. Wohlfahrtsmindernde Aspekte wirtschaftlicher 
Aktivitäten, etwa Schäden durch Bodenbelastung und die Emission von Treibhausgasen würden 
demgegenüber in Abzug gebracht. So lasse sich unter anderem beobachten, wie die Entwicklung des 
BIP und des RWI sich zueinander verhielten respektive, ob mit einer wachsenden Wirtschaft auch 
tatsächlich eine steigende Wohlfahrt einhergehe.  
 
Für Rheinland-Pfalz müsse man feststellen, dass für die untersuchten Jahre 1999 bis 2010, für die 
Daten weitestgehend vorlägen, RWI und BIP phasenweise durchaus parallel verliefen. Insbesondere 
ab 2003 sei allerdings auch eine gegenläufige Entwicklung zu konstatieren. Während das BIP vor 
allem bis 2007 und dann wieder ab 2009 deutlich steige, sinke der RWI seit 2003 nahezu in allen Jah-
ren. 
 
Wichtiger Faktor für diesen Verlauf seien die gewichteten Konsumausgaben, die aufgrund der sich 
verschlechternden Einkommensverteilung überwiegend sänken. Veränderungen der Einkommensver-
teilung hätten eine große Auswirkung auf das Gesamtergebnis des RWI, da sie als Gewichtungsfaktor 
der quantitativ bedeutsamsten Komponente des privaten Verbrauchs verwendet würden. Die Rück-
gänge in den 2001, 2008 und 2010 seien hingegen stark von Verschlechterungen im Umweltbereich 
beeinflusst. 
 
Mit Blick auf die künftige Arbeit werde es darauf ankommen, den Ansatz des RWI fortzuschreiben und 
stetig zu verbessern, auch im Lichte der Erfahrungen anderer Länder. Darüber hinaus werde man den 
weiteren Prozess auf Bundesebene verfolgen. Dort habe die Enquete-Kommission ein 
Indikatorensystem vorgeschlagen, das in seinen normativen Grundlagen mit dem RWI übereinstimme, 
das methodisch jedoch einen anderen Ansatz wähle. Dort stehe jetzt der Umsetzungsprozess an. 
Dem Vertrag zur Bildung der Großen Koalition im Bund zufolge sollten die Erkenntnisse der Enquete-
Kommission in einen ressortübergreifenden Aktionsplan zur Verbesserung der Lebensqualität in 
Deutschland einfließen. Die Länder seien aufgefordert, sich mit ihren Erfahrungen und Ansätzen in 
diesen Prozess aktiv einzubringen. 
 
Der methodische Ansatz von Rheinland-Pfalz sei aus der Sicht der Landesregierung ein guter Beitrag 
in diese Diskussion hinein. Die Landesregierung werde die Zahlen fortschreiben, um die weitere Ent-
wicklung als Grundlage für eine weitere Diskussion zur Verfügung zu haben. 
 
Herr Abg. Steinbach kommt auf die Aussage von Herrn Staatssekretär Hüser zurück, dieser Bericht 
werde fortgeschrieben. Um Mitteilung gebeten werde, ob es darüber einen jährlichen Bericht gebe, 
weil Wachstumsraten irgendwie in einer quartalsartigen Debatte rein aufs BIP bezogen erlebt würden. 
 
Darüber hinaus habe Herr Staatssekretär Hüser die Debatte um den nationalen Wohlfahrtsindex an-
gesprochen. Um Darstellung gebeten werde, in welcher Weise dieser regionalisierte Wohlfahrtsindex 
und der nationale Wohlfahrtsindex kongruent seien oder ob es eine Abweichung gebe. Die Frage wer-
fe sich auf, ob das mit eigenen Zahlen aus Rheinland-Pfalz gefüllt werde oder einfach auf das Land 
heruntergebrochen werde. Von Interesse sei auch, welche Datenquellen dafür herangezogen würden. 
Wenn er die Ausführungen richtig verstanden habe, plane man im Land Rheinland-Pfalz nicht die 
Abschaffung des BIP als Messgröße, sondern die Debatte über das BIP werde dadurch ersetzt bzw. 
ergänzt, dass ein weiterer Indikator hinzugefügt werde, der andere Teile mit messe.  
 
Herr Staatssekretär Hüser bekräftigt, natürlich werde das BIP nicht abgeschafft, sondern die Frage 
sei immer, wie man mit diesen Zahlen des BIP umgehe oder woran man die Politik bemesse. Es han-
dele sich um eine Ergänzung, die über die rein monetäre Wertung der Fakten, die im BIP eingingen, 
versuche, auch qualitative Fakten in die Entscheidungsfindung für politische Maßnahmen mit aufzu-
nehmen. Von daher sei das ein guter Ansatz, den die Landesregierung gewählt habe, den man aber 
sicherlich auch noch weiter entwickeln könne. Auf Bundesebene werde jetzt die Diskussion beginnen, 
wie die Ergebnisse aus der Enquete-Kommission umgesetzt würden und ob man das genauso auf-
nehme, wie es die Enquete-Kommission vorgeschlagen habe, oder welche Gewichtungen vorgenom-
men würden. Die Länder, die schon über eigene Berichte in dieser Richtung verfügten, würden das 
sicherlich in die Diskussion einbringen. Zu den aktuellen Diskussionen auf Bundesebene könne der 
zuständige Referent gern noch etwas hinzufügen. Ansonsten werde man auf der Basis des jetzt ent-
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wickelten Wohlfahrtsindexes diese Zahlen weiter erheben. Sie stammten maßgeblich vom Statisti-
schen Landesamt und würden sicherlich in geeigneter Form veröffentlicht. Zu der Frage, ob sie auch 
in andere Berichte mit eingebunden würden, müssten noch entsprechende Überlegungen angestellt 
werden. Auf jeden Fall mache es nur Sinn, wenn es fortgeführt werde, weil es sich um einen dynami-
schen Prozess handele. 
 
Herr Frein (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung) 
ergänzt, nationaler und regionaler Wohlfahrtsindex seien in dem Sinne kongruent, dass dem einen wie 
dem anderen das gleiche Komponentenset zugrunde liege. Im regionalen Wohlfahrtsindex werde also 
das gleiche wie im nationalen Wohlfahrtsindex berechnet. Das sei wichtig, um Dinge in der Perspekti-
ve vergleichbar zu machen. Auch alle anderen Länder, die genannt worden seien, und die Länder, die 
sich jetzt daranmachten, einen regionalen Wohlfahrtsindex zu entwickeln, würden genau das gleiche 
Tableau von Komponenten benutzen, sodass nicht jedes Land eine Insellösung in diesem Bereich 
habe. 
 
Nach wie vor gebe es teilweise Probleme mit der Datenlage. Zum Teil seien die Zahlen geschätzt 
oder von Zahlen aus dem Bund heruntergerechnet. Teilweise kämen die Zahlen auch direkt aus 
Rheinland-Pfalz. Das geschehe in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt. Das müsse 
jetzt nicht weiter verwundern, weil das beim BIP genau so passiere, in dem auch eine Reihe von ge-
schätzten Zahlen enthalten sei. Das müsse daher nicht sonderlich Sorge bereiten, gleichwohl gelte es, 
den Ansatz zu verbessern und künftig auch mit Blick auf die Datenlage zu verbessern und zu konsoli-
dieren. 
 
Herr Abg. Brandl kommt darauf zu sprechen, dass keine Insellösung angestrebt werden sollte. Das 
halte er für einen zentralen Aspekt. Wenn man eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern herstellen 
wolle, würde er sehr stark darauf drängen, dass man hier nicht nur einheitliche Komponenten verwen-
de, sondern tatsächlich auch die einheitliche Systematik anwende. Dabei sollte möglichst die benutzt 
werden, die auch der Bund anwende, weil sonst ein richtiger Vergleich nicht möglich sei. Zu welchen 
Ergebnissen das führen könne, wenn keine einheitliche Systematik verwendet werde, könne man in 
der Bildungspolitik sehen, in der jeder seinen Unterrichtsausfall anhand von verschiedenen Kriterien 
berechne. 
 
Er bitte darum, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk bzw. eine Übersicht des Indexes zur 
Verfügung zu stellen, wie er sich entwickelt habe. Er halte es für essentiell wichtig, dass ein solcher 
Wohlfahrtsindex das Bruttoinlandsprodukt und die Wachstumsprognosen nicht ersetze, sondern nur 
ergänze. Er sehe insbesondere die Wachstumsprognosen gerade im Bereich der Finanzwirtschaft und 
der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin als zentralen Indikator für den Erfolg einer Wirtschaft. Da 
sehe er die Ablösung nicht so schnell kommen. Dieser RWI sei aus seiner Sicht maximal eine Ergän-
zung, die auch noch einen Indikator für andere Politikfelder widerspiegele. 
 
Herr Abg. Hürter macht geltend, dass BIP habe eine wichtige Funktion als Indikator für den Konjunk-
turverlauf. Seines Erachtens könne man diese Funktion gar nicht genug herausstellen. Sie sei auch 
von dem RWI nicht berührt. Darüber hinaus habe das BIP trotz aller Einschränkungen, die man ma-
chen müsse, nach seinem Empfinden immer noch eine sehr große Rolle als Indikator für wirtschaftli-
chen Wohlstand. Sicherlich gelte das nicht in allen Feinheiten und nicht allumfassend, aber wenn man 
sich das ganz grob ansehe, wie die einzelnen Länder dieser Welt im BIP pro Kopf im Ranking stünden 
– an der Spitze Luxemburg, Norwegen oder die Schweiz und am Ende Burundi oder Malawi –, dann 
werde man feststellen, dass dieser Indikator sehr verlässlich sei und auch das schon weitestgehend 
abbilde, was man erhalte, wenn man andere Indikatoren ergänze. 
 
Natürlich gingen die Länder in aller Regel damit einigermaßen vernünftig um, wenn man die Produkti-
on ausdrücke und die anderen Faktoren, die einflössen, zumindest eine Korrelation zur Produktion 
aufwiesen. Vor diesem Hintergrund seien die Überlegungen, das Ganze zu präzisieren und zu ergän-
zen, richtig, aber sie könnten die Bedeutung des BIP an dieser Stelle nach seinem Empfinden nicht 
mindern oder verdrängen. Das sei noch eine der zentralen Größen. Das BIP finde seine Grenzen, was 
die Genauigkeit angehe. Genau so würden auch andere Indikatoren Grenzen in der Genauigkeit ha-
ben, vielleicht sogar noch größere. Deshalb sollte man vorsichtig sein, solche Indikatoren auf die Stel-
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le hinter dem Komma hin zu interpretieren. Wenn man in sehr kleine Einheiten – Länder oder Regio-
nen – gehe, müsse man sich sehr verantwortungsvoll bei der Interpretation verhalten. 
 
Herr Abg. Mittrücker teilt das von Herrn Abgeordneten Hürter Vorgebrachte. Er möchte noch eines 
ergänzen, wer sich mit dem Wohlfahrtsindex etwas mehr auseinandersetze, werde feststellen, dass 
insbesondere in der Wissenschaft immer wieder ein Korrelationskoeffizient definiert werden solle, der 
die unterschiedlichsten Entwicklungen und Festsetzungen in der Gesellschaft in Korrelation zu diesem 
Index sehe. Man versuche immer wieder, auch im BIP einen Korrelationskoeffizienten zu finden, das 
eine Teilmenge des Gesamten sei, um herauszufinden, inwieweit die Veränderung des BIP, die Ver-
änderungen in der gesellschaftlichen Entwicklung und die Entwicklung weltweit mit welchem Einfluss-
faktor Einfluss auf diesen Index hätten. Deswegen sage er, das BIP sei eine Teilmenge des Ganzen 
und nicht der alleinige Faktor. 
 
Wenn man aber in der Lage sei, gesellschaftliche Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen 
als Indikator mit in diesen Wohlfahrtsindex einfließen zu lassen – das werde zu Recht versucht –, 
dann habe man eine umfassende Geschichte, die viele Aussagen zulasse. Er teile auch die Meinung 
des Herrn Abgeordneten Hürter, dass nicht hinter dem Komma etwas interpretiert werden dürfe. Dabei 
müssten in ersten Näherungen Entwicklungen erkennbar sein. Diese seien Indizes für politisches 
Handeln. 
 
An den Staatssekretär richte er die Frage, ob diese Indizierung, dieses Zusammenspiel der Faktoren, 
die eingearbeitet würden, um diesen Index zu errechnen, zurzeit in der Wissenschaft aktuell umstritten 
seien oder ob es hier eine klare und wissenschaftlich eindeutige Meinung gebe, dass das so, wie es 
erfasst werde, wie es zusammengeführt werde und wie man den Index errechne, eine nicht diskutable 
Erkenntnis sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser nimmt Stellung, selbstverständlich sei der Wohlfahrtsindex eine Ergän-
zung. Wichtig sei auch die Aussage des Herrn Abgeordneten Brandl, wenn man daraus politisches 
Handeln ableiten wolle, sei es natürlich sinnvoll, dass alle vom Gleichen redeten. Wenn man die Bun-
despolitik davon abhängig machen wolle, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, dann sollten 
auch alle Länder dieselben Maßstäbe benutzen. Wenn Bayern die Alpen und Rheinland-Pfalz die 
Maare mit als Faktoren in den Wohlfahrtsindex aufnehme, lasse sich das wahrscheinlich schlecht 
vergleichen. 
 
Es handele sich noch um einen offenen Prozess. Die jetzt gewählten Indizes orientierten sich an dem, 
was auch in der Enquete-Kommission gesagt worden sei und was auch in den anderen Ländern auf-
genommen worden sei. Sie seien jedoch noch nicht in Stein gemeißelt, sondern die Debatte werde 
sicherlich mit den Gewichtungen, die Rheinland-Pfalz und auch andere Länder vorgenommen hätten, 
in die Richtung versuchen, das auf Bundesebene zu vereinheitlichen und die Erfahrungen von Rhein-
land-Pfalz mit einzubringen. Es mache dann Sinn, dass man sich auf eine Berechnungsmethode und 
auf die gleichen Aspekte einige und nicht jedes Land andere Gewichtungen vornehme. Welche 
Schlüsse man daraus ziehe, bleibe jedem Land wiederum selbst überlassen, wie es damit umgehe. 
Es sei jedoch sicherlich wichtig, dass man hier nicht mit zweierlei Maß messe. 
 
Herr Frein fügt hinzu, man werde zu keiner einzigen Fragen eine wissenschaftlich ganz eindeutige 
Meinung bekommen. Es sei hier natürlich auch so, dass es eine Diskussion darüber gebe, ob man 
das wissenschaftlich jetzt so tun könne oder nicht. Abgesehen von dem gewichteten Konsum würden 
alle Komponenten des Berichts quasi gleich bewertet. Die Kosten durch Verkehrsunfälle beispielswei-
se würden nicht anders gewichtet als die Schäden durch Luftverschmutzung. Die Debatte, die dabei 
eine Rolle spiele, sei diejenige, die besage, das sei eine normative Entscheidung, wobei die Frage 
aufgeworfen werde, ob diese normative Entscheidung so treffen könne und ob man sie eigentlich nur 
so treffen könne. Aus seiner Sicht sei das eine ähnliche Debatte, wie es sie auch beim BIP gebe, weil 
es natürlich eine normative Entscheidung sei, ob man Teile der Schattenwirtschaft in die Berechnung 
des BIP eingehen lasse oder nicht. Er glaube nicht, dass man hier jemals eine wirklich richtig abge-
schlossene Diskussion haben werde, weil natürlich auch die normativen Entscheidungen ständig ge-
sellschaftlichen Diskussionen und damit auch ständigem Wandel unterworfen seien. 
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Von daher würde er sich hüten zu sagen, dass sei wissenschaftlich alles eine Linie, und es gebe keine 
Debatte dazu. Dazu gebe es sicherlich eine Debatte. Es werde sicherlich spannend zu sehen, wo dies 
auch in diesem Kontext dessen stehe, was in den Ländern, was im Bund und was in Europa passiere 
und was im nächsten Jahr auf der globalen Ebene im Kontext der vereinten Nationen passiere, wo die 
sogenannten sustainable development goals verabschiedet werden sollten, welche Verschiebungen 
sich dadurch möglicherweise noch in der Diskussion und dann auch in entsprechenden Indizes erge-
ben könnten. 
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Brandl entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Hüser zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk sowie Unterla-
gen mit Indizes und Kennzahlen zum Wohlfahrtsindex zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4156 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Europäische territoriale Zusammenarbeit 2014 – 2020: Operationelles Programm 
INTERREG V „Europe“ zur Förderung der interregionalen Zusammenarbeit 

  Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
  Behandlung gemäß § 65 GOLT 
  – Vorlage 16/4242 – 
 

3. Europäische territoriale Zusammenarbeit 2014 – 2020: Operationelles Programm 
INTERREG V B „Nordwesteuropa“ zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit 

  Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
  Behandlung gemäß § 65 GOLT 
  – Vorlage 16/4243 – 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, bei dem Programm INTERREG V „Europe“ handele es sich um 
das Programm Wissenstransfer durch interregionale Zusammenarbeit, das den Erfahrungsaustausch 
in Europa fördern solle. Im Unterschied zum letzten Programm sei vielleicht wichtig zu wissen, dass 
es sich jetzt nicht nur an öffentliche Partner wende, sondern auch für private Akteure geöffnet sei. Bei 
allen europäischen Förderprogrammen werde generell stärker auf Effizienz und  Effektivität, also auf 
die Ergebnisse der einzelnen Projekte, geachtet, was durchaus Sinn mache. 
 
An diesem Europaprogramm seien die gesamte EU 28 sowie Norwegen und die Schweiz als Partner 
beteiligt. Programmsprache sei Englisch. Grundsätzlich orientiere sich das gesamte Programm an den 
strategischen Zielen von Europa 2020. Wie auch bei EFRE gebe es hier bestimmte Prioritätsachsen, 
die beachtet werden müssten. Zum einen sei das Forschung, technologischer Fortschritt, Wettbe-
werbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die CO2-arme Wirtschaft und die Prio-
ritätsachse Umwelt- und Ressourceneffizienz. In all diesen vier Prioritätsachsen stünden jeweils unge-
fähr 84 Millionen Euro an EFRE-Mitteln zur Verfügung. 
 
Anders als bei den EFRE-Mitteln für die Wirtschaftsförderung gebe es hier keinen festen Anteil für 
Deutschland, der für Projekte ausgegeben werden könne, sondern bei diesem Programm – ebenso 
wie bei dem zweiten Programm – würden Projektanträge gemeinsam in dem entsprechenden Aus-
schuss bewilligt. Es komme darauf an, dass Rheinland-Pfalz in möglichst vielen Projekten mit Partner 
sei, um entsprechende Mittel zu bekommen. 
 
Bei dem anderen Förderprogramm, das relativ ähnlich sei, betreffe das Fördergebiet Nordwesteuropa. 
Gegenüber der letzten Förderperiode sei der Kofinanzierungsanteil von 50 % auf 60 % angehoben 
worden. Auch hier orientierten sich im Prinzip die Schwerpunktthemen natürlich auch an dem europäi-
schen Programm. Hier gebe es die Prioritätsachsen Innovation, CO2-arme Wirtschaft sowie Ressour-
cen- und Materialeffizienz. Für Innovation stünden 131 Millionen Euro, für die CO2-arme Wirtschaft 
146 Millionen Euro und für Ressourcen- und Materialeffizienz 95 Millionen Euro. Hier könnten sowohl 
öffentliche als auch private Akteure gleichermaßen an dem Programm teilnehmen. 
 
Auch hier würden die Mittel sozusagen im Wettbewerb vergeben. Der beste Antrag werde im Kon-
sensverfahren in dem Begleitausschuss bewilligt. Rheinland-Pfalz sei im Rahmen der deutschen De-
legation mit vertreten. Bei diesem Programm sei Rheinland-Pfalz dabei, die Geschäftsstelle nach 
Rheinland-Pfalz zu bekommen. Dies erfolge entweder durch eine Fremdbeauftragung oder dadurch, 
dass mit den Mitteln aus dem Förderprogramm für die technische Hilfe vielleicht auch die entspre-
chenden zusätzlichen Mitarbeiter befristet im Ministerium angestellt würden. Das habe den Vorteil, 
dass Rheinland-Pfalz an diesem Projekt sehr dicht dran sei und dadurch hoffentlich stark davon profi-
tieren könne, weil die Beratung für Projektpartner im Ministerium laufe. Das solle genutzt werden, um 
insbesondere in diesem Bereich möglichst viel für Rheinland-Pfalz herauszuholen. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schmitt nach näheren Einzelheiten in Bezug auf Rheinland-Pfalz aus 
der letzten Förderperiode für die beiden Programme – Zahl der Anträge, Erledigung der Anträge, 
Schwerpunkte der Anträge – antwortet Herr Orth (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Landesplanung), kurz vor dem Abschluss der laufenden Programmperi-
ode sei natürlich eine Evaluierung vorgenommen worden. Es handele sich dabei aber noch um vorläu-
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fige Zahlen, weil sich die Programmperioden ein klein wenig überschnitten. Nach seiner Erinnerung 
seien im Programm INTERREG B 8,6 Millionen Euro Fördermittel der EU für zehn Projekte eingewor-
ben worden. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern und den Nachbarstaaten sei Rheinland-
Pfalz damit durchaus sehr erfolgreich gewesen. Selbstverständlich sei man dabei, für die neue Pro-
grammperiode jetzt die Vorbereitungen durch Veranstaltungen, eine Broschüre und so weiter zu tref-
fen, um das Programm bekannt zu machen und damit entsprechend qualitative und umfangreiche 
Förderprojekte aus dem Land Rheinland-Pfalz zu generieren. 
 
Bei dem Programm INTERREG „Europe“, ehemals INTERREG C, habe es fünf erfolgreiche Anträge 
gegeben, die zum Teil von Kommunen – er erinnere sich an Worms –, zum Teil von Kammern – die 
IHK habe hier ein Projekt gehabt – und zum Teil von interkommunalen Verbänden – zum Beispiel dem 
Zweckverband oberes Mittelrheintal – gestammt hätten. Auch da sei Rheinland-Pfalz recht erfolgreich 
gewesen. Die Schwerpunktsetzung auf das INTERREG-B-Programm, in dem auch investive Maß-
nahmen gefördert werden könnten, sei durchaus berechtigt und richtig gewesen. 
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Abg. Schmitt, ob es Zahlen über die Mittel in diesem Programm gebe 
und ob die Mittel alle abgerufen worden seien, erwidert Herr Orth, das Programm sei ausgezeichnet 
nachgefragt worden. Die Mittel würden in beiden Programmen voraussichtlich komplett verausgabt 
werden. 
 
Herr Abg. Steinbach geht auf die Größenordnungen ein, die dieses Programm umfasse. Er bitte um 
Mitteilung, ob es sich dabei um eine Ergänzung zu den bestehenden EFRE-Mitteln handele, ob das 
Teil des EFRE-Förderprogramms sei oder ob es sich um eine Summe handele, die sich sozusagen 
addiere, und wie nachher mit der haushalterischen Abbildung umgegangen werde, ob also die ge-
nannten Summen tatsächlich durch den rheinland-pfälzischen Landeshaushalt flössen und dort abge-
bildet seien oder ob es separate Mittel seien, die sich anderswo abbildeten und die Rheinland-Pfalz 
nur in Teilen beziehe. 
 
Herr Staatssekretär Hüser habe ausgeführt, dass das Programm jetzt geöffnet worden sei, damit auch 
private Anbieter verstärkt daran teilnehmen könnten. Herr Orth habe gesagt, das Land wolle das Pro-
gramm ausdrücklich bewerben. Dazu werfe sich die Frage auf, in welcher Art und Weise private Ak-
teure darauf aufmerksam gemacht würden, dass hier Möglichkeiten bestünden, weil die Hemmschwel-
len, sich an solchen Programmen zu beteiligen oder Fördermittel zu beantragen, gerade für kleine und 
mittlere Unternehmen durchaus vorhanden seien. Die sogenannte Förderbürokratie könne bisweilen 
auch etwas abschreckend wirken. 
 
Bei der inhaltlichen Ausrichtung sei dargestellt worden, Themenschwerpunkte seien Ressourceneffizi-
enz, Materialeffizienz und Innovation. Um Mitteilung gebeten werde, ob in diesem Bereich Forschung, 
Entwicklung und Technologie ein möglicher Anteil davon seien und in welcher Weise die Landesregie-
rung steuernd eingreifen wolle, dass das in dem Bereich auch ausgenutzt werde. 
 
Herr Staatssekretär Hüser bringt zur Kenntnis, das werde nicht auf die EFRE-Mittel im Haushalt des 
Ministeriums angerechnet, sondern das seien zusätzliche Fördermittel, die von der EU bewilligt wür-
den. Je nachdem, wer Antragsteller sei, werde das bei denen als Zuschuss dargestellt. Da es sich um 
Kofinanzierungsmittel handele, müsse eine Kommune, die einen Antrag stellen, natürlich einen Ei-
genanteil von 50 % erbringen. Bei einem Programm müssten mindestens vier Länder vertreten sein, 
die sich zusammenschlössen. Sinn und Zweck dieser Projekte sei die gemeinsame Durchführung. 
 
Ziel des Wirtschaftsministeriums werde es sein, dass in seiner Strategie die Unternehmen, denen mit 
den Fördermitteln des Landes nicht geholfen werden könne, aufmerksam gemacht würden, zusam-
men mit den Kammern, den Forschungseinrichtungen und den vorhandenen Clusterstrukturen For-
schungsprojekte bzw. Innovationsprojekte mit zu finanzieren. Deswegen sei es gerade bei dem zwei-
ten Programmpaket, das er genannt habe, von sehr großem Vorteil, wenn die Geschäftsstelle in 
Rheinland-Pfalz angesiedelt sei, weil man dann sehr schnell und direkt Beratung und Information für 
die Programmpartner anbieten könne. 
 
Das Programm laufe über sieben Jahre. Von daher werde man in geeigneter Weise sicherlich regel-
mäßig Veranstaltungen durchführen – die ISB werde auch ein wichtiger Partner sein, die bei Förder-
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programmen immer angesprochen werde –, damit alle Bescheid wüssten, dass es diese Programme 
gebe und unter welchen Umständen man hier Fördermittel bekommen könne. 
 
Herr Orth stellt fest, den Ausführungen habe entnommen werden können, dass sich Rheinland-Pfalz 
sehr intensiv und erfolgreich darum beworben habe, die Federführung für dieses Projekt zu überneh-
men, um all diesen Dingen gebührend Rechnung tragen zu können. Die Vorstellungen der Geschäfts-
stelle könne deren Leiterin selbst erläutern. 
 
Frau Scheltmann (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung) erläutert, das seien alles Programme, die aus dem EFRE gefördert würden, die aber 
mitgliedstaatlich verwaltet würden. Gerade bei diesem Programm für Nordwesteuropa seien sechs 
Bundesländer beteiligt. Diese einigten sich, wo diese Geschäftsstelle, also die Koordinierungs- und 
Beratungsstelle, für die deutschen Projektpartner räumlich verortet sei. Der Vorsitz sei nunmehr von 
Nordrhein-Westfalen auf Rheinland-Pfalz übergegangen. Das werde im Wirtschaftsministerium ange-
siedelt sein. In welcher Form das geschehe, darüber müsse auch mit dem Finanzministerium noch 
verhandelt werden, inwieweit dort Stellen geschaffen werden könnten oder ein Consultant beauftragt 
werde, der aber auch im Ministerium sitzen werde. 
 
Das Programm werde erst im Frühjahr 2015 starten. Erste Projektaufrufe für beide Programme seien 
für das Frühjahr 2015 zu erwarten. In dem Nordwesteuropäischen Programm werde es ein zweistufi-
ges Antragsverfahren geben, das es den Programmpartnern leichter machen solle, die Hemmschwel-
le zu überwinden. Aufgrund von vielen durchgeführten Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz könne sie 
feststellen, das Englisch als Programmsprache eine Barriere darstelle. Es gebe jedoch auch deutsche 
Kurzfassungen. Die Beratung erfolge auf Deutsch. Sie würde sich freuen, wenn es künftig noch viel 
stärker auch Nachfragen aus Rheinland-Pfalz geben würde und der gute Programmabruf, den es 
schon jetzt gebe, so fortgeführt werden könnte. 
 
Herr Abg. Brandl bringt zum Ausdruck, es wäre hervorragend, wenn man einen Kurzabriss über die-
se zehn Einzelprojekte bekommen könnte, um wirklich einen sehr plastischen Blick auf diese Projekte 
zu bekommen. Daraus könne man eventuell ersehen, ob man in seiner Region helfen könne, etwas 
mit zu entwickeln. 
 
Herr Orth gibt zu verstehen, mit dem Raumordnungsbericht sei diese Information an vielleicht etwas 
versteckter Stelle schon zur Verfügung gestellt worden. Diese Information werde aber auch gern noch 
einmal ausgekoppelt. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Dötsch, ob die Kosten für die Geschäftsstelle auch aus EU-Mitteln 
bestritten würden und warum Nordrhein-Westfalen diese Geschäftsstelle abgegeben habe, entgegnet 
Herr Staatssekretär Hüser, alle anstehenden Kosten würden zu 100 % aus dem Titel für die techni-
sche Hilfe finanziert. Dafür seien keine Landesmittel notwendig. Soweit das eingeschätzt werden kön-
ne, seien die Mittel absolut ausreichend, um eine Geschäftsstelle ordentlich betreiben zu können. Es 
müsse lediglich überlegt werden, ob das extern vergeben werde oder ob es sinnvoll sein könne, für 
diesen langen Zeitraum Personal einzustellen. Allerdings müsste der Finanzminister diese Personal-
stellen sozusagen ohne Budget genehmigen. Dabei sei er jedoch bekanntermaßen etwas zögerlich. 
 
Herr Orth fährt fort, der Vorsitz habe lange Jahre bei Nordrhein-Westfalen gelegen. Die Größe und 
die Leistungsfähigkeit dieses Landes hätten dabei vielleicht eine Rolle gespielt. Nachdem der zustän-
dige Mitarbeiter in Düsseldorf altersbedingt ausgeschieden sei, habe Rheinland-Pfalz sehr darauf 
gedrängt, das so etwas wie eine Rotation einsetze und auch einmal andere zum Zuge kämen, weil 
das eine strategische Positionierung sei, wenn man die Leitung innehabe. 
 
Herr Abg. Steinbach konstatiert, ein wesentlicher Bestandteil dieses INTERREG-Programms sei die 
Kooperation über europäische Grenzen hinweg. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen fehl-
ten häufig Kooperationspartner im Ausland. Nach seiner Vorstellung wäre es eine Hauptaufgabe, 
Kooperationspartner jenseits der europäischen Grenzen zu suchen, damit dieses Programm auch 
sozusagen verwirklicht werden könne. Bei einer Unternehmensgröße von 25 bis 30 Personen er-
scheine ihm unwahrscheinlich, dass man über zwei oder drei Kooperationspartner im europäischen 
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Ausland verfüge. Hierzu bitte er um Mitteilung, wie die Vorstellung des Ministeriums sei, auf solche 
Problemlagen einzugehen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser schildert, das werde ein Schwerpunkt der Kontaktstelle sein, um diese 
Partner zusammenzubringen, damit das Programm auch verwirklicht werden könne. Deswegen ma-
che es insbesondere auch Sinn, wenn man aus dem privaten Bereich auch Kammern und ähnliche 
Institutionen hinzunehme, die wiederum über ein eigenes Netzwerk verfügten, oder schon Unterneh-
men, die sich in Clusterstrukturen befänden. Natürlich seien größere Unternehmen besser in der La-
ge, das zu verwirklichen, die schon über Auslandskontakte verfügten. Auf der anderen Seite sei man 
in Rheinland-Pfalz gerade im Industriebereich sehr stark exportorientiert, und es gebe viele Unter-
nehmen, die auch im Ausland tätig seien. Von daher glaube er schon, dass man mit entsprechender 
Werbung und Unterstützung etwas umsetzen könne. 
 
Herr Abg. Schmitt weist darauf hin, gerade im Bereich von Rheinland-Pfalz und Luxemburg gebe es 
viele kleine und mittelständische rheinland-pfälzische Firmen, die eine Filiale oder Tochterfirma in 
Luxemburg aufmachten. Man höre immer wieder von vielen Problemen bürokratischer Art bei der 
Zulassung und so weiter. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, ob in diesem Programm 
auch so etwas förderbar sei. 
 
Frau Scheltmann stellt dar, diese Frage könne man nicht grundsätzlich mit Ja oder Nein beantwor-
ten. Der Hauptzweck des Programms sei die Kooperation, aber es würden Pilotinvestitionen vor Ort 
gefördert. Das sei sicher ein grundsätzliches Thema, das hänge aber vom Projektkontext ab. Gerade 
für diesen Zweck sei diese Beratungsstelle da, danach zu schauen, ob die Projektidee in einen förder-
fähigen Antrag müden könne oder den Interessenten fairerweise gesagt werde, das sei das falsche 
Programm. 
 
Diese Beratungsstellen seien mit den Vernetzungsstellen der anderen Mitgliedstaaten durchaus in 
einer Art Netzwerk zusammengeschlossen. Dabei würden Projektideen ausgetauscht, und man helfe 
bei der Partnersuche. 
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Brandl entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Hüser zu, dem Ausschuss Informationen zu 10 Einzelprojekten 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Ausschuss nimmt von den Unterrichtungen – Vorlagen 
16/4242/4243 – Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Designförderung: Studierende der FH Mainz-Gestaltung erstmalig auf der Design Week in 

Mailand vertreten 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4290 (neu) – 
 
Herr Abg. Sippel führt zur Begründung an, die Innovationsförderung im Bereich der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft sei ein ganz wichtiger Bereich der Politik in Rheinland-Pfalz. Das betreffe insbesondere 
auch die Designförderung, die Ideenentwicklung für neue Produkte und die Weiterentwicklung von 
Produkten bis hin zur Marktreife. Die SPD-Fraktion habe von einer ganz interessanten Idee von Stu-
dierenden der FH in Mainz Kenntnis erlangt, die sehr innovative Produkte gestaltet hätten und daraus 
auch interdisziplinär in der Hochschule Zusammenarbeit organisiert hätten. Das habe darin gemündet, 
dass die Studierenden auf einer Messe in Mailand mit großem Erfolg ausgestellt hätten. Daher werfe 
sich die Frage auf, ob das Projekt beim Wirtschaftsministerium bekannt sei, ob es eingeschätzt wer-
den könne und ob eine Auskunft darüber gegeben werden könne, wie sich das Ganze in die Innovati-
onsförderung des Landes und speziell die Designförderung einbette. Die Studierenden hätten den 
Designpreis des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen und insoweit schon ein sehr positives Feedback 
erhalten. Die SPD-Fraktion interessiere die Einschätzung des Ganzen und des Fortgangs der weite-
ren Produktentwicklung und Begleitung vonseiten des Landes. 
 
Herr Staatssekretär Hüser trägt vor, zu dem angesprochenen Projekt sei im Sommersemester 2013 
ein Masterstudiengang „Kommunikation im Raum der FH Mainz“ als studentisches Projekt durchge-
führt worden. Dieses Projekt habe zum Ziel gehabt, intelligente Produkte und Möbel zu entwickeln, die 
mit ihren Benutzern in einen interaktiven Dialog träten. Daran seien 18 Masterstudierende beteiligt 
gewesen, die jeweils in Zweierteams neun Konzepte erstellt hätten und entsprechende funktionstüch-
tige Prototypen realisiert hätten, die im Maßstab 1 : 1 hätten betrachtet und getestet werden können. 
 
Das besondere an diesem Projekt sei die interdisziplinäre Vernetzung von Hochschule, Industrie und 
Handwerk auf den verschiedensten Ebenen gewesen. Das Projekt sei von den zwei Professoren un-
terschiedlicher Fachbereiche konzipiert und betreut worden. Dabei habe es sich um Professor Bernd 
Benninghoff, Möbeldesign, und Professor Holger Reckter, Medieninformatik, gehandelt. Die Verknüp-
fung dieser beiden unterschiedlichen Disziplinen habe den Studierenden ermöglicht, traditionellen 
Möbelbau mit neuester digitaler Informations- und Beleuchtungstechnologie zu kombinieren. Hier sei 
auch eine ganze Menge neuartiger Möbel entstanden, die im Ministerium ausgestellt gewesen seien. 
 
Vier dieser neun Arbeiten seien von den Studierenden beim Designpreis Rheinland-Pfalz 2013 einge-
reicht worden. Zwei dieser Arbeiten seien von der Jury mit dem Designpreis für Talente ausgezeichnet 
worden. Die beiden weiteren Arbeiten hätten ebenfalls eine Auszeichnung erhalten. Dem Ausschuss 
könne gern eine Dokumentation zum Designpreis 2013 zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Gewinn dieses Preises sei für die Teilnehmer letztendlich der Ansporn gewesen, sich über die 
Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus zu präsentieren. Dazu sei die Mailänder Möbelmesse als welt-
weit wichtigstes Event im Bereich Möbeldesign und Innenarchitektur der richtige Anlass gewesen. Die 
Messe werde regelmäßig von über 250.000 Menschen besucht. Neben einer Vielzahl kommerzieller 
Hersteller biete die Veranstaltung auch eine Plattform für Nachwuchsdesigner, Startups, internationale 
Hochschulen etc. Mit den Ergebnissen des Projekts habe 2014 ein sehr publikumswirksamer Auftritt 
inszeniert werden können, der Rheinland-Pfalz als designorientiertes Bundesland mit innovativer De-
signausbildung und vielversprechenden Talenten dargestellt habe. Für die Teilnehmer und auch für 
die Hochschule sei das sicherlich in diesem Fachpublikum eine sehr gute Werbung gewesen. Auch 
die Startup-Förderung der erfolgreichen Masterstudenten sei sicherlich gut gewesen, da sie sich inter-
national hätten präsentieren können. 
 
Für die Präsentation habe das Ministerium insgesamt 5.000 Euro zur Verfügung gestellt, was ein sehr 
gutes Nutzen-Leistungs-Verhältnis darstelle. Mit den 5.000 Euro hätten sowohl die Hochschule sehr 
gute Aufmerksamkeit erzielen können als auch die Projekte dargestellt werden können. 
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Insgesamt sei das Feedback sehr gut gewesen. Die Studenten hätten mit den Herstellern in Kontakt 
treten können, sodass durchaus die Möglichkeit bestehe, dass das eine oder andere Produkt vom 
Prototyp in die Produktion gehen könne. Die Projekte hätten mittlerweile auch andere Preise gewon-
nen. Die Fachpresse habe sich auch sehr interessiert gezeigt, sodass die Informationen in großer 
Zahl an den entsprechenden Personenkreis gegangen seien. Darüber hinaus hätten auch verschie-
dene Veröffentlichungen stattgefunden. Die Hochschule habe aus Europa und sogar aus aller Welt 
dann auch viele Kooperationsanfragen bekommen. Insgesamt sei das für den Standort Rheinland-
Pfalz und die Fachhochschule in Mainz sicherlich ganz interessant gewesen. 
 
Die Designförderung sei für das Wirtschaftsministerium ein wichtiger Aspekt. Der Designpreis werde 
in Rheinland-Pfalz schon seit 20 Jahren vergeben und habe ein sehr gutes Renommee. Vor Kurzem 
habe die Möglichkeit bestanden, in der Landesvertretung den Designpreis vorzustellen und einige 
dieser Auszeichnungen aus dem Jahr 2013 noch einmal öffentlich zu präsentieren. Auch dort sei das 
sehr gut angenommen worden. 
 
Für das Wirtschaftsministerium sei es wichtig, durch den Designpreis sozusagen den Zusammenhang 
zwischen Wirtschaft und Design herzustellen und dadurch die Kooperation zwischen Unternehmen 
und Designhochschule und deren Designern von Anfang an sicherzustellen, weil das Bewusstsein, 
dass Design mehr sei als schönes Aussehen, sondern auch die Funktionalität beinhalte, Ressourcen 
sparen könne und Unterscheidungsmerkmale bzw. Alleinstellungsmerkmale herausstellen könne, 
dazu führe, dass das Design direkt im Produktionsprozess mit eingebunden werde. Einige der Preise, 
die ausgestellt worden seien, beherzigten das auch, dass in dem Entwicklungsprozess von Anfang an 
Designer beteiligt seien. Deswegen werde dieser Designpreis auch weiterhin verliehen werden. Es 
gebe immer einen Schwerpunkt im Jahreswechsel zwischen Kommunikationsdesign und Produkti-
onsdesign. 
 
Die Bedeutung der Designbranche und die Rahmenbedingungen dafür zu stärken, sei das Ziel des 
Wirtschaftsministeriums. Das Ministerium habe hier seit 1999 den Ausbau des Designforums und den 
Aufbau von Designinitiative und Transferaufgaben unterstützt. Es gebe eine kontinuierliche Projektför-
derung von maximal 160.000 Euro im Haushalt, mit der der Geschäftsbereich der Innovations- und 
Management GmbH unterstützt werde. Dort sei auch Descom angesiedelt. Das sei sozusagen die 
Designorganisationsplattform in Rheinland-Pfalz. Zusammen mit dem Institut für Mediengestaltung an 
der Hochschule gebe es eine langjährige Kooperation. Es gebe regelmäßig die Mainzer Designge-
spräche, an denen beim letzten Mal etwa 150 Personen teilgenommen hätten, die aus der Wirtschaft 
und Designszene zusammenkämen und aktuelle Trends diskutierten. Insgesamt sei man mit der De-
signförderung und der Designwirtschaft in Rheinland-Pfalz als Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft 
sehr gut aufgestellt. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Schmitt nach den Arbeitsplätzen im Bereich der Designbranche sowie 
der Wertschöpfung und den wirtschaftlichen Daten der Branche antwortet Herr Staatssekretär 
Hüser, es gebe eine feste Definition, was zur Kultur- und Kreativwirtschaft gehöre. Insgesamt sei das 
ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor. 
 
Herr Sabrowski (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) spricht an, die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt bestehe aus elf Teilmärkten. Insgesamt 
habe sie ein Volumen von etwa 4 Milliarden Euro Umsatz im Land. Das sei für Gesamtdeutschland 
beispielsweise im Umsatzbereich der Chemischen Industrie und in Rheinland-Pfalz im Bereich des 
Fahrzeugbaus und der Bauwirtschaft. Von diesen 4 Milliarden Euro entfalle etwa ein Viertel auf den 
Bereich der Designwirtschaft im weitesten Sinne. Mit eingeschlossen sei dabei der Bereich Architek-
tur. Die Branche selbst sei statistisch natürlich nicht so einfach zu erfassen, wie das generell für alle 
Branchen im Dienstleistungsbereich gelte. Deswegen habe er eine genaue Zahl der Beschäftigten 
nicht greifbar. Er schlage vor, im Nachgang die Struktur der Kultur- und Kreativwirtschaft im Land mit 
den einzelnen Zahlen nachzuliefern. 
 
Herr Abg. Sippel betont, es sei beachtlich, was hier an Produktentwicklung geleistet worden sei. 
Auch der Widerhall sei sehr erfreulich. Dennoch gebe es eine Schnittstelle hin zur Produktion und zur 
Marktreife von Produkten. Er könne sich vorstellen, dass es da stocke, weil es sich dabei nicht um 
eine originäre Aufgabe der Hochschule handele. Er bitte um Mitteilung, ob es Möglichkeiten gebe, den 
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weiteren Prozess, wie beispielsweise die Ansprache von weiteren Produzenten, noch zu fördern und 
beispielsweise über das Designforum Kontakte – möglicherweise internationaler Art – herzustellen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser teilt mit, gerade das Designforum und auch die Designgespräche in 
Rheinland-Pfalz dienten hauptsächlich dazu, diese Kontakte zu vermitteln. Vom Designforum werde 
ganz gezielt nicht nur die Designszene eingeladen, sondern sie legten in Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsministerium großen Wert darauf, auch die Unternehmen dazu einzuladen und mit ihnen in 
den Dialog einzutreten. Die Absolventen der Designhochschule sollten dann auch in die Wirtschaft 
gehen und dort produktiv wirken. Bei den Gesprächen, die das Wirtschaftsministerium mit den Unter-
nehmen führe, sei das auch immer ein wichtiger Punkt, an dem man das in der Entwicklung einfach 
mit anbringe und diesen Gedanken des Designs von vornherein mit unterbringe. Mitunter seien es 
„nur“ CAD-Planer oder Maschinenbauer, die solche Produkte entwürfen, aber das klassische Design-
handwerk nicht eingebunden sei. Ein Schwerpunkt sei die Unterstützung von Descom als Plattform in 
Rheinland-Pfalz, damit sie über eine Geschäftsstelle verfügten und diese Kommunikation und Netz-
werke auch ausbilden könnten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4290 (neu) – hat seine Erledigung gefunden. 
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Zur Tagesordnung: 
 
 6.  Meister-BAföG: Anstieg der Zahl der Geförderten 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4291 – 
 
 7.  Rückgang der Unternehmensinsolvenzen 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4292 – 
 

8. Landesamt für Geologie und Bergbau – Direktor klagt gegen das Ministerium für 
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4316 – 

 
9.  Koordination der Energiewende 

   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4317 – 
 

10.  Ausbau von Windkraft im Pfälzer Wald 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4320 – 
 

11.  Neue Anlaufstelle für Film- und Medienschaffende in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4321 – 

 
12.  Festlegungen für eine Informationsfahrt 

 
Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 6 bis 12 
von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Der Ausschuss bittet die Obleute der Fraktionen, sich gegebenenfalls 
auf einen möglichen zusätzlichen Termin für eine Ausschusssitzung 
zu verständigen. 

 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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