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

 Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 
 
5. Schulpatenschaften 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4466 – 
 
7. Landesamt für Geologie und Bergbau – Das Ministerium 
 für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
 kündigt eine baldige Lösung im Fall des Direktors des 
 Landesamtes für Geologie und Bergbau an 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4538 – 
 
10. Mögliche Belastung von Sparkassen und Genossenschafts- 
 banken im Zuge der europäischen Bankenregulierung 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4546 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet.  
 
Der Ausschuss beschließt des Weiteren, Tagesordnungspunkt 
 
6. Energieagentur Rheinland-Pfalz – Rückzug der  
 Geschäftsführerin 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4509 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen und zu beraten, wenn der Evalua-
tionsbericht zur Energieagentur Rheinland-Pfalz vorliegt.  
 
 



33. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 13.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bürgschaften und Garantien des Landes Rheinland-Pfalz aufgrund der Ermächtigung  
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landeshaushaltsgesetzes 2013 
– Vorlage 16/4497 – 
 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/4497 Kenntnis. 



33. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 13.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Koordination der Energiewende  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4317 – 
 
Herr Abg. Brandl erinnert daran, dass beim Energiegipfel 2012 der damalige Ministerpräsident Beck 
zusammen mit der Bundeskanzlerin und seinen 15 Kollegen große Kompromisse in Bezug auf die 
Energiewende erreicht habe, was im Parlament wortreich vorgestellt und verteidigt worden sei. Das 
habe unter anderem eine stärkere Vernetzung und Koordination der Energiewende zwischen den 
Ländern untereinander und  zwischen dem Bund und den Ländern betroffen. Interesse bestehe zu 
erfahren, welche Maßnahmen zwischen den Ländern getroffen, welche Anpassungen vorgenommen 
worden seien und inwieweit die Ziele der einzelnen Länder zueinander passten. Bis 2012 habe es 
keine abgestimmten Pläne der 16 Bundesländer untereinander und mit dem Bund gegeben, was ver-
mutlich auch heute noch zutreffe, sodass sich das unter anderem verzögernd auf die Fortentwicklung 
der Energiewende auswirken könne.  
 
Frau Staatsministerin Lemke bestätigt, dass man das gemeinsame Ziel der Energiewende unter-
stütze. Dabei müsse man berücksichtigen, dass Herr Seehofer einen Trassenausbau nicht befürworte, 
aber insbesondere die Küstenländer großes Interesse an einem solchen zeigten und dass es im 
Rahmen der EU-Reform unter den Ländern zu weiteren Schritten des aufeinander Zugehens in Fra-
gen des Netzausbaus gekommen sei. Dabei stelle sich die Frage, wie das operationalisiert werde. 
 
Im Mai 2012 habe es den ersten Bund-Länder-Gipfel auch zu diesen Fragen im Kanzleramt gegeben. 
Weitere Zusammenkünfte seien die Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und -chefs im Oktober 
und im November ein erneuter Energiegipfel der Ministerpräsidenten gewesen, im März das Fachmi-
nistergespräch  zwischen Bund und Ländern, den 3. Energiegipfel der Ministerpräsidenten, der durch 
die das Thema eng begleitenden Fachminister vorbereitet worden sei. Ferner gehörten die Einrichtung 
verschiedener Gremien dazu, zum Beispiel bei der Wirtschaftsministerkonferenz einen Arbeitskreis 
Energiepolitik, der von einem Mitarbeiter des Ministeriums begleitet werde, durch die Umweltminister-
konferenz eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Klima-Natur, die vom Ministerium begleitet werde, 
die Ministerkonferenz für Raumordnung, weil es Fragen des Netzausbaus betreffe, Fachausschüsse 
für Recht und Verfahren unter Beteiligung eines Ministeriumsmitarbeiters aus der Landesplanung und 
den Fachausschuss für technische Infrastruktur und Verkehr unter Beteiligung eines Mitarbeiters des 
Ministeriums. 
 
Daneben gebe es unter anderem folgende Arbeitsbereiche:  
 
– Energieplattform Strommarkt unter Beteiligung des Abteilungsleiters Energie,  
 erstes Treffen 1. Juli 2014;  
– Arbeitskreis Versorgungssicherheit und Marktdesign, erstes Treffen im Juli; 
– Arbeitskreis Flexibilität, Treffen im August; 
– Arbeitskreis Weiterentwicklung erneuerbarer Energien und Förderung,  
 in der Konstituierung befindlich; 
– Arbeitskreis europäische Strommarktintegration, in der Konstituierung befindlich – in beiden  
 Fällen gebe es die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie –;  
– Plattform Energieeffizienz unter Beteiligung eines Abteilungsleiters des Ministeriums, 
 erste Sitzung im Juli; 
– Plattform Energienetze unter Beteiligung des Ministeriums,  
 Tagungstermin im Sommer nach einer Pause. Diese verfüge über vier Arbeitsuntergruppen:  
 – AG Netzplanung, 
 – AG Regulierung, 
 – AG Intelligente Netze und Zähler, 
 – AG Systemsicherheit.  
 
Diese arbeiteten bereits oder befänden im Konstituierungsprozess.  
 
Weiterhin gebe es die Plattformen Forschung und Innovation und Gebäude, die sich im Juli oder Au-
gust konstituiert und bereits die Arbeit begonnen hätten. 
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In der Ebene unter den Arbeitsgemeinschaften gebe es Gesprächskreise unter den Referenten auch 
zur Vorbereitung der Arbeitsgemeinschaften, die halbjährlich durchgeführt würden. Sitzungen hätten 
unter Beteiligung von Mitarbeitern des Ministeriums am 20. und 21. Juni, 14. und 15. November 2013, 
im Mai 2014 stattgefunden. Von der Bund-Länder-Initiative Windenergie habe es vier Sitzungen gege-
ben, im September, im Mai 2014, im Juli und September. 
 
Die Unterarbeitsgruppe Artenschutz setze sich mit dem sogenannten Helgoländer Papier, den natur-
schutzfachlichen Fragestellungen zur Windkraft auseinander, erstes Treffen im August unter Beteili-
gung des Umweltministeriums. 
 
Eine Bündelung erfolge auf Ministerebene. Geplant sei, die Energiegespräche mit der Bundeskanzle-
rin fortzuführen. Das letzte Energiegespräch der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs habe im 
April 2014 stattgefunden. Es bestehe die Möglichkeit, über jeden Arbeitskreis berichten zu lassen oder 
auf einzelne Themen näher einzugehen.  
 
Herr Abg. Brandl möchte mit Blick auf die zahlreich stattfindenden Gespräche wissen, welche Er-
gebnisse erzielt worden seien. Die Antwort auf eine Kleine Anfrage zu diesem Thema vermittle den 
Eindruck, dass noch vieles verworren sei und keine richtige Koordination der Energiewende zwischen 
den Ländern bestehe. Insbesondere die Koordination der Ziele stelle den zentralen Ausgangspunkt 
dar, von dem man verschiedene Maßnahmen ableite. Wenn jedes Land 100 % bilanziell regenerative 
Energieerzeugung ausweise, werde sich für die reale Energieversorgung nichts verbessern. Vielmehr 
bestehe eine gewisse Abhängigkeit von denen, die im Ausland Strom produzierten. Von zentraler 
Bedeutung werde die Koordination der Ziele angesehen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, zu den Ergebnissen gehöre die Reform des EEG (Erneuerba-
re-Energie-Gesetz), das für das Jahr 2025 konkrete Ausbaukorridore vorsehe, nämlich einen Anteil 
von erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 40 bis 45 %. Weiterhin solle im Jahr 2050 
der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von mindestens 80 % erreicht wer-
den. Die entsprechenden Werte für Rheinland-Pfalz müsse man noch erarbeiten. Durch die Auswir-
kungen des EEG, beispielsweise die Verlangsamung des Ausbaus, bestehe die Notwendigkeit, Über-
legungen anzustellen, um das Ziel zu erreichen. Als konkretes Ergebnis könne die Reform des EEG’s 
noch einmal genannt werden. 
 
Herr Abg. Hürter sieht es als falschen Eindruck an, dass das Ziel der 16 Bundesländer, 100 % zu 
erreichen, Probleme bereite. Die Bundesländer verfügten über unterschiedliche Ziele, was nicht nur 
auf die unterschiedliche politische Situation zurückgehe, sondern auch auf die unterschiedlichen Vo-
raussetzungen. Die Stadtstaaten hätten weniger ambitionierte Ziele als die anderen.  Die Windenergie 
stoße dort auf enge Grenzen. 
 
Länder wie Schleswig-Holstein verfolgten das Ziel, sehr zeitnah 300 % ihres Eigenverbrauchs nur aus 
Windenergie zu generieren. Durch die Nähe zu entsprechenden Industriezentren und zur Stadt Ham-
burg werde dies aufgrund der dort bestehenden Möglichkeit der Erzeugung als sinnvoll angesehen, da 
ein Ausgleich über die Ländergrenzen hinweg bestehe. In Rheinland-Pfalz gebe es keine dominieren-
de Erzeugungsform. Insbesondere spiele Braunkohle und Kernenergie in Rheinland-Pfalz keine Rolle. 
Ferner gebe es in Rheinland-Pfalz besser aufgestellte Verteilnetze. Es gebe Herausforderungen im 
Übertragungsnetz, die leistbar seien. Bei der Belastung der Netzte gebe es in Rheinland-Pfalz eine 
entspanntere Situation im Vergleich zu den anderen Ländern. 
 
Eine Koordination mit anderen Ländern erfolge, wie die Ausführungen der Ministerin zeigten. Dies 
werde als nicht so entscheidend wie in anderen Bundesländern beurteilt. Schleswig-Holstein und 
Hamburg zeigten einen unmittelbaren Koordinierungsbedarf. In Bayern bestehe ebenfalls ein Koordi-
nierungsbedarf, dem sich entzogen werde. Man könne nicht den Schluss ziehen, alle 16 Bundeslän-
der müssten sich einig sein, um Maßnahmen zu ergreifen; denn das könne dazu führen, dass man 
das Ziel der Energiewende nicht weiterverfolgen könne.  
 
Die Ausführungen der CDU erweckten den Eindruck, dass es nicht immer um die Koordination an sich 
gehe, sondern dass es sich um ein Instrument handele, um sagen zu können, man könne es langsa-
mer machen und noch lange auf die Braunkohle setzen. Das stelle keine Lösung dar. Wenn diese 
Vermutung nicht zutreffe, müsse eine Klarstellung bei manchen Äußerungen erfolgen. 
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Um mit erneuerbaren Energien andere Energieformen zu ersetzen, benötige man einen zeitnahen 
Ausbau. Man dürfe nicht die erneuerbaren Energien ausbremsen, um weiterhin sagen zu können, 
dass die Energiewende nicht funktioniere. Interesse bestehe zu erfahren, wo das angebliche Durchei-
nander in Rheinland-Pfalz bestehe. 
 
Herr Abg. Steinbach sieht die Fragestellungen als berechtigt an, die der Antrag enthalte. Den Aus-
führungen des Herrn Brandl könne entnommen werden, dass der Begriff Koordination anders ausge-
legt werde, nämlich nicht wie koordiniert werde, sondern wie irgendjemand festlege, welche Ziele die 
einzelnen Länder verfolgen sollten. Das treffe so aber nicht zu. Nicht davon auszugehen sei, dass der 
Bund Ziele festlege, die von den Ländern als nachgeordnete Verwaltungseinheiten umzusetzen seien, 
sondern die Länder agierten autonom und verfügten über einen gewissen Grad an Eigenbestimmtheit. 
Daraus leite sich dann die Frage nach der Koordination ab. 
 
In der Begründung des Antrages werde gemutmaßt, dass nicht koordiniert werde, insbesondere in 
Rheinland-Pfalz, was eine Gefahr für die Energiewende darstelle. Die gestellten Fragen implizierten 
die Unterstellung, dass die Energiewende auf Schwierigkeiten stoße, was so nicht zutreffe. 
 
Ausdrücklich unterstrichen werde, dass sich die Situation in den Ländern sehr unterschiedlich darstel-
le. Man könne nicht einen einheitlichen Maßstab festlegen, weil es geologische und topografische 
Unterschiede und Unterschiede in der bisherigen Energieproduktion, der Form der Stromabnahme 
und der Strombedarfe gebe. Daher bestehe die Notwendigkeit, unterschiedliche Lösungen vorzuse-
hen.  
 
Auf der Grundlage der Änderung des EEG gebe es nach wie vor einen großen Koordinierungsbedarf. 
Den Ausführungen der Ministerin habe entnommen werden können, auf welchen Ebenen und in wel-
chen Kreisen diese Herausforderungen angegangen würden. Die individuellen Ziele müsse man dazu 
anpassen. Die indirekte Vermutung, dass das unkoordinierte Vorgehen von Rheinland-Pfalz mit sei-
nem Ziel, 100 % bilanzielle erneuerbare Energien bis zum Jahr 2030 zu erreichen, den gesamten 
Erfolg der Energiewende gefährde, müsse als haltlos zurückgewiesen werden.  
 
Herr Abg. Baldauf entgegnet, Politik solle mit dem Betrachten der Wirklichkeit beginnen. Natürlich 
stellten sich die Ausbauziele in Schleswig-Holstein anders als in Rheinland-Pfalz dar. Verwiesen wer-
de auf eine Diskussionsveranstaltung vor ca. eineinhalb Jahren in Bad Kreuznach, wo Herr Dr. Braun 
erklärt habe, 80 % erneuerbare Energien könne man auch als ausreichend ansehen. Daraus könne 
man ableiten, dass es kein Dogma gebe, was von der Ministerin auch schon angedeutet worden sei.  
 
Mit den im Raum stehenden 100 % bestehe in Rheinland-Pfalz das Problem, dass 70 % der Anlagen 
nicht rentabel seien. Deshalb gestalte es sich schwierig, das Beabsichtigte fortzuführen.  
 
Herr Gabriel habe im Rahmen der Großen Koalition an der EEG-Reform mitgewirkt. Als richtig ange-
sehen werde es, an diesen Zielen festzuhalten. Als einfach werde es angesehen, sich darauf zu be-
ziehen, dass früher die EEG-Förderung höher gewesen sei und somit die 100 % hätten erreicht wer-
den können und dass es sich bei der jetzt niedrigeren Förderquote schwieriger gestalte. Das gehöre 
nicht zu den Aufgaben einer Wirtschaftsministerin. Vielmehr müsse eine Ministerin sich für die ge-
steckten Ziele einsetzen. Benötigt werde eine ganzheitliche Lösung.  
 
Mit Blick auf die 100 % bilanzielle Erzeugung gebe es keine Aussagen dazu, wie mit dem Strom um-
gegangen werde, zum Beispiel Speicherung, Export usw. Die Umsetzung könne nur bundesweit oder 
sogar europaweit abgestimmt erfolgen, wo es noch Defizite gebe.  
 
Mehrfach sei eine Umlage gefordert worden. Bei einem Besuch im Hunsrück habe man die dort auf-
geheizte Stimmung wahrnehmen können. Beim Ausbau habe man feststellen können, dass die Bür-
gerbeteiligung nicht in der entsprechenden Form erfolge.  
 
Es stelle sich die Frage, wieso man sich in anderen Bundesländern ganz andere Ziele setze. Rhein-
land-Pfalz sei nicht der windstärkste Standort in Deutschland, verfolge aber in diesem Bereich die 
ambitioniertesten Ziele. Gebeten werde, einen realistisch zu erreichenden Wert zu nennen. Die be-
kannten Rahmenbedingungen fänden Zustimmung. 
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Es werde als zu leicht angesehen zu sagen, man wolle regenerative Energien in der Größenordnung, 
weil Rheinland-Pfalz über keine großen Kraftwerke verfüge. Das entlaste jedoch nicht davon, eine 
logische Aufbauphase einzuführen.  
 
Im Zusammenhang mit den zu erreichenden 100 % gebe es Aussagen über noch zu errichtende An-
lagen. Interesse bestehe zu erfahren, wo diese gebaut werden sollten. Die bekannten 2 % seien 
schon ausgewiesen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erinnert an das politisch vereinbarte Ziel, worauf die Weichenstellun-
gen ausgerichtet seien. Mit den Umweltverbänden habe man vor der jetzigen Wahlperiode in einem 
Gutachten ermittelt, mit welchen Kenngrößen in Rheinland-Pfalz eine Machbarkeit möglich erscheine. 
Daraus hätten sich verschiedene zu erledigende Aufgaben für die Landesregierung ergeben. Dazu 
gehörten die Fragen der naturschutzfachlichen Details, die von Frau Höfken geklärt worden seien, wo 
man die angesprochenen 2 % Fläche finde, die man benötige, wie eine Steuerung durch die Kommu-
nen möglich sei, die das unter Einhaltung vorher festgelegter Regeln ermöglichen sollten. Das stelle 
die Grundphilosophie vor dem Hintergrund von zwei Aspekten dar, erstens Repowering, den Ersatz 
aller Anlagen durch neue leistungsfähigere, zweitens Einsparung von Energie und Effizienz, wo es 
auch bei der Planung noch Nachholbedarf gebe. 
 
Für die Bundesregierung bestehe mit Blick auf die von der EU kommende Aufgabe Handlungsbedarf, 
die Energieeffizienzrichtlinie umzusetzen. Auf der dann bestehenden Grundlage bestünden bessere 
Arbeitsmöglichkeiten. Immer wieder gebe es Diskussionen über den regionalen oder dezentralen 
Ausbau. 
 
In den Bundesländern gebe es an einzelnen Stellen unterschiedliche Philosophien. Rheinland-Pfalz 
verfolge einen regionalen/dezentralen Ausbau. Die Küstenländer erhofften sich durch einen Strom-
transport auch in den Süden Deutschlands Nutzen, worüber debattiert werde.  
 
Es werde nicht die Notwendigkeit gesehen, alle noch zu ergreifenden Maßnahmen im Einzelnen zu 
erläutern. Dazu gehörten die Auseinandersetzungen auf der kommunalen Ebene auch im kommuna-
len Wahlkampf und darüber, was im Diskurs mit den Bürgerinnen und Bürgern bei der Frage der Plat-
zierung der Windkraftanlagen notwendig sei, damit sie im demokratischen Konsens in den Verbands-
gemeinden und in den Flächennutzungsplänen platziert werden könnten.  
 
Es werde als abenteuerlich angesehen, den „FOCUS“ zu zitieren. Kenntnis bestehe, dass in Pilotpha-
sen neue Technologien nicht wirtschaftlich arbeiteten. Daher gebe eine Förderung, die bei Bedarf 
angepasst werde. 
 
Politisch stehe fest, dass die aufgrund des Windatlas Rheinland-Pfalz bekannten bestehenden Poten-
ziale genutzt werden sollten. Bei den Ausführungen der Opposition entstehe der Eindruck, dass die 
Nutzung der Windkraft in Rheinland-Pfalz und der damit möglicherweise zusammenhängende Nutzen 
für Kommunen und Bürger abgelehnt werde. Damit gehe möglicherweise eine Infragestellung der 
Ziele einher.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bestätigt, dass es in den Ländern unterschiedliche Ausbauziele gebe, was 
als Vorteil gesehen werde, um auch Wechselwirkungen zu verdeutlichen.  
 
Durch die unterschiedlichen Strukturen und Ausbauszenarien in den einzelnen Ländern bestehe die 
Möglichkeit, Verhandlungen mit anderen über die Abgabe in Spitzenzeiten oder den Zukauf in 
Schwachlastzeiten zu führen. Daraus abgeleitet müsse Rheinland-Pfalz sich bemühen, rheinland-
pfälzische Interessen mit denen Dritter in Einklang zu bringen. Dadurch entstehe ein Ausgleich zwi-
schen den Bundesländern.  
 
Es stelle sich die Frage, welche Initiative bei den zahlreichen Vereinbarungen, Regelungen und Tref-
fen vonseiten des Ministeriums bestünden, um die Interessen von Rheinland-Pfalz voranzubringen, 
um das für 2030 genannte Ziel zu erreichen. Dieses könne man nicht alleine erreichen, da es unter-
schiedliche Ausbauziele gebe. Die Landesregierung werde aufgefordert, diese Vereinbarungen zu 
nennen. 
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Frau Staatsministerin Lemke erinnert an das Angebot, über jeden einzelnen Arbeitskreis zu spre-
chen. Man könne über Strommarktdesign-Fragestellungen, Speicherfragestellungen oder Netzange-
legenheiten sprechen. Aber dazu benötige man konkrete Angaben, welche Themen von Interesse 
seien. Da es sich um technische Details handele, werde angeregt, es im Unterausschuss „Begleitung 
der Energiewende in Rheinland-Pfalz“ zu konkretisieren. Wenn konkretes Interesse an Input bestehe, 
gebe es die Notwendigkeit, beispielsweise darüber zu sprechen, wie ein Pumpspeicherkraftwerk in 
der Region Trier Auswirkungen auf das dortige Netz habe und welche Gespräche auch mit Minister 
Etienne Schneider über die Frage geführt würden, wo eine Trassenverstärkung vorgenommen werden 
müsse und welche Auswirkungen das auf die Mittelspannungsebenen mit sich bringe. Es stelle sich 
die Frage, ob eine Debatte über solch technische Fragestellungen geführt werden solle.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels sieht es als sinnvoll an, weitreichende Detailfragen im Unterausschuss zu 
klären.  
 
Herr Abg. Steinbach begrüßt den Vorschlag, die Dateifragen im Unterausschuss zu erörtern.  
 
Zugestimmt werde, dass man sich auch unter den Ländern auf ein Vorgehen verständigen müsse, um 
das weitere Vorgehen zu klären. National könne man nicht die Strategie verfolgen, auf Offshore-
Verfahren zu setzten, wenn beispielsweise in Nordfranken die Trasse blockiert werde. Die Ziele müss-
ten aufeinander abgestimmt werden. Erkennbar sei, dass einzelne Akteure nach dem Motto „Beggar-
my-Neighbour-Policy“ und „Not-In-My-Back-Yard-Policy“ vorgingen, was auch auf die strategischen 
Vorgaben auf Bundesebene zurückgehe. Jedoch zeichne sich diese nur wenig dafür verantwortlich, 
wie in Rheinland-Pfalz gehandelt werde. 
 
Zur Kenntnis genommen werde, dass Herr Baldauf der Landesregierung unterstelle, mit die ambitio-
niertesten Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu verfolgen. 
 
Bisher habe keine Kenntnis bestanden, dass Herr Dr. Braun einen Wert von 80 % genannt habe, so-
dass um Klarstellung gebeten werde.  
 
Zu fragen sei, ob die Aussage zutreffe, dass die im LEP IV ausgewiesenen 2 % Fläche für die Wind-
kraft ausgeschöpft seien, sodass keine Flächen mehr zur Verfügung stünden. 
 
Herr Baldauf habe ausgeführt, 70 % der Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz arbeiteten defizitär. 
Daraus leite sich die Frage ab, ob dies bestätigt werden könne und welche Quellen es dafür gebe. 
 
Herr Baldauf habe mit Blick auf die ambitionierten Ziele der Landesregierung vermutet, dass es einen 
sogenannten Plan B gebe, um von den genannten Zahlen abweichen zu können. Daher stellten sich 
die Frage, ob von den genannten 100 % bilanziell bis 2030 Abstand genommen werde und wenn ja, in 
welcher Form und wann das Parlament darüber informiert werde. 
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt klar, die genannten Zahlen könnten nicht belegt werden. Der 
Bericht des „FOCUS“ sei bekannt. Einzelne Windkraftanlagenbetreiber sagten, dass die Projekte nicht 
rentabel seien. Bestätigt werde, dass einzelne Projekte nicht rentabel seien, was sich auch aus der 
Bezeichnung Pilotanlage ergeben könne. Beispielsweise habe die Stadt Mainz diese Projekte in der 
Gesamtkostenrechnung so eingebunden, dass es durch andere energiewirtschaftliche Projekte aufge-
fangen werde. Dabei müsse man die Einspeisevergütung, die Standorte und die technischen Möglich-
keiten des Repowerings berücksichtigen, denn damit bestehe die Möglichkeit, einige nicht rentable 
Projekte in die positive Zone zu bringen, beispielsweise durch neue Technologien bei weniger Wind 
mehr Leistung mit einer neuen Anlage zu ermöglichen. In Rheinland-Pfalz gebe es entsprechende 
Umbauaktivitäten. Genauere Zahlen könnten bei Interesse schriftlich nachgereicht werden. 
 
Die Landesregierung überprüfe gesetzte Ziele. Bei Problemen könne man Anpassungen ins Auge 
fassen. Dargestellt worden sei, dass man sich in einem nicht abgeschlossenen Koordinierungsdiskurs 
vor dem Hintergrund Effizienz, Einsparungspotenziale und dezentralem Ausbau befinde. Derzeit sei 
nicht erkennbar, dass der eingeschlagene Pfad nicht der richtige sei. Die Entwicklung der letzten drei 
Jahre zeige, dass man die genannten Ziele erreichen könne. Jedoch müsse man die Entwicklung 
beobachten. Nicht ausgeschlossen werden könne, dass irgendwann Korrekturen notwendig seien. 
Jedoch gebe es nicht die Absicht, so etwas dieses oder nächstes Jahr vorzunehmen. 
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Herr Abg. Hürter geht auf die Aussage von Herrn Brandl ein, dass 16 Bundesländer 100 % anstreb-
ten, woraus sich Probleme ergäben. Herr Dr. Mittrücker habe gesagt, dass dies so nicht zutreffe, son-
dern dass diese über unterschiedliche Voraussetzungen verfügten und dass er es begrüße, wenn 100 
% erreicht werden könnten. Nicht ganz klar sei es, ob sich Herr Baldauf auch darüber freuen würde 
und diese als erstrebenswertes Ziel ansehe. Angeregt werde, dass die CDU eine etwas einheitlichere 
Meinung vertrete. 
 
Immer wieder gebe es die Aussage, die Ziele in Rheinland-Pfalz seien zu ambitioniert. Es gebe das 
Ziel, 100 % erneuerbare Energien in 2030 zu erreichen, davon 70 % aus Windenergie. Dieses Ziel 
stelle eine grobe Orientierung dar. Die Erreichung der 70 % aus Windenergie werde zwar als ambitio-
niert, aber als erreichbar angesehen. Hessen verfolge das gleiche Ziel für 2050. Dabei müsse man die 
dortige Ausgangssituation und die zurückhaltenden Erfolge der letzten Jahre im Vergleich zu Rhein-
land-Pfalz sehen, sodass man die Ziele in Hessen als ambitionierter bezeichnen könne. 
 
Schleswig-Holstein habe sich das Ziel gesetzt, 300 % bis 2020 aus Windenergie im Vergleich zum 
Verbrauch zu erreichen. In Rheinland-Pfalz habe man das Ziel mit Augenmaß gesetzt. Bei den 
Verteilnetzen und dem Ausbau der Übertragungsnetze sei erkennbar, dass es sich um leistbare Her-
ausforderungen handele.  
 
Als nicht ausreichend werde das mögliche Vorgehen angesehen, kurz mit der Kanzlerin darüber zu 
diskutieren. Vielmehr seien viele Detailgespräche mit Fachleuten nötig. 
 
Herr Dr. Mittrücker wirft ein, man dürfe nicht immer nur über Dritte berichten, sondern müsse über 
Fakten sprechen, um voranzukommen. 
 
Herr Abg. Hürter stellt klar, man müsse sich den Ausbau der erneuerbaren Energien betrachten. Bei 
der Windenergie seien im letzten Jahr etwa 130 Anlagen ans Netz gegangen seien, sodass keine 
Probleme bei der Versorgungssicherheit bestünden. Manchmal bestehe der Eindruck, dass diese 
Erfolge nicht in die politischen Wunschvorstellungen der CDU passten.  
 
Auch vor 1998 habe es keine Koordination und Abstimmung auf höchster Ebene gegeben. Vielmehr 
seien Erzeugungskapazitäten auf der grünen Wiese gebaut worden. Die dazugehörigen Netze habe 
man anschließend angepasst. Das habe bei der Versorgung an der einen oder anderen Stelle zu 
Schwierigkeiten geführt, was durch das Tarifpreissystem und die Monopolsituation nicht besonders 
aufgefallen sei. Bei der derzeitigen Diskussion bemühe man sich um einen breiten Konsens mit dem 
Ziel, 100 % erneuerbare Energien zu erreichen. 
 
Herr Abg. Brandl stellt klar, bei den gemachten Aussagen werde kein Widerspruch gesehen. Die 
CDU richte sich nicht gegen das Ziel, sondern gegen unrealistische Vorstellungen, dieses zu errei-
chen. Hilfreich erscheine es, über die Form der Zielsetzung, bilanziell und eventuell über eine Ver-
brauchsorientierung nachzudenken. Die Zielerreichung bis 2030 werde als nicht realistisch angese-
hen. 
 
Auch wenn die Ministerin berichtet habe, dass man derzeit den Plan erfülle, bestehe Interesse an 
Angaben über den Zwischenstand, an dem man die Planeinhaltung erkennen könne. 
 
Mit Blick auf die bis 2030 zu erreichenden Ziele und der Bezeichnung der Windenergie als Pilottech-
nologie werde davon ausgegangen, dass dabei lediglich die Wortwahl als nicht besonders gelungen 
angesehen sei. 
 
Abschließend sei zu fragen, ob die Ausbauziele aller Bundesländer geeignet seien, um die Energie-
wende in Deutschland voranzubringen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke sagt, dass dies zutreffe. 
 
Herr Abg. Baldauf greift die Zahl von 70 % auf, die die Ministerin genannt habe. Ausgeführt worden 
sei, dass man den Kommunen nicht die Einnahmemöglichkeiten nehmen dürfe. Zu fragen sei, ob Er-
hebungen gemacht worden seien, in welchen Regionen welche Anlagen rentabel arbeiteten und wel-
che nicht, um die Kommunen entsprechend beraten zu können. 
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Frau Staatsministerin Lemke bemerkt, da die Gesellschaften nach dem BGB gegründet worden 
seien und auf der Grundlage des Energiewirtschaftsrechts funktionierten, bestehe bei den handelnden 
die Kenntnis, welche Risiken damit verbunden seien. Es gehöre nicht zu den Aufgaben einer Landes-
regierung zu kontrollieren, ob Unternehmen wirtschaftlich arbeiteten oder nicht. Dazugehörende Re-
gelungen finde man in zahlreichen Gesetzen. Der gezeigten Haltung der CDU könne keine sozial-
marktwirtschaftliche Konformität entnommen werden. 
 
Herr Abg. Baldauf erinnert daran, dass lediglich nach der Erhebung der Zahlen gefragt worden sei. 
Die gegebene Antwort erwecke den Eindruck, dass diese Frage als störend empfunden werde. Daher 
sei zu fragen, ob die Bereitschaft bestehe, solche Zahlen zu erheben. 
 
Weiterhin stelle sich die Frage, ob die Meinung geteilt werde, dass die Ziele von Rheinland-Pfalz mit 
den Zielen der anderen Länder zusammenpassen müssten, um eine erfolgreiche Energiewende zu 
realisieren.  
 
Frau Staatsministerin Lemke sagt, verlangt werde, eine Branche die Frage zu stellen, ob sie unzu-
frieden mit den Zielen sei oder ob sie auch die Verluste offenlegen wolle, obwohl dazu keine gesetzli-
che Verpflichtung bestehe. Dieses Anliegen werde als merkwürdig angesehen. Es gebe keine gesetz-
liche Grundlage. 
 
Der Bundesverband für Windenergie führe entsprechende Umfragen durch. Es gebe keine Veranlas-
sung als Ministerium entsprechende Umfragen durchzuführen. Solche Fragestellungen lösten bei den 
Unternehmen Verwunderung und Misstrauen aus. In der Wirtschaft gehöre Vertrauen zu den wichti-
gen Elementen. Zu den Aufgaben der Selbstorganisation gehöre es, Stimmungen und Tendenzen 
zusammenzufassen und vorzutragen, was man dann zur Kenntnis nehmen könne. 
 
Die Windenergie habe über 20 bis 25 Jahre als Pilotenergie gegolten. Aufgrund der Weiterentwicklung 
habe man Änderungen im EEG vornehmen können. Die Argumentation habe die Vergangenheit und 
die Entwicklung miteinbezogen. Mit Repowering strebe man Wirtschaftlichkeit an. Die Unternehmen 
hätten sich darüber hinaus darauf eingestellt, sich betriebswirtschaftlich und zukunftsfähig aufzustel-
len. 
 
Herr Abg. Hürter sieht den Vorschlag als gut an, dieses Thema vertiefender im Unterausschuss zu 
behandeln. Bei Interesse bestehe durch die Referenten die Möglichkeit, in den Fraktionen zu berich-
ten. 
 
Mit Freude habe die Aussage von Herrn Brandl zur Kenntnis genommen werden können, 100 % er-
neuerbare Energien seien zu begrüßen. Jedoch sei diese Aussage nicht mit der entsprechenden Ges-
tik und Stimmlage hätte unterlegt worden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4317 – hat seine Erledigung gefunden. 



33. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 13.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Wirtschaftsdelegationsreise der Landesregierung  

in die Volksrepublik China 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4399 – 
 
Herr Abg. Steinbach weist darauf hin, eine große Gruppe unter der Führung von Frau Ministerin 
Lemke habe China besucht. Interesse bestehe zu erfahren, wer dieser Gruppe angehört habe, welche 
Gespräche geführt worden seien, welche Schwerpunkte es bei den Verhandlungen gegeben habe, ob 
konkrete Ergebnisse erzielt worden seien und welche wirtschaftspolitischen Themen in Richtung In-
vestitionsumfeld, Austausch von Handelsbeziehungen bzw. Investitionsbeziehungen verhandelt wor-
den seien. 
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, China biete in diesen Tagen Anlass, über das Land zu spre-
chen. Die Chinesen und die Vereinigten Staaten beabsichtigten, gemeinsam beim Klimaschutz voran-
zukommen. Japaner und Chinesen zeigten Kontakte auf Asienkonferenzen. In der Landesschau habe 
es einen Bericht über 20 Forstleute aus China gegeben, die sich im Pfälzerwald, bei Landesforsten 
informierten, wie man Aufforstungen vornehme, 30 Millionen Hektar wolle man aufforsten.  
 
Es gebe intensive Beziehungen mit Fujian, der Partnerregion. Die Ministerpräsidentin habe Anfang 
des Jahres eine Chinareise unter anderem mit der Station Fuzhou gemacht. Diese Aktivitäten habe 
man fortgesetzt und verstetigt. Im Raum Trier habe es die Ansiedlung von 80 chinesischen Unter-
nehmen im letzten Dreivierteljahr gegeben. Bis Mitte nächsten Jahres steige die Zahl wahrscheinlich 
auf 140 an. Die Globalisierung schreite voran. 
 
Zu den Teilnehmern gehörten 24 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter aus verschiedenen 
Branchen, Automobil, Chemie, Kunststoff, Maschinenbau, Medizin, Softwareentwicklung, Telekom-
munikation und Umwelttechnologie, acht Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Hochschulen 
und Forschung unterschiedlicher Zweige, aus Kaiserslautern, Ludwigshafen, Trier und dem Zentrum 
für Innovation und Bildung.  
 
Zu den Stadtionen der Reise gehörten Fuzhou, der Partnerregion Fujian, Qingdao, Peking, Shanghai 
und Hongkong, wo man rheinland-pfälzische Unternehmen besucht habe, die dort tätig seien, zum 
Beispiel KSB in Hongkong, die BASF oder Mercedes. Informiert habe man sich über die Arbeit in Chi-
na.  
 
Herr Dr. Vermeer, der die Reise begleitet habe, berate Unternehmen im Zusammenhang mit China. 
Über die Jahre der Tätigkeit im Asieninstitut hätten sich viele Netzwerkaktivitäten entwickelt. Junge 
Menschen, die chinesisch gelernt hätten, seien für deutsche oder chinesische Unternehmen aktiv und 
beteiligten sich an einem wachsenden Netzwerk Rheinland-Pfalz.  
 
Vorgeschlagen werde, dass der Referent über die Fragen spreche, ob es sinnvoll sei, dass mittelstän-
dische Unternehmen sich in China engagierten, welche Entwicklungen es in den Bereichen Demokra-
tie, Menschenrechtsituation usw. gebe. 
 
Herr Dr. Vermeer (Dozent am Ostasien Institut der Hochschule Ludwigshafen am Rhein) sagt, 
neben den USA sei China die Weltmacht Nummer 2. In den letzten 30 Jahren habe es durchschnittli-
che Wachstumsraten von jährlich 10 % gegeben. Derzeit liege der Wert bei etwas über 7 %. China 
habe durch das enorme Wachstum großen Bedarf an westlicher Technologie, über die es nicht verfü-
ge. Es gebe nicht nur das große Wachstum, sondern auch große Probleme in den Bereichen Umwelt-
schutz, erneuerbare Energien, Abwasserversorgung, Abfallwirtschaft usw. Für all diese Gebiete benö-
tige China westliches Know-how. Unter all den Regionen, die in Frage kämen, die Technologie zu 
liefern, nehme Deutschland einen besonderen Stellenwert ein. Aufgrund der Historie verfüge Deutsch-
land über ein gutes Image in China. 
 
Seit Jahrzehnten gehöre Deutschland zu den stärksten Volkswirtschaften Europas. Aus chinesischer 
Sicht stelle Deutschland einen spannenden Handelspartner in der Welt und in Europa den wichtigsten 
dar. Für viele deutsche Firmen bestehe die Möglichkeit, sich in China zu engagieren. Gerade in den 



33. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 13.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Bereichen Klima, Umwelt, Energie usw. bestehe nicht die Möglichkeit, Wirtschaft und Politik wie in 
Deutschland zu trennen. Bei diesen Themen gebe es eine politische Steuerung. Damit deutsche bzw. 
rheinland-pfälzische Unternehmen vor Ort erfolgreich sein könnten, benötige man die Begleitung der 
Politik. Auf der Reise habe man Politiker besucht, zum Beispiel im Zentralkomitee, Bürgermeister, 
Provinzgouverneure  usw. und habe Kontakte geknüpft.  
 
Die Reise habe einen positiven Verlauf genommen. Seit 30 Jahren bereite er Chinareisen vor und 
begleite Personen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Vielfach endeten solche Reisen in politi-
schen Höflichkeiten. Konkrete Gespräche führe man nur selten. Hier hätten jedoch konkrete Angebote 
von chinesischer Seite vorgelegen. Im Zentralkomitee habe man etwa die Nummer 100 in der chinesi-
schen Nomenklatur angetroffen, wo statt einer halben Stunde, eineinhalb Stunden zugehört bzw. mit 
der Ministerin diskutiert worden sei. Das stelle mehr als den üblichen Rahmen dar.  
 
Das Thema Menschenrechte sei von der Ministerin in einer für die Chinesen überraschenden Art und 
Weise angesprochen worden. Kenntnis bestehe bei den Chinesen, dass dieses Thema von den Deut-
schen angesprochen werde, dass man sich das anhören müsse und es werde dann aus chinesischer 
Sicht als erledigt angesehen. In diesem Fall habe man zugehört und sei darauf eingegangen. Zu den 
Themen habe die Umweltverschmutzung mit der Frage gehört, ob gute Luft und gutes Wasser auch 
Menschenrechte seien. Bis zu einem gewissen Grade habe die Ministerin auf gutem Niveau mit den 
Chinesen diskutieren können. 
 
Die Frage, wie man als Demokratie mit dem Staat umgehe, stelle eine schwierige Frage dar. China 
entspreche nicht den demokratischen Vorstellungen und beabsichtige auch nicht, Änderungen vorzu-
nehmen. Durch Gespräche auf politischer Ebene bestehe die Möglichkeit, rheinland-pfälzische Unter-
nehmen bei Aktivitäten in China zu unterstützen und dabei den Menschenrechtsdialog nicht außen vor 
zu lassen. Diese Fragen dürfe man nicht ausklammern, sondern man müsse darüber sprechen, aber 
nicht in belehrender Form.  
 
Diese positive Reise habe konkrete Anfragen angestoßen, denen man nachgehen wolle. Ferner müs-
se man geknüpfte Kontakte vertiefen. In China und allen anderen asiatischen Staaten sei es sehr 
wichtig, persönliche Kontakte weiterzupflegen. Dazu gehöre auch der Austausch von Delegationen. In 
vielen Bereichen werde die Notwendigkeit gesehen, dass sich Rheinland-Pfalz in China stärker positi-
oniere. Andere Bundesländer verfügten zum Teil über Personen, die vor Ort das Land repräsentierten 
und Investoren ansprächen. 
 
China verfüge über Devisenreserven in Höhe von 3,9 Billionen Dollar, wovon auch deutsche Unter-
nehmen gekauft würden. Dies erfolge nicht als Heuschrecke, sondern in vielen Bereichen als seriöser 
Investor. Solche Aktivitäten müsse man für Rheinland-Pfalz forcieren.  
 
Der Tourismus stelle einen weiteren interessanten Bereich dar. In Stuttgart finde im kommenden Jahr 
eine Veranstaltung zu der Frage statt, wie sich deutsche Hotels, der Tourismus, in dem Fall in Baden-
Württemberg, stärker auf China fokussieren könne. Vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA 
gebe es die Einladung, darüber zu sprechen, wie sich baden-württembergische Hotels auf chinesische 
Gäste einstellen könnten. Vergleichbares könne man auch für Rheinland-Pfalz vorsehen. 
 
Ein gewisses Misstrauen der Chinesen habe gegenüber der Ministerin bestanden, da diese als Minis-
terin von den GRÜNEN aufgetreten sei. Die Ziele der GRÜNEN ständen nicht im Einklang mit denen 
der KP. Der Chinese, der von der KP Gespräche geführt habe, sei der Delegation zugetan gewesen, 
habe in Deutschland studiert und sei überrascht gewesen, wie die Ministerin unkompliziert und locker 
darauf eingegangen sei. Mit dem Hintergrund von 30 Jahren Erfahrung im Bereich Beratung für Chi-
nareisen usw. könne man diese Reise als sehr positiv bezeichnen, sodass es als sinnvoll angesehen 
werde, die entstandenen Kontakte voranzubringen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke ergänzt, dass es zwei konkrete Projekte gebe, eines in Qingdao, die 
Entwicklung einer sogenannten Eco-City. Den Begriff „Eco“ müsse man vorsichtig handhaben, da es 
andere Standards gebe. Hilfreich erscheine ein permanenter Diskurs. Es gebe das konkrete Angebot 
an rheinland-pfälzische Unternehmen, dort tätig zu werden.  
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Die deutsche Passivhausplattform mit 50 Unternehmerinnen und Unternehmer habe sich dort bereits 
platziert. Es werde ein German Centre als Anlaufstelle für rheinland-pfälzische Mittelständler gebaut, 
um über eine Infrastruktur wie Rechtsanwälte, Beratungsmöglichkeiten usw. zu verfügen. Für das 
Projekt Eco-City spreche man Betriebe konkret an.  
 
Das zweite Projekt befinde sich in Fuzhou, das sogenannte Rheinland-Pfalz-Zentrum. Dafür habe die 
Ministerpräsidentin Anfang des Jahres den Grundstein für 27.000 Quadratmeter gelegt, um vor allem 
Konsumgüter zu platzieren. Chinesen bevorzugten ein paar tolle Sachen, die sie sich aus Rheinland-
Pfalz mitnähmen. Dazu zählten Kochtöpfe, Birkenstock-Schuhe, Ledertaschen usw. Derzeit sei man 
bereits mit einer Vinothek und den Staatsweinen präsent. Beabsichtigt sei, das zu einer Art großen 
europäischen Einkaufszone der Luxusklasse mit einem Steigenberger-Hotel auszubauen. Man wolle 
dazu beitragen, dass diese Fläche von Rheinland-Pfälzern genutzt werde. Die Kontakte zu rheinland-
pfälzischen Konsumproduktionen wolle man ausweiten, um dort Geschäfte betreiben zu können. 
 
Die Wissenschaftskontakte, die auch durch die beteiligten Hochschulprofessoren unterstützt würden, 
gehörten zu den wichtigen Bausteinen in diesem Bereich. Zu den Zielen gehörten der Kulturaus-
tausch, Studentenaustausch, interkultureller Austausch. Es gebe gute Beispiele, bei denen chinesi-
sche Firmen nicht im Heuschreckenstil kauften. Die technische Entwicklung und das Know-how ver-
blieben am Standort. Die Serien- und Massenproduktion für den chinesischen Markt finde in China 
statt, aber die Entwicklung usw. verbleibe am Standort. Die Pflege des Kulturaustauschs trage mit zu 
einem guten Umgang in der Wirtschaft bei. 
 
Herr Abg. Schmitt weist darauf hin, vor ca. sechs Jahren habe es eine Ausschussfahrt nach China 
zum Thema Wirtschaft gegeben. Bei der Vor- und Nachbereitung habe man die gleichen Aussagen 
wie zu dieser Delegationsreise gehört, dass dort große Chancen für die deutschen und rheinland-
pfälzischen Unternehmen bestünden, sodass der Eindruck entstehe, dass sich in diesem Bereich 
relativ wenig entwickelt habe, obwohl es auf dem chinesischen Markt eine schnelle Entwicklung gebe. 
 
Bei dieser Fahrt sei insbesondere der Weinhandel mit China thematisiert worden. In der Partnerstadt 
von Trier Xiamen seien Genossenschaftsweine vermarktet worden. Der damalige Staatssekretär im 
Wirtschaftsministerium habe den Ausbau dieser Beziehungen angeregt. Jedoch könne ein solcher 
den Ausführungen nicht entnommen werden, obwohl es parteiübergreifend die Feststellung gegeben 
habe, dass gerade für das Weinland Rheinland-Pfalz gute Chancen bestünden. Es stelle sich die Fra-
ge nach den Weinabsatzmöglichkeiten und den Anstrengungen in China. 
 
Frau Staatsministerin Lemke verweist darauf, dass eine Weiterentwicklung stattgefunden habe. Bei 
einem Diskurs hätten die Chinesen angesprochen, den Wein mit einem Zoll im Zusammenhang mit 
dem Streit um Solar PV zu belegen, worüber im Landtag gesprochen worden sei. Die Reisevorberei-
tungen habe man in den letzten zwei Jahren vorgenommen, da Gespräche auf der entsprechenden 
Ebene der KP eine gewisse Vorbereitungszeit in Anspruch nähmen. Die damals geknüpften Kontakte 
habe man nicht vernachlässigt, jedoch sei eine gewisse Neuauflage nötig, da sich viele Personen 
geändert hätten. Intensive Kontakte bestünden zum Botschafter, dem Generalskonsul in Frankfurt und 
in den Trierer Raum, wo es eine intensivere Kontaktpflege gegeben habe. Dabei handele es sich um 
ein zähes Geschäft.  
 
In der Zukunft erwarte man den Besuch von Delegationen von Qingdao, aus Fuzhou und aus Shang-
hai. Dabei stehe nicht nur das Einkaufen im Fokus, sondern auch der wirtschaftliche und politische 
Austausch. Bei der KP bestehe Interesse daran, mit den 150 europäischen Parteien in einen Aus-
tausch zu treten. 
 
Die Frage, ob es gewünscht und sinnvoll sei, auf regionaler Partnerschaftsebene Gespräche zu füh-
ren, habe eine positive Antwort erhalten, sodass man das bei den anstehenden Delegationsbesuchen 
aus China berücksichtige.  
 
In dem rheinland-pfälzischen Zentrum gehöre die Vinothek zu den neueren Angeboten. Vergleichba-
res habe es in Xiamen, aber nicht an dieser Stelle gegeben. Dort werde eine Anlage in einer Größen-
ordnung von 27.000 Quadratmetern gebaut, wo zahlreiche Winzer die Möglichkeit hätten, sich zu prä-
sentieren. Ferner bestehe der Wunsch, deutsches Brot, deutsche Wurst, Schlachter usw. vorzusehen. 
Man bemühe sich, entsprechende Interessenten zu finden. 
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Herr Dr. Vermeer fügt hinzu, in den letzten ca. sechs Jahren habe es immer wieder Veränderungen 
bei den Personen gegeben. In China spiele die persönliche Beziehung eine größere Rolle als in 
Deutschland. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in der Partnerregion hätten die Personen in den 
Regierungen gewechselt, sodass die Beziehungen dadurch meistens beendet worden seien. Neue 
Kontakte habe man angestoßen. Dabei müsse man immer wieder nachfassen, um das voranzubrin-
gen.  
 
In China habe man nicht immer Kenntnis über die entsprechende Zuständigkeit der Personen. Es 
gebe einen schnelleren und unberechenbareren Wechsel. Eine Versetzung erfolge vielfach aus politi-
schen Gründen. Es gebe wenig Entscheidungsfreude, weil auch die Wirtschaftsentscheidungen poli-
tisch dominiert seien. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe, dass in China noch vieles planwirt-
schaftlich organisiert sei. Delegationsbesuche müsse man gut vorbereiten. Ein Empfang solle für mög-
lichst alle Beteiligten erfolgen. Dann bestehe die Möglichkeit, deutlich erfolgreicher als in den letzten 
Jahren vorzugehen. Es gebe die klare Bereitschaft der Chinesen, den Kontakt mit Rheinland-Pfalz zu 
intensivieren.  
 
Herr Abg. Steinbach weist darauf hin, dass die Zuständigkeit für den Weinbau an ein anderes Res-
sort übergegangen sei. Der zuständige Staatssekretär Dr. Griese habe erst vor einigen Tagen China 
mit rund einem dutzend Winzerinnen und Winzer besucht. Dieser werde sicherlich in der nächsten 
Sitzung des Umweltausschusses über die Reise nach China berichten. Insofern könne über einen 
kurzen Berichtsantrag erreicht werden, dass über den aktuellen Sachstand im Fachausschuss infor-
miert werde.  
 
Herrn Dr. Vermeer danke er für die vorgenommene Einschätzung. Ergänzend bitte er diesen, noch 
Informationen zu seinem eigenen Hintergrund zu geben.  
 
In China habe es eine Boom- oder Gründerzeitphase gegeben, im Zuge derer große, aber auch kleine 
und mittelständische Unternehmen in China nach Partnern suchten, um in China investieren und Pro-
duktionsstätten errichten zu können. Er bitte um Auskunft, ob es in diesem Zusammenhang eine Zeit 
gegeben habe, in der eine Art Goldgräberstimmung geherrscht aber, die möglicherweise inzwischen 
abgeebbt sei, oder ob sich diese Stimmung auf hohem Niveau verstetigt habe oder ob deutliche 
Schwankungen zu verzeichnen seien.  
 
Darüber hinaus bitte er um eine Aussage zum Verhalten von chinesischen Investoren in der Bundes-
republik Deutschland. In dem Zusammenhang bitte er darauf einzugehen, welche Erwartungen chine-
sische Investoren in einen deutschen Standort setzen, an dem sie investieren wollen, und ob Rhein-
land-Pfalz in dieser Hinsicht möglicherweise Pluspunkte aufweise oder ob Initiativen ergriffen werden 
sollten, um bestimmte Pluspunkte zu verstärken.  
 
Ferner bitte er um Mitteilung, ob seine Annahme richtig sei, dass die zwei von Frau Staatsministerin 
Lemke genannten Projekte nicht in der Partnerregion von Rheinland-Pfalz realisiert werden. Darüber 
hinaus bitte er darzulegen, ob und gegebenenfalls welche konkreten Projekte in der Partnerregion 
vorgesehen seien.  
 
Herr Dr. Vermeer teilt mit, er sei Sinologe. Anfang der 80er-Jahre habe er Chinesisch in Heidelberg 
und Shanghai studiert. Seit 32 Jahren halte er sich regelmäßig in China auf. An der Hochschule für 
Wirtschaft in Ludwigshafen lehre er Business-Chinesisch am Ostasieninstitut. Darüber hinaus sei er 
Partner in einer Unternehmensberatung, die seit ungefähr 28 Jahren deutsche Firmen in China und 
Indien unterstütze. Neben China halte er sich auch regelmäßig in Indien auf. In den 80er-Jahren habe 
er unter anderem für den damaligen Bundeskanzler Dr. Kohl und den damaligen Bundespräsidenten 
von Weizsäcker gedolmetscht. Seit ungefähr 30 Jahren sei er nun in den Bereichen Politik- und Wirt-
schaftsberatung tätig. 
 
Anfang der 80er-Jahre habe es in China eine Boomphase gegeben, weil viele Firmen versuchten, ihr 
Geschäft auf China unter dem Gesichtspunkt auszudehnen, dies sei der Markt der Zukunft. Wenn 
jeder Chinese nur ein Produkt der Firma kaufe, führe dies zu einem tollen Umsatz. – Dieser Ansatz sei 
natürlich etwas blauäugig gewesen, sodass sich in den 90er-Jahren die Einstellung etwas relativiert 
habe. Inzwischen gebe es deutlich realistischere Vorstellungen von dem Markt. Vereinzelt gingen 
Firmen bei der Erkundung des chinesischen Markts jedoch auch heute noch blauäugig vor.  
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Zu Beginn habe ein großes Interesse an Spritzgusstechnik und am Plastikbereich bestanden. Die 
Chinesen seien im Hinblick auf die Wertschöpfungskette jedoch signifikant besser geworden, sodass 
in dieser Hinsicht kein Bedarf mehr bestehe. Derzeit bestehe in China ein großes Interesse an High-
Tech. Deshalb sei auch Rheinland-Pfalz für die Chinesen von Interesse, weil Rheinland-Pfalz bei den 
erneuerbaren Energien und der Umwelttechnik eine führende Rolle einnehme, da in China in diesen 
Bereichen ein sehr großer Bedarf bestehe. Inzwischen habe also eine Konsolidierung auf einem höhe-
ren technischen Niveau stattgefunden. Damit seien die bekannten Risiken wie Copyright-Verletzungen 
usw. verbunden.  
 
China sei auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten im Ausland. Als Hochschullehrer erhalte er in 
seiner Unternehmensberatung ständig von chinesischen und indischen Investoren Aufträge, die auf 
der Suche nach mittelständischen Unternehmen seien, die zum Kauf stünden oder in die investiert 
werden könne. Diese Investoren würden nicht als sogenannte Heuschrecken auftreten, sondern seien 
an einem seriösen Investment interessiert. Inzwischen seien in Deutschland weit über 1.000 Firmen 
entweder von chinesischen Investoren komplett übernommen worden oder diese seien dort ein In-
vestment eingegangen. In diesem Bereich gebe es wichtige und gute Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit. In Rheinland-Pfalz gebe es sicherlich auch öfter die Nachfolgeproblematik. Aus diesem Bereich 
gebe es ebenfalls Firmen, die gezielt nach ausländischen Investoren suchten. In diesen Fällen sei es 
sehr gut möglich, beide Seiten zusammenzubringen.  
 
Deutschland verfüge über ein hervorragendes Image. Es sei bekannt, dass in Deutschland hervorra-
gende Produkte hergestellt werden, gute Logistikverbindungen bestehen und ein sehr hohes Know-
How vorhanden sei. Insofern sei Deutschland und damit auch Rheinland-Pfalz für chinesische und 
indische Investoren sehr spannend. Diese Investoren müssten angelockt werden, da nicht jeder Chi-
nese Rheinland-Pfalz kenne. Deshalb sollte Rheinland-Pfalz über einen Repräsentanten in China 
verfügen, wie dies bereits von anderen Ländern praktiziert werde. Ein ehemaliger Student von ihm 
vertrete beispielsweise das Land Hessen in Shanghai und werbe dort Investoren an. Rheinland-Pfalz 
müsste ebenfalls eine Person in China etablieren, die Standortmarketing betreibe und auf die Vorteile 
von Rheinland-Pfalz hinweise. Vorteile von Rheinland-Pfalz seien die zentrale Lage in Europa, eine 
sehr gute Infrastruktur, hervorragende mittelständische Unternehmen und dort ansässige Weltfirmen. 
Diese Vorteile seien aber in China nicht ausreichend bekannt. Von anderen Ländern werde ein besse-
res Markting betrieben. Deshalb müsse Rheinland-Pfalz in diesem Bereich auch tätig werden.  
 
Herr Abg. Schmitt hat in Erinnerung, dass vor sechs Jahren ein Repräsentant für Rheinland-Pfalz in 
China tätig gewesen sei.  
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, diese Person sei in China immer noch für Rheinland-Pfalz 
tätig, die jedoch mit einer studentischen Hilfskraft vergleichbar sei. Diese Person betreibe beispiels-
weise einen Kulturaustausch über den Kultur- und Partnerschaftsverein Fujian und werde dabei von 
diesem auch unterstützt. Dies werde vom Wirtschaftsministerium mit einem kleinen Betrag flankiert, 
der unter 10.000 Euro im Jahr liege.  
 
Nach ihrem Eindruck verstehe Herr Dr. Vermeer jedoch unter einem Repräsentanten etwas anderes. 
Dieser solle Netzwerke schaffen, Marketing betreiben und das Image von Rheinland-Pfalz in einem 
deutschen Kontext an einem Standort mit einem German Centre pflegen. Dafür sei eine Persönlichkeit 
erforderlich, die das Land Rheinland-Pfalz kenne, der bekannt sei, wer in Rheinland-Pfalz agiere und 
als Ansprechpartner dienen könne, um Kontakte knüpfen und einen Austausch vornehmen zu können. 
Ihr sei auch bewusst geworden, dass eine solche Person benötigt werde.  
 
Ergänzend zur Frage von Herrn Abgeordneten Steinbach teile sie mit, das Rheinland-Pfalz-Center 
werde in der Hauptstadt der rheinland-pfälzischen Partnerregion Fujian entstehen. Es sei durchaus 
interessant, in dieser Region einen Konsumgüterspot zu haben. Demgegenüber sei Qingdao als eine 
der boomenden Megacitys mit dem Eco-City-Projekt ein ganz anderer Raum. Möglicherweise könne 
aber Herr Dr. Vermeer einen Überblick geben, welche Regionen in China für Rheinland-Pfalz interes-
sant seien und inwiefern sich Fujian von Qingdao, Shanghai, Peking und Hongkong unterscheide. 
 
Herr Dr. Vermeer merkt an, in den vergangenen 30 Jahren seien westliche Firmen hauptsächlich an 
der Ostküste Chinas tätig gewesen. In der Mitte zwischen Peking und Shanghai liege an der Ostküste 
Qingdao, das von 1898 bis 1917 deutsche Kolonie gewesen sei. Für chinesische Verhältnisse sei 
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diese Stadt mit 4 bis 5 Millionen Einwohner überschaubar. In Qingdao befinde sich der sogenannte 
Eco-Park. Zwischen Shanghai und Hongkong befinde sich die rheinland-pfälzische Partnerprovinz 
Fujian, in der das Rheinland-Pfalz-Center derzeit errichtet werde. Insofern liege die Partnerprovinz 
von Rheinland-Pfalz in dem sogenannten Speckgürtel von China.  
 
Rheinland-Pfalz sollte sich jedoch nach seiner Auffassung nicht nur auf diese eine Provinz konzentrie-
ren. In dieser Hinsicht sei Qingdao sicherlich eine spannende Stadt. Es sei aber auch zu überlegen, 
ob eine Provinz im Westen ausgewählt werde, in der nicht schon viele westliche Engagements zu 
verzeichnen seien. Im Westen von China gebe es noch viele Provinzen, die noch keine Partnerschaft 
mit einem deutschen Bundesland eingegangen seien. Es sollte eine Evaluation dieser Provinzen vor-
genommen werden und eventuell ein Besuch erfolgen. Wenn mit den Vorbereitungen jetzt begonnen 
werde, könnte die Wirtschaftsministerin bei ihrer China-Reise im nächsten Jahr eine dieser Provinzen 
besuchen. Für viele rheinland-pfälzische Unternehmen sei es sicherlich spannend, sich in China in 
einer Region niederzulassen, in der andere Firmen noch nicht tätig seien. Dazu sei aufgrund der 
sprachlichen und kulturellen Differenzen eine politische Begleitung erforderlich.  
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung) vermutet, der Hinweis von Herrn Abgeordneten Schmitt beziehe sich auf die Far 
Eastern Limited in Ludwigshafen, die damals eine Repräsentanz in Bezug auf Fujian unterhalten ha-
be. Die Landesregierung stehe weiter mit diesem Unternehmen in Kontakt. Dieses Unternehmen sei 
auch in die Vorbereitungen für die Wirtschaftsdelegationsreise nach China  involviert gewesen. 
 
Nach Auffassung der Landesregierung sei jedoch eine Repräsentanz, die allein auf Fujian beschränkt 
sei, nicht mehr ausreichend, sondern auch andere Provinzen sollten stärker betreut werden. Dies 
stelle jedoch kein Bruch, sondern eine Weiterentwicklung dar. 
 
Herr Abg. Guth ist auch daran interessiert, chinesische Investoren nach Rheinland-Pfalz zu holen. 
Nach seiner Ansicht befinde sich die rheinland-pfälzische Außenwirtschaft seit vielen Jahren auf ei-
nem guten Weg. Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Wirtschaftsdelegationsreisen seien 
durchaus erfolgreich gewesen und deutschen Unternehmen sei es immer wieder gelungen, hervorra-
gende Abschlüsse zu tätigen.  
 
Der Vortrag von Herrn Dr. Vermeer sei hervorragend gewesen. Über dessen Vorschlag, eine ständige 
Repräsentanz von Rheinland-Pfalz in China aufzubauen, sollte nachgedacht werden. An der Grün-
dung einer solchen Repräsentanz werde wohl kein Weg vorbeiführen, wenn insbesondere der rhein-
land-pfälzische Mittelstand weltweit agieren wolle.  
 
Herr Abg. Schmitt weist darauf hin, dass bereits vor rund sechs Jahren nach einer Wirtschaftsdele-
gationsreise nach China die Themen diskutiert worden seien, die nun auch Gegenstand der Diskussi-
on seien. Auch damals sei bereits auf das Potenzial des chinesischen Markts hingewiesen worden. 
Seit diesem Zeitpunkt seien aber keine entsprechenden Schritte eingeleitet worden. Deshalb hoffe er, 
dass nun den schönen Worten auch Taten folgen werden.  
 
Für Rheinland-Pfalz sei der Wein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb sollte auch dieser Bereich in 
die Überlegungen einbezogen werden.  
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, 40 rheinland-pfälzische Winzer seien bereits für das erwähn-
te Rheinland-Pfalz-Center vorgesehen. Allerdings sollte auf der dort zur Verfügung stehenden Fläche 
von rund 27.000 m² mehr als nur Wein angeboten werden. So sollte dort auch ein Bild von dem Tech-
nologie- und Industriestandort Rheinland-Pfalz vermittelt werden. Insofern liege in diesem Rheinland-
Pfalz-Center mehr Potenzial, das auch gehoben werden solle.  
 
Die 40 Winzer wären nicht zu einem Engagement bereit, wenn die Landesregierung in den vergange-
nen Jahren nicht in diese Richtung gearbeitet hätte. Eine solche Wirtschaftsdelegationsreise funktio-
niere ohnehin nur dann, wenn sie gut vorbereitet worden sei und wenn an ihr Personen teilnehmen, 
die über ein entsprechendes Know-how verfügten.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker fragt, ob die Ergebnisse der Wirtschaftsdelegationsreise nach China quanti-
fizierbar seien. Nach der vor einiger Zeit durchgeführten Wirtschaftsdelegationsreise nach Mexiko sei 
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ein sehr positives Resümee gezogen worden. Bei einer Nachbetrachtung ein Jahr später sei jedoch 
das Ergebnis sehr ernüchternd gewesen, weil die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt worden seien.  
 
Wenn sich Rheinland-Pfalz im Außenverhältnis repräsentiere und Kontakte ins Ausland knüpfe, sollte 
nach Möglichkeit auch die sich daraus ergebende Effizienz beschrieben werden. Deshalb frage er, ob 
die Chance bestehe, im Nachgang zu Wirtschaftsdelegationsreisen zu quantifizieren, wie viele Kon-
takte daraus entstanden seien und welche Umsätze diese Kontakte zur Folge hatten. Wenn nicht das 
gewünschte Ergebnis erzielt werde, müsse nämlich überlegt werden, welches Möglichkeiten es gebe, 
das Vorgehen zu optimieren. Deshalb würde er es begrüßen, wenn in einem gewissen zeitlichen Ab-
stand zu Wirtschaftsdelegationsreisen dargelegt werden könnte, welche Kontakte und wirtschaftlichen 
Beziehungen sich aus diesen Reisen ergeben haben. Dann könnte das Vorgehen nämlich optimiert 
werden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bittet das Wort an Frau Spinger weiterzugeben, da diese erläutern 
könne, wie die Evaluation durchgeführt werde, die regelmäßig nach Wirtschaftsdelegationsreisen er-
folge. Die Ergebnisse der einzelnen Reisen könnten dann bei anderer Gelegenheit erörtert werden.  
 
Frau Spinger (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) teilt mit, nach jeder Delegationsreise werde eine umfangreiche Evaluierung durchgeführt. An 
die Teilnehmer werde ein Fragebogen ausgehändigt, in denen nach den kurzfristigen Ergebnissen der 
Delegationsreise gefragt werde. Dieser Fragebogen werde in der Regel von den Teilnehmern an das 
Wirtschaftsministerium zurückgesandt. In dem Fragebogen werde beispielsweise dargelegt, ob bereits 
aussichtsreiche Gespräche stattgefunden haben und welche Perspektiven sich aus dieser Reise er-
geben hätten. Diese Fragebogen würden vom Wirtschaftsministerium ausgewertet, wobei in diesem 
Zusammenhang auch Anregungen von den Teilnehmern entgegengenommen würden, um bei künfti-
gen Reisen möglicherweise eine andere Gewichtung vornehmen und neue Themen aufnehmen oder 
auch andere Staaten in den Fokus nehmen zu können.  
 
In der Regel werde ungefähr ein halbes Jahr nach der Delegationsreise mit den teilnehmenden Unter-
nehmensvertretern ein weiteres Evaluationsgespräch geführt, im Zuge dessen noch einmal die inzwi-
schen erzielten Ergebnisse erfasst würden. Für ein mittelständisches Unternehmen erfordere der Auf-
bau von Geschäftskontakten meist einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Gerne sei sie bereit, Be-
richte von einigen Unternehmen zusammenzustellen, in denen die erreichten Geschäftskontakte dar-
gestellt seien. Allerdings werde es wohl nicht möglich sein, Aussagen zu erzielten Umsätzen zu tref-
fen.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker weist darauf hin, dass bei dem Nachtreffen zur zuletzt durchgeführten Wirt-
schaftsdelegationsreise von den Teilnehmern ihm gegenüber durchaus Umsätze beziffert worden 
seien. Insofern werde es auf freiwilliger Basis vielleicht möglich sein, die dem Wirtschaftsministerium 
vorliegenden Ergebnisse um Umsatzzahlen zu ergänzen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke sagt zu, dem Ausschuss nähere Informationen zu den vergangenen 
Delegationsreisen nach Mexiko und China zur Verfügung zu stellen und dabei insbesondere Evaluati-
onsergebnisse mitzuteilen. 
 
Herr Abg. Steinbach bittet, den Ausschuss zu gegebener Zeit über die Fertigstellung und den Bezug 
des Rheinland-Pfalz-Centers in der chinesischen Partnerregion zu informieren.  
 
Darüber hinaus richte er an Herrn Dr. Vermeer die Frage, ob damit zu rechnen sei, dass die chinesi-
sche Regierung in der Mitte und im Westen von China Sonderwirtschaftszonen ausweisen werde, um 
ausländische Investoren anzulocken. Darüber hinaus bitte er darauf einzugehen, ob davon ausgegan-
gen werden könne, ob der besondere Status für bereits bestehende Sonderwirtschaftszonen verlän-
gert werde. Für viele Investoren sei es im Hinblick auf den Schutz ihres Eigentums wichtig, unter 
rechtstaatlichen Bedingungen investieren zu können. Deshalb bitte er auch darzulegen, welche Maß-
nahmen in dieser Hinsicht von der chinesischen Regierung zu erwarten seien.  
 
Herr Dr. Vermeer legt dar, Anfang der 1970er-Jahre habe die chinesische Regierung damit begon-
nen, über Reformen nachzudenken. Ergebnis sei die Definition von vier Sonderwirtschaftszonen ge-
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wesen, in denen Kapitalismus ausprobiert werden sollte. Diese Sonderwirtschaftszonen hätten sich 
sehr gut entwickelt.  
 
In der Folge seien in ganz China sehr viele Sonderwirtschaftszonen eingerichtet worden, sodass in-
zwischen ganz China mit einer Vielzahl von Sonderwirtschaftszonen übersät sei. Insofern gebe es 
auch im Westen von China Sonderwirtschaftszonen. Es stelle sich jedoch die Frage, ob beispielswei-
se eine Sonderwirtschaftszone in der Wüste Gobi sinnvoll sei.  
 
In den vergangenen Jahrzehnten hätten sich die westlichen Investoren auf den Osten von China fo-
kussiert. Deshalb sei von der chinesischen Regierung in den 1990er-Jahren eine Go-West-Policy 
implementiert worden, um westliche Investoren zu bewegen, im Westen von China zu investieren. In 
der Provinz Sichuan in Zentralchina mit rund 100 Millionen Einwohnern sei damit begonnen worden. 
Neben Großunternehmen seien dort inzwischen auch viele KMUs aus dem Westen ansässig. Aktuell 
werde im Bereich der Taklamakan-Wüste in der Nähe zur Grenze zu Kasachstan von VW eine Pro-
duktionsstätte errichtet. An diesem Beispiel werde deutlich, dass in einer Diktatur nun einmal von der 
Regierung und nicht vom Unternehmen entschieden werden könne, wo eine Produktionsstätte zu 
errichten sei. KMUs seien jedoch in China im Vergleich zu Großunternehmen in der Lage, selbst zu 
entscheiden, in welcher Region sie Investitionen tätigen.  
 
Rheinland-Pfalz sollte sich auf jeden Fall auch weiter im Westen gelegene Sonderwirtschaftszonen 
ansehen, um sich von anderen Bundesländern zu differenzieren, die primär im Osten von China tätig 
seien. Es müsse jedoch jeweils genau betrachtet werden, ob es im Hinblick auf die Logistik, die bei 
der Größe des Landes eine wichtige Rolle spiele, sinnvoll sei, sich in einer bestimmten Sonderwirt-
schaftszone zu engagieren. Wenn bei einer Ansiedlung in Zentralchina die niedrigeren Betriebs- und 
Lohnkosten durch höhere Logistikkosten aufgezehrt werden, sei es für ein KMU nicht sinnvoll, sich 
dort niederzulassen. Daher müsse jeder Standort genau untersucht werden. Vor dem Hintergrund sei 
es wichtig, dass Rheinland-Pfalz in China durch einen Repräsentanten vertreten sei, der sich um sol-
che Punkte kümmere.  
 
In rechtstaatlicher Sicht habe es in China viele Veränderungen gegeben. Aus demokratischer Sicht 
werde China als eine Diktatur ohne rechtstaatliche Komponente betrachtet. Diese Sichtweise treffe 
aber nicht mehr zu, da China in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sehr viel vom Westen gelernt ha-
be. So sei das deutsche BGB fast komplett übernommen worden. Die meisten Joint-Venture basierten 
meist auf dem deutschen GmbH-Gesetz. Ebenso sei das deutsche Patentrecht übernommen worden. 
Insofern komme sehr viel deutsches Recht in China zur Anwendung. Deshalb sei China für viele deut-
sche Juristen ein vertrautes Gebiet. Insofern sei es durchaus in China möglich, vor Gericht zu klagen. 
Er selbst habe mit Kunden gegen die chinesische Regierung geklagt und vor Gericht gewonnen. Es 
stelle sich allerdings die Frage, was mit einer solchen Entscheidung bewegt werden könne. Somit 
seien Investoren nicht staatlicher Willkür ausgesetzt, wie dies früher der Fall gewesen sei, und verfüg-
ten durchaus über Rechte. Mit guter juristischer Beratung seien die Abläufe also nicht so chaotisch, 
wie man sich dies oft in Deutschland vorstelle. Es könne aber durchaus im Einzelfall zu Korruptionsfäl-
len kommen. Es sei aber durchaus möglich, in China nach westlichen Compliance-Vorstellungen Ge-
schäfte zu betreiben, wenn man ausreichend informiert sei und sich beraten lasse.  
 
China sei in vielen Bereichen nach seiner Ansicht ein extrem spannender Markt. Da China eine Dikta-
tur sei, würden dort wirtschaftliche Entscheidungen oft schnell getroffen. Durch bestimmte Mechanis-
men sei ein Schutz gegeben, sofern der Investor diese Mechanismen verstehe. Rheinland-Pfalz müs-
se sich die Situation genau ansehen, und zwar deutlich intensiver und schneller als dies offensichtlich 
in den vergangenen sechs Jahren geschehen sei. Nur auf diese Art und Weise könnten KMUs in 
Rheinland-Pfalz gefördert werden, weil ein Unternehmer nicht allein durch China reisen und entschei-
den könne, wo ein geeigneter Markt für sein KMU sei.  
 
Die Zahlen über und aus China stammten letztlich aus dem Statistischen Bundesamt in Peking und 
seien damit in guter planwirtschaftlicher Tradition gelogen. Deshalb sei nicht bekannt, ob die von der 
Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds oder dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ver-
öffentlichten Daten zutreffend seien. Da ein KMU nicht in der Lage sei, die notwendigen Daten vor Ort 
selbst zu erheben, um eine Investitionsentscheidung treffen zu können, benötige dieses Unterstüt-
zung. Mit sehr viel Vorbereitung, Expertise und Beratung sowie guter politischer Begleitung könnten 
rheinland-pfälzische Unternehmen in China erfolgreich sein. Ebenso würde es dann gelingen, chinesi-
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sche Investoren nach Rheinland-Pfalz zu holen. Es gehe nun darum, die dafür notwendigen Schritte 
so schnell wie möglich einzuleiten.  
 
Herr Abg. Brandl dankt für die gegebenen Einblicke. Früher habe er im Rahmen seiner Berufstätig-
keit Analysen dieser Art zu verschiedenen Staaten erstellt. Daher sei ihm bekannt, dass bereits da-
mals über die Wirtschaftskammern, durch Vereine, Initiativen und Organisationen, die von Unterneh-
men gefördert worden seien, eine gut ausgebaute Struktur an Analysten und Dienstleistern in China 
vorhanden gewesen sei, der sich die Unternehmen auch bedienten. So seien die Außenhandelskam-
mern massiv ausgebaut worden und mit hervorragendem Personal besetzt. Deshalb erschließe sich 
ihm nicht, inwieweit eine zusätzliche Person in China, die unter Umständen nicht in diese Struktur 
eingebunden sei, für Rheinland-Pfalz Vorteile bringen solle. Nach seiner Ansicht leiste die in China 
bereits vorhandene Struktur für alle Firmen in Deutschland, egal ob Großunternehmen oder KMUs, 
eine hervorragende Arbeit.  
 
Herr Dr. Vermeer bestätigt, dass für deutsche Unternehmen, die daran interessiert seien, sich in Chi-
na zu engagieren, eine gute Struktur vorhanden sei. Für diese Zwecke sei es nicht erforderlich, einen 
eigenen Repräsentanten für Rheinland-Pfalz zu engagieren. Ziel sei es aber auch, chinesische Inves-
toren nach Rheinland-Pfalz zu holen. Aufgabe des hessischen Repräsentanten, der in Shanghai sitze, 
sei es nicht, hessische Unternehmen zu einem Engagement in China zu bewegen, sondern dessen 
Aufgabe sei, chinesische Investoren zu einem Engagement in Hessen zu bewegen und Standortmar-
keting für Hessen zu betreiben. Zu diesem Zweck müsste auch Rheinland-Pfalz einen Repräsentan-
ten in China installieren. Wenn ein solcher Repräsentant nicht lohnend wäre, würden andere Bundes-
länder einen solchen Repräsentanten in China sicherlich nicht finanzieren.  
 
Herr Dr. Weingarten weist darauf hin, dass die Landesregierung intensive Kontakte zu den Industrie- 
und Handelskammern unterhalte. Die IHK in Ludwigshafen habe die Federführung für den Bereich 
China übernommen. Die Landesregierung stimme nicht nur ihre Wirtschaftsdelegationsreisen, son-
dern das gesamte Außenwirtschaftsprogramm mit den Kammern ab. Dies gelte auch für die deutsch-
chinesischen Außenhandelskammern sowie die diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland vor Ort. Ebenso erfolge eine Abstimmung mit den jeweiligen Interessenvertretungen. Als 
Beispiel nenne er den Ostasiatischen Verein in Hamburg als Dachorganisation der deutschen Wirt-
schaft. Zuletzt habe erst gestern ein Gespräch in Mainz zum Thema China und Ostasien stattgefun-
den. Daher gehe es nur darum, auf dieser Struktur aufbauend eine Interessenvertretung speziell für 
Rheinland-Pfalz zu definieren. Diese Ausschusssitzung sei Teil einer Ideenfindung, um diesen Ge-
danken weiterzuentwickeln. 
 
Herr Abg. Brandl verweist auf Gerüchte, wonach von chinesischen Geschäftsleuten beabsichtigt sei, 
eine Repräsentanz am Hahn zu schaffen. Er bitte um Auskunft, ob diese Gerüchte zutreffen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke antwortet, es handle sich wohl um die Firma ICCN, die auf dem Um-
weltcampus Birkenfeld eine Konversionsfläche gekauft und diese in Büro- und zum Teil auch in Wohn-
raum umgewandelt habe. Derzeit werde dort ein gesondertes Gebäude zur Präsentation von chinesi-
schen Produkten errichtet. Die dort lebenden, aus China kommenden Menschen freuten sich dort über 
die gesunde Luft, die Natur, den Umweltcampus, auf dem ihre Kinder studieren könnten, und die vor-
handene Kita. Dies seien alles Dinge, die in China für sie in kurzer Entfernung nicht erreichbar seien. 
Insofern werde von ihnen die hohe Lebensqualität in Rheinland-Pfalz geschätzt. Die dort ansässigen 
Menschen suchten in Europa ein zweites Standbein an einem sicheren Ort. Eine weitere Ausdehnung 
der Community an diesem Standort sei nicht möglich.  
 
Da der Hahn von China Cargo angeflogen werde, sei ein Warenaustausch mit China ohne Probleme 
möglich. Daher seien die Konversionsliegenschaften am Hahn für die ICCN und für die mit der ICCN 
zusammenarbeitenden Unternehmen sehr interessant. Damit werde auch für die Region eine neue 
Perspektive auch in kultureller Hinsicht geboten. In Birkenfeld erfolge bereits ein Kulturaustausch über 
verschiedene Feste. Die Landesregierung habe die Absicht, die Bestrebungen der ICCN am Hahn 
sehr konstruktiv und wohlwollend zu begleiten.  
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Herr Vors. Abg. Hartenfels dankt Herrn Dr. Vermeer für die ausführliche Information des Ausschus-
ses. 
 

Frau Staatsministern Lemke sagt dem Ausschuss zu, nähere Informa-
tionen zu den vergangenen Delegationsreisen nach Mexiko und China 
zur Verfügung zu stellen und dabei insbesondere Evaluationsergeb-
nisse mitzuteilen.  
 
Auf Bitte des Herrn Abgeordneten Steinbach sagt Frau Staatsministe-
rin Lemke zu, dem Ausschuss zu gegebener Zeit Informationen über 
die Fertigstellung des Rheinland-Pfalz-Centers in der chinesischen 
Partnerregion zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/4399 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Entwicklung des rheinland-pfälzischen Einzelhandels 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4465 – 

 
Herr Abg. Guth führt aus, dass trotz der ständig wachsenden Konkurrenz durch das Internet der Um-
satz und die Gesamtzahl der Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Einzelhandel im ersten Halbjahr 
2014 gestiegen seien. Deshalb bitte er die Landesregierung darzulegen, welche Chancen der rhein-
land-pfälzische Einzelhandel in einem sich stark verändernden Markt habe.  
 
Frau Staatsministerin Lemke berichtet, real habe sich der rheinland-pfälzische Einzelhandel unter 
Berücksichtigung der Preisentwicklung besser entwickelt als der Durchschnitt. So sei der Umsatz im 
ersten Halbjahr 2014 gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um 1,8 % gestiegen. Unter Be-
rücksichtigung der Preisentwicklung entspreche dies real einem Plus von 1,1 %. Es könnte argumen-
tiert werden, diese Zuwächse seien nicht der Rede wert, aber daran werde die Konsumtätigkeit in 
Rheinland-Pfalz. deutlich, die sich auch auf die Zahl der Arbeitsplätze auswirke. Im rheinland-
pfälzischen Einzelhandel seien 131.921 Beschäftigte zu verzeichnen. Diese teilten sich auf rund 
50.000 Vollzeitbeschäftigte, rund 46.000 Teilzeitbeschäftigte und rund 36.000 Minijobs auf. Damit sei 
die Zahl der Beschäftigten seit der Krise im Jahr 2009 weiter angestiegen.  
 
Wie dargestellt, seien im rheinland-pfälzischen Einzelhandel sehr viele Teilzeitkräfte tätig. Vor dem 
Hintergrund der Fachkräftestrategie, die darauf abziele, mehr Frauen eine Vollzeitbeschäftigung zu 
ermöglichen, ergebe sich hier eine Herausforderung. Diese Fachkräftestrategie werde in ihrem Haus 
intensiv verfolgt und durch das Projekt „Strategie für die Zukunft – Lebensphasenorientierte Personal-
politik“ begleitet. In diesem Zusammenhang würden in Zusammenarbeit mit den Kammern Netzwerke 
unterstützt, um Arbeitgebermarken herauszubilden und diese Strategie zu verstärken.  
 
Derzeit fehlten in der Bundesrepublik Deutschland rund 6,5 Millionen Vollzeitarbeitskräfte. Wenn nur 
das in diesem Bereich vorhandene Potenzial ausgeschöpft und die Arbeitszeit nur von 25 auf  
31 Stunden pro Woche erhöht würde, könnte das Defizit auf rund 4 Millionen Vollzeitarbeitskräfte re-
duziert werden.  
 
Der digitale Handel sei natürlich auch ein wichtiges Thema. Dieser führe zu Veränderungen in den 
Innenstädten, da sich der Einkauf im Internet natürlich auf die Umsätze des Einzelhandels in den In-
nenstädten negativ auswirke. Seit drei Jahren werde dieser Punkt auf den Handelskongressen regel-
mäßig thematisiert. Dabei gehe es um die Frage, wie ein Erlebnisraum Innenstadt aussehen könne, 
damit der innerstädtische Einzelhandel weiter über eine Chance verfüge. Beispielsweise sei gestern 
ein Preis an zwei junge Buchhändlerinnen verliehen worden, von denen in Gau-Algesheim eine Buch-
handlung eröffnet worden sei, die sehr gut angenommen werde. Diese Buchhändlerinnen würden ihr 
Angebot sowohl über ihre Buchhandlung als auch über das Internet vertreiben. Darüber hinaus wür-
den von diesen viele Veranstaltungen rund um das Buch angeboten.  
 
Vom Wirtschaftsministerium würden die innerstädtischen Netzwerke gefördert, durch die der stationä-
re Handel mit dem Internethandel verknüpft werde. In dieser Hinsicht sei in Unkel ein sehr gutes Pro-
jekt umgesetzt worden. Näheres hierzu könne Frau Dr. Dierks ausführen. 
 
Frau Dr. Dierks (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
entwicklung) skizziert zunächst die Zielsetzung, die von den innerstädtischen Netzwerken verfolgt 
werde. Der demografische Wandel führe bekanntlich in Teilen von Rheinland-Pfalz zu negativen Be-
völkerungsentwicklungen. Es gebe viele kleine und mittlere Städte in Rheinland-Pfalz, die bereits un-
ter diesem Prozess litten. Hinzu kämen die Digitalisierung des Handels und die damit für den Handel 
verbundene Anforderung, sich mit ihren Geschäftsabläufen auf diese Digitalisierung einzustellen. 
Deshalb werde mit den innerstädtischen Netzwerken das Ziel verfolgt, die Privatinitiative zu aktivieren. 
Den Personen vor Ort sei bekannt, wie sich ihre Region entwickeln solle, wie ihre lokale Identität aus-
sehe und welche lokalen Möglichkeiten es gebe, sich weiterzuentwickeln.  
 
Mit dem Pilotprojekt „Kulturstadt Unkel am Rhein“ sei deshalb damit begonnen worden, den Weg der 
innerstädtischen Netzwerke in die Tat umzusetzen. Dies sei unter der Egide der Kreativwirtschaft und 
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der Kulturwirtschaft geschehen. Das Projekt „Kulturstadt Unkel am Rhein“ habe sich zum Ziel gesetzt, 
die in Unkel vorhandenen Potenziale im Bereich der Kreativ- und Kulturwirtschaft zu erschließen, um 
der negativen Tendenz der Überalterung, des Wegzugs der jüngeren Bevölkerung und des Leer-
stands in der Innenstadt zu begegnen. Das Projekt habe zu einem durchschlagenden Erfolg geführt, 
weil dies zur Vermittlung von Bauherrnwissen und zur Ansiedlung von vielen Geschäften gerade im 
künstlerischen Bereich geführt habe. Viele Personen, die bisher nicht berufstätig gewesen seien, hät-
ten eine Tätigkeit im kreativwirtschaftlichen Bereich aufgenommen. Dadurch sei viel Leerstand in der 
Innenstadt beseitigt worden. Zugleich habe dieses Projekt auch zu einem geschlossenen Auftritt nach 
außen geführt. Inzwischen laufe sogar der örtliche Fußballverein unter dem Logo der Kulturstadt 
Unkel am Rhein auf. Dies sei ein sichtbarer Hinweis, dass dieses Projekt angenommen worden sei. 
 
Herr Abg. Schmitt verweist auf die starke strukturelle Veränderung, die in den vergangenen Jahren 
im rheinland-pfälzischen Einzelhandel zu beobachten sei. Die Zahl der regional tätigen Einzelhan-
delsbetriebe gehe immer weiter zurück, während die Anzahl der Geschäfte, die von großen Filialun-
ternehmen betrieben werden, immer mehr zunehme. Insofern schreite die Vereinheitlichung der An-
gebote immer weiter fort, während regionale Angebote immer weiter abnähmen. Vor dem Hintergrund 
frage er, ob von der Landesregierung eine Strategie erarbeitet worden sei, wie dem Schwund der 
Vielfalt im Einzelhandel begegnet werden könne.  
 
In dem Zusammenhang bitte er auch um Auskunft, ob Zahlen zu den Leerständen in rheinland-
pfälzischen Innenstädten vorliegen. Ferner bitte er zu präzisieren, wie viele Geschäfte in Unkel durch 
das Projekt wieder eröffnet worden seien. Darüber hinaus bitte er auch mitzuteilen, ob von der Lan-
desregierung Konzepte erarbeitet worden seien, wie im Hinblick auf den zunehmenden Internethandel 
ein weiterer Rückgang der Zahl der Geschäfte in den rheinland-pfälzischen Innenstädten verhindert 
werden könne.  
 
Herr Abg. Ramsauer merkt an, in Ludwigshafen werde derzeit wegen des traurigen Zustands in der 
Innenstadt über die Einführung von Business Improvment Districts nachgedacht. Er bitte darzulegen, 
welche Haltung die Landesregierung zu Business Improvment Districts einnehme. 
 
Herr Abg. Guth ist nicht der Auffassung, dass sich eine Vereinheitlichung des Angebots generell ne-
gativ auswirke, da die Event-Angebote in den Städten in der Regel für ein Erlebnisshopping genutzt 
würden. Deshalb sei für ihn interessant gewesen, wie Städte auf die eingetretenen Veränderungen 
reagieren und welche Mittel ergriffen werden, um die Menschen in die Städte zu locken, damit sie dort 
und nicht im Internet ihre Einkäufe tätigen. Vor dem Hintergrund bitte er um Auskunft, wie die Landes-
regierung die Schaffung von Shopping-Centern bewerte, über die zu einem Erlebnisshopping beige-
tragen werde. 
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, die gewünschten Zahlen könne Herr Abgeordneter Schmitt 
dem Raumordnungsbericht entnehmen, weil in diesem unter anderem Siedlungsdichte und Handels-
struktur analysiert würden. Das aufgezeigte Phänomen werde in den Raumordnungsberichten regel-
mäßig dokumentiert. Zuletzt sei dies in dem vor einigen Monaten vorgelegten Raumordnungsbericht 
geschehen.  
 
Dieser Entwicklung werde beispielsweise dadurch begegnet, dass in der Landesplanung der Innen-
entwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung der Städte einzuräumen sei. In vergangenen Jahr-
zehnten hätten bereits vor dem Aufkommen des Internethandels andere Entwicklungen zu Verände-
rungen an der Einzelhandelsstruktur geführt. Als Beispiele nenne sie den Versandhandel und eine 
Konzentration auf Kaufhäuser. Statt der Kaufhäuser setze sich nun immer mehr eine Mallstruktur 
durch, bei denen Geschäfte an einzelne Anbieter vermietet würden, von denen aber meist ein ge-
meinsames Marketing betrieben werde. Auch Factory-Outlet-Center würden ein gemeinsames Marke-
ting betreiben. Aufgrund der großen Angebotsvielfalt würden diese Mallcenter sehr gerne aufgesucht. 
Eine wichtige Rolle spiele allerdings auch das Sortiment.  
 
Vor dem Hintergrund von Marketing, Design und Sortiment ergebe sich ein Portfolio an Maßnahmen, 
das gemeinsam zu tätigen und zu organisieren sei. Bei dem innerstädtischen Netzwerk in Unkel sei 
diese Organisation sehr gut gelungen. Von der Kommune seien die Maßnahmen des Netzwerkes 
durch bauliche Maßnahmen in der Stadt flankiert worden.  
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In Rheinland-Pfalz sei jedoch eine Unterscheidung zwischen den großen Städten und den ländlichen 
Regionen erforderlich. In Städten wie Mainz, Ludwigshafen und Trier seien die Bedingungen anders 
als beispielsweise in kleinen Städten in der Eifel.  
 
In Nordrhein-Westfalen sei kürzlich in Bad Münstereifel ein Factory-Outlet im Innenstadtbereich unter 
Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes geschaffen worden, durch das sehr viele Besucher 
angezogen würden. Das sei ein gutes Beispiel dafür, wie eine Wiederbelebung einer Innenstadt in 
einem größeren Umfang als in Unkel gelingen könne.  
 
Business Improvment Districts, wie sie in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz diskutiert würden, könn-
ten für die jeweilige Kommune eine Möglichkeit darstellen, um auch damit verbundene Finanzierungs-
fragen lösen zu können. Rheinland-Pfalz bestehe jedoch nicht nur aus Städten. Deshalb müsse diese 
Perspektive in die Überlegungen einbezogen werden, aber gerade kleineren Städten wären mit einer 
Lösung in Form eines Business Improvment Districts überfordert. Diesen könne über die dargestellte 
Netzwerklösung geholfen werden, die weiter ausgebaut werden solle.  
 
Herr Abg. Schäffner greift das Beispiel der Buchhandlung in Gau-Algesheim auf und fragt, ob nicht 
eine Kombination von Laden und Internethandel den Einzelhandel in die Lage versetzen könne, mit 
dem reinen Internethandel zu konkurrieren. Er bitte um Auskunft, ob solche Bemühungen von der 
Landesregierung unterstützt werden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, eine Unterstützung erfolge durch die erwähnten Kongresse, 
im Zuge derer ein Austausch mit Experten zu diesem Thema erfolgen könne. Von den Experten wer-
de die Auffassung vertreten, dass es ein zukunftsweisender Weg sei, den stationären Handel mit sei-
ner Qualität weiter im Mittelpunkt zu halten. Es erfolge eine Auszeichnung von Städten, die sich bei 
der Beratung und Betreuung von Kunden besonders engagieren. Es würden auch Schulungen ange-
boten, um im Einzelhandel die Beratung und den Verkaufsprozess miteinander zu verknüpfen. Dies 
sei die Kernherausforderung für den städtischen Einzelhandel. Darin liege nach ihrer Ansicht auch ein 
großer Kommunikationsauftrag. 
 
Herr Dr. Weingarten (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesentwicklung) ergänzt, es werde versucht, konkrete Lösungen für die einzelnen Branchen 
anzubieten. Dem stationären Handel werde geholfen, sich an neue Rahmenbedingungen zu gewöh-
nen. So werde beispielsweise mit der TU in Kaiserslautern die Frage diskutiert, in welche Richtung 
sich die Bezahlsysteme entwickeln. Aus skandinavischen Ländern sei beispielsweise bekannt, dass 
dort auch kleine Beträge mit Kreditkarten bezahlt werden. Inzwischen gebe es auch virtuelle Bezahl-
systeme. Dieses Thema werde mit dem Handel so diskutiert, dass bei der Umsetzung neuer Bezahl-
wege nicht schon wieder ein struktureller Nachteil für kleine und mittelständische Unternehmen ent-
stehe. Deshalb werde versucht, Systeme von Anfang an mitzugestalten, die auch kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen die Chance geben, von solchen Systemen zu partizipieren.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4465 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Zukunft des Geothermiekraftwerkes in Landau 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4539 – 

 
Herr Abg. Brandl bezieht sich auf die intensive Berichterstattung in der Presse und bittet um Darle-
gung des aktuellen Sachstands. Dabei bitte er darauf einzugehen, weshalb die Landesregierung bis-
her keine Gespräche mit der Stadt Landau zur Zukunft des Geothermiekraftwerks geführt habe und 
welche Zielsetzung die Landesregierung verfolge. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, in Abständen von rund zwei Wochen führe das Wirtschaftsmi-
nisterium mit der Stadt Landau, dem Betreiber des Geothermiekraftwerks sowie den zuständigen Be-
hörden regelmäßig Gespräche. In diesem Zusammenhang habe sie auch selbst mehrere Telefonge-
spräche mit dem Oberbürgermeister der Stadt Landau geführt.  
 
Den Umfang und die Auswirkungen der Gewässerverunreinigungen würden zügig ermittelt und trans-
parent dargestellt. Die Landesregierung habe auch nicht die Absicht, Veränderungen an dieser Vor-
gehensweise vorzunehmen. Die Schadenursache sei bisher jedoch noch nicht abschließend ermittelt 
worden. Dazu seien noch weiteren Bohrungen notwendig. Für diese notwendigen Bohrungen habe 
der Betreiber Genehmigungsanträge gestellt. Diese Anträge würden nun geprüft. Für die Landesregie-
rung stehe die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger an oberste Stelle.  
 
Inzwischen seien vier Grundwassermessstellen zur Ermittlung des Umfangs einer möglichen Ausbrei-
tung und der Thermalwasserinfiltration abgeteuft worden. Eine Infiltration mit Thermalwasser sei fest-
gestellt worden. Eine Gefährdung der nördlich gelegenen Trinkwasserbrunnen sei aufgrund der fest-
gestellten Grundwasserfließrichtung nicht zu befürchten. Derzeit befinde sich eine weitere Bohrung, 
die Grundwasserhorizonte bis zu einer Tiefe von rund 500 m auf eine Thermalwasserbeeinflussung 
untersuchen solle, in der Genehmigungsphase. Sobald diese Bohrung niedergebracht worden sei und 
die Untersuchungsergebnisse vorlägen, werde natürlich über die Ergebnisse informiert.  
 
Zur Wiederinbetriebnahme des Geothermiekraftwerks stelle sie fest, dass sich die Landesregierung 
immer auf dem Boden der rechtlichen Notwendigkeiten bewege. Dies gelte auch für die Kommunikati-
onsfragen. Die Landesregierung sei anders als die Stadt Landau jedoch nicht Betreiber des 
Geothermiekraftwerks und auch nicht an diesem beteiligt. Insofern nehme die Stadt Landau eine an-
dere Rolle ein als das Land Rheinland-Pfalz.  
 
Der Weiterbetrieb des Geothermiekraftwerks sei für das Wirtschaftsministerium zunächst einmal eine 
genehmigungsrechtliche und keine politische Frage. Nach den geltenden Vorschriften des Bundes-
berggesetzes habe der Kraftwerksbetreiber einen Anspruch auf Zulassung, wenn dafür die notwendi-
gen Voraussetzungen vorliegen. Da die bergrechtliche Entscheidung eine sogenannte gebundene 
Entscheidung sei, entziehe sich die Entscheidung der politischen Einflussnahme. Im Zuge des Aus-
stiegs aus der Atomkraft seien bekanntlich Gesetze geändert worden. Diese Änderungen würden 
derzeit von den Betreibern der Atomkraftwerke vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel be-
klagt, Schadenersatz zu erhalten. Vatenfall habe sogar ein internationales Schiedsgericht angerufen. 
Für das Land Rheinland-Pfalz und für ihre Person würde eine Schadenersatzpflicht entstehen, wenn 
sie vorweg eine Annahme äußern würde. Deshalb werde sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten. 
Dies gelte auch für die gesamte Landesregierung. Sobald die Schadenursache bekannt sei, werde 
schrittweise überlegt, wie weiter vorzugehen sei. 
 
Herr Abg. Brandl ist ein wenig irritiert, da vom Oberbürgermeister der Stadt Landau über die Presse 
verkündet worden sei, die Landesregierung habe kein Interesse an einem Gespräch. Möglicherweise 
sei es aber über den neuen Staatssekretär Dr. Kopf möglich, Missverständnisse dieser Art auszuräu-
men.  
 
Dem heutigen Bericht habe er entnommen, dass die Voraussetzungen für eine Wiederinbetriebnahme 
des Geothermiekraftwerks derzeit nicht vorliegen. Vom Betreiber werde gegenüber der Öffentlichkeit 
für sich reklamiert, dass er diese Voraussetzungen schaffen und das Geothermiekraftwerk bis Ende 
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des Jahres wieder in Betrieb nehmen wolle. Er bitte um Auskunft, ob es aus der Sicht der Landesre-
gierung vor Ort Anzeichen dafür gebe, dass der Betreiber diese Voraussetzungen schaffe.  
 
Herr Abg. Steinbach hält es für erforderlich, auf die Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung 
hinzuweisen. Nach Aussage der Ministerpräsidentin werde Herr Dr. Kopf die Funktion des Staatssek-
retärs im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz übernehmen. Dieses Ministerium sei je-
doch nicht für das Geothermiekraftwerk in Landau zuständig. Deshalb bitte er Herrn Abgeordneten 
Brandl, die Geschäftsverteilung innerhalb der Landesregierung zu akzeptieren.  
 
In der Begründung zum Antrag der CDU werde unterstellt, dass es innerhalb der Landesregierung den 
politischen Willen gebe, eine Abschaltung des Geothermiekraftwerks zu unterstützen. Die Landesre-
gierung bitte er um Auskunft, an welcher Stelle dieser Wille von der Landesregierung artikuliert wor-
den sei und von wem ein solcher Wille artikuliert werden müsse.  
 
Frau Staatsministerin Lemke legt dar, vom Betreiber sei der Antrag gestellt worden, die Bohrungen 
zu genehmigen, die zur Untersuchung der Schadenursache notwendig seien. Diese Untersuchung sei 
Voraussetzung, um die Schadenursache beheben und Regressfragen zivilrechtlicher Art zwischen 
den Beteiligten klären zu können. Der Betreiber hatte bereits angekündigt, das Geothermiekraftwerk 
im Sommer dieses Jahres wieder in Betrieb zu nehmen, was nicht geschehen sei. Vom Betreiber sei 
auch ein Sonderbetriebsplan für einen Druck- und Injektionstest beantragt worden, der erforderlich 
sei, um prüfen zu können, wo das Leck entstanden sein könne. Insofern seien vom Betreiber die 
Maßnahmen ergriffen worden, die notwendig seien, um Fortschritte zu erzielen.  
 
Wie schon erwähnt, liege es nicht in der politischen Entscheidung der Landesregierung, eine Abschal-
tung des Geothermiekraftwerks zu unterstützen, da bundesgesetzliche Regelungen greifen und damit 
der politische Wille auf der Bundesebene entscheidend sei. Das Wirtschaftsministerium sei nur als 
Exekutivorgan tätig und müsse die Vorgaben des Bundesrechts vollziehen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4539 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Sachstand zur Biotonne 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4540 – 

 
Herr Abg. Schmitt stellt fest, die sogenannte Abfallrahmenrichtlinie der EU enthalte Vorgaben zur 
Verwertung von Bioabfällen. Diese Abfallrahmenrichtlinie sei über das Bundeskreislaufwirtschaftsge-
setz und das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz umgesetzt worden. Dies habe die landesweite Einfüh-
rung der sogenannten Biotonne zur Folge. Gleichzeitig teste der Zweckverband Abfallwirtschaft in der 
Region Trier zusammen mit der EU ein Verfahren, wie die in den Gesetzen bevorzugte Maßnahme 
der getrennten Sammlung von Biomüll technisch umgesetzt werden könne und welche Erkenntnisse 
zur Verwertung des Bioabfalls aus diesen technischen Neuerungen gezogen werden könne. Dieses 
Projekt werde auch mit 2,2 Millionen Euro durch die EU unterstützt. Deshalb habe der dortige Zweck-
verband Abfallwirtschaft für die gesamte Region Trier beantragt, von einer verpflichtenden Einführung 
der Biotonne Abstand zu nehmen, da aufgrund des verbesserten technischen Verfahrens dort keine 
Biotonne erforderlich sei, weil das dort entwickelte Verfahren ökologisch zumindest gleichwertig sei. 
Da dieses Thema in der Region Trier sehr intensiv diskutiert werde, bitte er die Landesregierung, den 
Sachstand mitzuteilen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, die SGD Nord habe sowohl die Anordnung als auch die ent-
sprechenden Gutachten ins Internet eingestellt. Durch die zweijährige aufschiebende Frist im Hinblick 
auf eine Getrenntsammlung sei eine Technologieoffenheit für Grünschnitt gegeben und bestehe die 
Möglichkeit, mit der technischen Weiterentwicklung der Anlage Mertesdorf offen umzugehen. Eine 
Lösung, um der gesetzlich vorgegebenen Getrenntsammlung gerecht werden zu können, müsse im 
nächsten Jahr gefunden werden, damit diese Lösung im Jahr 2016 umgesetzt werden könne, sodass 
bis 2017 eine Lösung gefunden worden sei, die dem Bundesgesetz entspreche. 
 
Herr Abg. Schmitt merkt an, bei der Übergabe der Unterschriftenliste, in der sich gegen die Einfüh-
rung der Biotonne ausgesprochen werde, sei von Frau Staatsministerin Lemke die Aussage getroffen 
worden, es handle sich um eine Bundesangelegenheit, sodass sie die Unterschriftenliste an das zu-
ständige Bundesministerium weitergeben werde. Er frage, ob nach wie vor von Frau Staatsministerin 
Lemke die Auffassung vertreten, dass nur eine Zuständigkeit des Bundes gegeben sei.  
 
Das zuständige Bundesministerium habe sich in einer Mitteilung vom 3. April 2014 im Hinblick auf die 
fachlichen Schlussfolgerungen aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Getrenntsammlung 
von Bioabfällen dahin gehend geäußert, dass für eine hochwertige Bioabfallverwertung in aller Regel 
eine getrennte Sammlung erforderlich sei. Von der SGD Nord sei daraufhin die Aussage getroffen 
worden, dadurch würde der Ermessensspielraum sehr stark eingeschränkt. Deshalb richte er an Frau 
Staatsministerin Lemke die Frage, ob diese die Auffassung vertrete, dass bei einer gleichwertigen 
Verwertung von Bioabfällen, wie dies in der Region Trier geschehe, die Biotonne nicht eingeführt wer-
den müsse.  
 
Der Zweckverband Abfall der Region Trier habe der SGD Nord ein Gutachten zum Nachweis der öko-
logischen Gleichwertigkeit des von ihr praktizierten Verfahrens vorgelegt. Die SGD Nord habe darauf 
hingewiesen, dass eine Ergänzung dieses Gutachtens erforderlich sei. Zugleich habe die SGD Nord 
aber gegenüber dem Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Trier signalisiert, dass ein Nachweis 
der Gleichwertigkeit gar nicht erbracht werden könne. Vor diesem Hintergrund bitte er Frau Staatsmi-
nisterin Lemke um Auskunft, nach welchen Kriterien die SGD Nord entscheide.  
 
Alle Daten aus dem laufenden Verfahren seien auf der Homepage der SGD Nord eingestellt worden. 
Mit dem Wirtschaftsgut Müll seien aber für die Zweckverbände Abfall Betriebsgeheimnisse verbunden. 
Deshalb frage er, ob von der Landesregierung die Auffassung vertreten werde, dass trotz der ge-
wünschten Transparenz diese Betriebsgeheimnisse schützenswert seien. In dem Zusammenhang 
bitte er auch auf die Frage einzugehen, ob künftig die Daten zu allen laufenden Verfahren, beispiels-
weise zu Windkraftanlagen, auf der Homepage der SGD Nord eingestellt werden.  
 
Das von der EU geförderte Projekt in der Region Trier werde erst im Jahr 2017 auslaufen. Nach Mel-
dungen in der Presse habe die SGD Nord nicht die Absicht, ihre Entscheidung bis zum Abschluss des 
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Projekts zu vertagen, sondern von dieser werde unabhängig von dem Ergebnis des Projekts die Ab-
sicht verfolgt, im Jahr 2017 in der Region Trier die Biotonne zwangsweise einzuführen. Deshalb bitte 
er um Auskunft, ob die Landesregierung beabsichtige, die durch das Projekt gewonnenen Erkenntnis-
se abzuwarten oder unabhängig von den Ergebnissen des Projekts die Biotonne ab 2017 zwangswei-
se einzuführen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke stellt klar, es werde nicht über die Biotonne, sondern über eine hoch-
wertige Bioabfallverwertung und ein getrenntes Sammelsystem sowie eine getrennte Erfassung ge-
sprochen. Dieses Ziel könne auf verschiedenen Wegen und über verschiedene technische Möglich-
keiten erreicht werden. Hierfür bestehe derzeit eine Offenheit. Allerdings müsse entschieden werden, 
welches System künftig zur Anwendung kommen solle, damit dieses 2016 umgesetzt werden und 
dann 2017 nach den Bundesgesetzen vorgegangen werden könne. Im Bundeskreislaufwirtschaftsge-
setz sei nun einmal die getrennte Sammlung und Erfassung von Bioabfällen verbindlich festgelegt. 
Sowohl die Landesregierung als auch ihre Behörden hielten sich an die Gesetze. Dies gelte auch für 
den Bereich des Datenschutzes. 
 
Herr Abg. Henter fragt, auf welcher gesetzlichen Grundlage der gesamte Schriftverkehr von der  
SGD Nord ins Internet eingestellt worden sei und ob dabei ausreichend die Betriebsgeheimnisse des 
Zweckverbands Abfallwirtschaft der Region Trier geschützt worden seien.  
 
Weiter bitte er um Auskunft, ob die Landesregierung die Ansicht teile, dass bei nachgewiesener 
Gleichwertigkeit des vom Zweckverbands Abfallwirtschaft der Region Trier praktizierten Systems mit 
einer getrennten Bioabfallsammlung dem § 11 Kreislaufwirtschaftsgesetz Genüge getan sei, der 
Nachweis der Gleichwertigkeit anhand einer Gesamtbetrachtung zu führen sei und bei der Gesamtbe-
trachtung einer möglichen Verlagerung von Grünschnitt in die Bioabfallerfassung Rechnung zu tragen 
sei.  
 
Frau Staatsministerin Lemke ist der Meinung, die Fragen seien theoretischer Natur, da nach Aussa-
ge der zuständigen Behörde die Gleichwertigkeit des praktizierten Systems bisher nicht nachgewiesen 
worden sei. Sofern die Gleichwertigkeit nachgewiesen werde, sei § 11 Kreislaufwirtschaftsgesetz Ge-
nüge getan.  
 
Die Frage, auf welcher gesetzlichen Grundlage der Schriftverkehr ins Internet eingestellt worden sei, 
müsse die SGD Nord beantworten. Hierzu werde sie Informationen einholen lassen und an den Aus-
schuss weiterleiten.  
 
Herr Abg. Steinbach verweist auf einen Widerspruch zwischen der zum Tagesordnungspunkt 2 ge-
äußerten Vorstellung von Herrn Abgeordneten Baldauf, es müsse dem Wirtschaftsministerium be-
kannt sein, wie wirtschaftlich die einzelnen Windkraftanlagen arbeiten, und der Argumentation, es 
würden durch die Veröffentlichung des Schriftverkehrs Betriebsgeheimnisse der Zweckverbands Ab-
fallwirtschaft der Region Trier bekanntgegeben.  
 
Der Bund habe ein Gesetz verabschiedet, das in Rheinland-Pfalz umgesetzt werde. Die CDU wolle 
vor Ort nicht eingestehen, dass davon auch der regionale Zweckverband Abfallwirtschaft und die An-
lage in Mertesdorf betroffen seien. Deshalb werde versucht, wahlweise entweder der Landesregierung 
oder der SGD Nord den Schwarzen Peter dafür zuzuschieben. Diese Versuche seien jedoch trotz der 
vielen Nachfragen und des Streuens von Nebelkerzen zum Scheitern verurteilt.  
 
Herr Abg. Schmitt wiederholt, vom Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Trier sei der SGD Nord 
ein ökologisches Gutachten vorgelegt worden, das die Aussage beinhalte, das vom Zweckverband 
praktizierte Verfahren sei ökologisch gleichwertig mit einer Getrenntsammlung über die Biotonne an-
zusehen. Aus der Sicht der SGD Nord sei dieses Gutachten jedoch nicht ausreichend, sodass ein 
Zusatzgutachten erforderlich sei. Gleichzeitig sei von der SGD Nord aber zum Ausdruck gebracht 
worden, dass es überhaupt nicht möglich sei, eine Gleichwertigkeit der Systeme nachzuweisen. Des-
halb wiederhole er die Frage, nach welchen Kriterien die SGD Nord entscheide, ob eine Gleichwertig-
keit der Systeme gegeben sei.  
 
Herr Reis (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesentwick-
lung) teilt mit, die SGD Nord habe geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Ge-
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trenntsammlungspflicht vorliegen. Dabei habe sie sich in ihrer Wertung auf das Bundesrecht bezogen, 
da diese Rechtsfrage ausschließlich nach Bundesrecht zu bewerten sei. Durch das Bundesrecht wer-
de zentral die Abfallhierarchie der EU umgesetzt. Nach dieser Abfallhierarchie habe in der Rangfolge 
der Verwertungsmaßnahmen das Recycling Vorrang vor jeder anderen Verwertungsmaßnahme. Da-
mit sei insbesondere auch ein Vorrang vor energetischen Verwertungsmaßnahmen gegeben. Das 
stehe im Moment im Widerspruch mit dem Konzept, das im Raum Trier verfolgt werde. Deshalb habe 
die SGD Nord darauf gedrängt, dieses Konzept umzustellen.  
 
Die Frage der Gleichwertigkeit der beiden Behandlungsmethoden sei von der SGD Nord geprüft wor-
den. Die Gutachten hätten die SGD Nord nicht überzeugt. Deshalb habe die SGD Nord Verwaltungs-
akte vorbereitet, die sich derzeit in der Anhörung befänden.  
 
Herr Abg. Schmitt bittet um Auskunft, wie die Landesregierung mit den überreichten Unterschriften-
listen umgehe, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger der Region Trier gegen die Einführung einer 
Biotonne ausgesprochen hätten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, die Unterschriften habe sie an das zuständige Bundesministe-
rium in Berlin weitergeleitet, so wie sie das bei der Entgegennahme der Unterschriften angekündigt 
habe. Sie habe eine Antwort der Bundesumweltministerin erhalten, in der diese feststelle, dass die 
Bundesgesetze einzuhalten seien, deren Ausführung in der Zuständigkeit der Länderbehörden liege.  
 
Herr Abg. Henter fragt, ob dem Wirtschaftsministerium bekannt sei, dass es vergleichbare Fälle wie 
in der Region Trier in anderen Ländern gebe. 
 
Frau Staatsministerin Lemke entgegnet, ihr seien keine Fälle bekannt, die mit dem in der Region 
Trier genau vergleichbar seien. 
 

Auf Bitte des Herrn Abgeordneten Henter sagt Frau Staatsministerin 
Lemke dem Ausschuss zu, nähere Informationen zur Rechtsgrundla-
ge der Veröffentlichung des Schriftverkehrs zwischen der SGD Nord 
und dem Zweckverband auf der Homepage der Behörde mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4540 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die An- und Abreise der ge-
planten Informationsfahrt nach Marseille per Flugzeug durchzuführen. 
 
Als Abflugzeit haben sich die Mitglieder auf Montag, den 13. Ap-
ril 2015, 8:25 Uhr, ab Frankfurt/Flughafen verständigt (Ankunft in Mar-
seille/Flughafen 10:00 Uhr). 
 
Der Rückflug soll am Donnerstag, dem 16. April 2015, 19:10 Uhr, ab 
Marseille/Flughafen erfolgen (Ankunft in Frankfurt/Flughafen 
20:50 Uhr). 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


