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Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1.  Technologieoffenheit nutzen – Wasserstoffstrategie Rheinland-

Pfalz erarbeiten  
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/10503 – 

Vertagt 
(S. 16) 

  
2.  Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019  
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/10468 – 

Kenntnisnahme 
(S. 17) 

  
3.  Zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5653 – 

Erledigt 
(S. 18 – 19) 

  
4.  Ausbildungsbotschafter  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5659 – 

Abgesetzt 
(S. 5) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5.  Standort der europäischen Tesla-Fabrik 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5660 – 

Erledigt 
(S. 4, 20 – 24) 

  
6.  Rahmenbedingungen und Anwendungsbereiche von Biodie-

sel und anderen Biokraftstoffen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 – Vorlage 17/5671 – 

Erledigt 
(S. 25 – 27) 

  
7.  Flüssigstreuung als innovative Methode für den Winterdienst  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 

 – Vorlage 17/5672 – 

Erledigt 
(S. 28) 

  
8.  Mehr Planungssicherheit bei Hafenflächen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5673 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 5) 

  
9.  Tesla entscheidet sich für Brandenburg statt Rheinland-Pfalz 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5670 – 

Erledigt 
(S. 4, 20 – 24)) 

  
10.  Förderprogramm für Hotelbetriebe 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 

 – Vorlage 17/5681 – 

Erledigt 
(S. 5, 29 – 31) 

  
11.  Starke Kostensteigerung beim A 61-Ausbau  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5699 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 5) 

  
12.  Förderprogramm für Hotelbetriebe 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5700 – 

Erledigt 
(S. 5, 29 – 31) 

  
13.  Ausnahmemöglichkeiten vom Gesetz zum Schutz vor Manipu-

lationen an digitalen Grundaufzeichnungen für Handwerksbä-
cker in Rheinland-Pfalz  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5698 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 5) 

  
14.  Sperrung/Einsturzgefahr der Hochstraße Süd – Stand, Hand-

lungsoptionen und Risikoszenarien für Unternehmen, Logistik 
und ÖPNV 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 

 – Vorlage 17/5743 – 

Erledigt 
(S. 4, 6 – 15) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): 
 

Ergebnis: 

15.  Aktuelle Entwicklungen in Ludwigshafen rund um die Hoch-
straße Süd 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 

 – Vorlage 17/5745 – 

Erledigt 
(S. 4, 6 – 15) 

  
16.  Verkehrssituation in Ludwigshafen: bisherige und zukünftige 

Aktivitäten des Landes zur Unterstützung des Baulastträgers 
Stadt Ludwigshafen bei der Bewältigung der aktuellen Heraus-
forderungen 

 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-

bau 
 – Vorlage 17/5748 – 

Erledigt 
(S. 4, 6 – 15) 
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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die 
Landesregierung Staatsminister Dr. Volker Wissing und als neues Ausschussmitglied Abgeordneten 
Dr. Helmut Martin. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 14, 15 und 16 der Tagesordnung: 
 
14.  Sperrung/Einsturzgefahr der Hochstraße Süd – Stand, 

Handlungsoptionen und Risikoszenarien für Unternehmen, 
Logistik und ÖPNV 

   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der AfD 
   – Vorlage 17/5743 – 
 
15.  Aktuelle Entwicklungen in Ludwigshafen rund um die Hoch-

straße Süd 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/5745 – 
 
16.  Verkehrssituation in Ludwigshafen: bisherige und zukünf-

tige Aktivitäten des Landes zur Unterstützung des Baulast-
trägers Stadt Ludwigshafen bei der Bewältigung der aktuel-
len Herausforderungen 

   Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
   Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
   – Vorlage 17/5748 – 
 
Die Tagesordnungspunkte werden zu Beginn der Sitzung gemeinsam 
behandelt. 
 
 
Punkte 5 und 9 der Tagesordnung: 
 
5.   Standort der europäischen Tesla-Fabrik 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/5660 – 
 
9.  Tesla entscheidet sich für Brandenburg statt  

Rheinland-Pfalz 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der AfD 
   – Vorlage 17/5670 – 
 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
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Punkte 10 und 12 der Tagesordnung: 
 
10.  Förderprogramm für Hotelbetriebe 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/5681 – 
 
12.  Förderprogramm für Hotelbetriebe 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Vorlage 17/5700 – 
 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
   Ausbildungsbotschafter  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der FDP 
   – Vorlage 17/5659 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 
 
Punkte 8, 11 und 13 der Tagesordnung: 
 
8.   Mehr Planungssicherheit bei Hafenflächen  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der SPD 
   – Vorlage 17/5673 – 
 
11.  Starke Kostensteigerung beim A 61-Ausbau  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Vorlage 17/5699 – 
 
13.  Ausnahmemöglichkeiten vom Gesetz zum Schutz vor Mani-

pulationen an digitalen Grundaufzeichnungen für Hand-
werksbäcker in Rheinland-Pfalz  

   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/5698 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkte 14, 15 und 16 der Tagesordnung: 
 

14.  Sperrung/Einsturzgefahr der Hochstraße Süd – Stand, Handlungsoptionen und  
Risikoszenarien für Unternehmen, Logistik und ÖPNV 

   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der AfD 
   – Vorlage 17/5743 – 
 

15.  Aktuelle Entwicklungen in Ludwigshafen rund um die Hochstraße Süd 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/5745 – 
 

16.  Verkehrssituation in Ludwigshafen: bisherige und zukünftige Aktivitäten des Landes  
zur Unterstützung des Baulastträgers Stadt Ludwigshafen bei der Bewältigung der 
aktuellen Herausforderungen 

   Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
   Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
   – Vorlage 17/5748 – 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, nach der kompletten Sperrung der Hochstraße Süd 
in Ludwigshafen am 23. August 2019 sei ihm bei der Herausgabe seiner Pressemitteilung mit dem Titel 
„Ein Vorgeschmack auf den ‚Jüngsten Tag’ für die Verkehrsinfrastruktur“ noch nicht klar gewesen, wie 
nah dieser „Jüngste Tag“ bereits herangerückt sei. 
 
Niemand könne momentan mit Sicherheit sagen, wie lange die ebenfalls marode und zum Abriss vor-
gesehene Hochstraße Nord dem Verkehr noch standhalten werde und ob in Ludwigshafen und der 
gesamten Rhein-Neckar-Region nicht der komplette Verkehrsinfarkt drohe. 
 
Fakt sei nun, dass die Hochstraße Süd auf Jahre keinen Verkehr mehr aufnehmen könne und – mehr 
noch – wie ein einsturzgefährdetes Haus oder besser wie ein „Stahlbetonschuttriegel“ die Innenstadt 
von Ludwigshafen auf 500 m Länge blockiere und damit auch andere querende Infrastrukturen wie 
Straßenbahnen, Busse, Straßen, Wege und Parkplätze. 
 
Ludwigshafen sei nicht nur die zweitgrößte Stadt und mit seinem Großraum der wirtschaftliche Motor 
von Rheinland-Pfalz, sondern auch ein elementarer Bestandteil der Infrastruktur und Wirtschaft in der 
gesamten Rhein-Neckar-Region und nicht zuletzt Sitz des größten Chemieindustriestandorts in 
Deutschland. Die Schäden für die Wirtschaft und für die Attraktivität der gesamten Region seien nicht 
absehbar. 
 
Die infrastrukturelle Katastrophe mit Ansage, die vor allem durch die SPD und CDU geführte Stadtver-
waltung durch das Aussitzen von Problemen, Schönfärberei und Vernachlässigung der Pflichten, aber 
auch durch Ignoranz aufseiten der Landesregierung herbeigeführt worden sei, sei ein Thema für min-
destens drei Bundesländer und eine ganze Wirtschaftsregion. 
 
Die typischen Reaktionen vonseiten der Landes- und Stadtpolitik – Forderungen nach schnellen Lösun-
gen und schnell dahin geworfene Ideen und Zusagen – hätten nicht lange auf sich warten lassen. Was 
nun wirklich gebraucht werde, seien aber tragfähige Konzepte und Detaillösungen. Dabei sollte diese 
Katastrophe auch als Chance begriffen werden. Werde erst einmal vor der Wand gestanden, komme 
meist Bewegung in festgefahrene Verteilungs- und Zuständigkeitsdebatten und zähe Verhandlungspro-
zesse. Dabei könne es nicht nur um den Abriss und Neubau einer Hochstraße gehen, sondern auch um 
die Infrastruktur einer ganzen Stadt und Region. 
 
Es werde eine dritte Rheinquerung in Ludwigshafen gebraucht. Auch die Bahn besitze große Infrastruk-
turflächen in Ludwigshafen, über deren zukünftige Nutzung und vielleicht auch Umnutzung gesprochen 
werden müsse. Konkret sei über die Erweiterung der geplanten Stadtstraße Nord auf Bahngelände bis 
in den Süden von Ludwigshafen zu sprechen. 
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In dieser Ausschusssitzung werde nicht nur der angekündigte Bericht des für Verkehr zuständigen Mi-
nisteriums, was es alles bereits in der Sache getan habe, erwartet, sondern er wolle vom Verkehrsmi-
nister auch eine Vision für den Großraum Ludwigshafen sehen. Ferner würden konkrete Vorschläge 
erwartet, wie der Abriss der Hochstraße und das Planungsverfahren für den Neubau der Hochstraße 
beschleunigt werden könnten. 
 
Eine Planungs- und Bauzeit von zwölf Jahren, wie sie derzeit im Gespräch sei, dürfe nicht das letzte 
Wort sein. Das für Verkehr zuständige Ministerium werde sicher etwas zu der am vergangenen Tag 
angekündigten Finanzvereinbarung sagen. Es sei schon forsch zu behaupten, die Finanzierungsfragen 
seien geklärt, wenn noch nicht einmal die Kosten geklärt seien. 
 
Abg. Marion Schneid führt zur Begründung aus, die Ereignisse in Ludwigshafen überschlügen sich. 
Die Sperrung der Hochstraße sei schon ein gravierender Einschnitt gewesen. Für Ludwigshafen sei es 
eine Katastrophe, dass nun die Straßen, die darunter herführten, nicht mehr begangen und befahren 
werden könnten. Es sei gerade im Straßenbahnverkehr eine Beeinträchtigung. In den letzten Jahren 
sei versucht worden, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu stärken, weshalb es nun ein 
Rückschritt sei. Außerdem sei es insbesondere für ältere Menschen, die vom Stadtteil Süd in den Stadt-
teil Mitte wollten und dafür außen herumlaufen müssten, eine Behinderung. 
 
Ein wichtiges Anliegen sei eine schnelle Lösung, und der schnelle Abriss sei genau der richtige Weg. 
Am vergangenen Tag habe schon einiges aus der Presseberichterstattung erfahren werden können. Es 
müsse in die Zukunft geschaut werden, und die Einschätzungen der Landesregierung zur aktuellen 
Lage seien von Interesse. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist zunächst den Vorwurf der Ignoranz der Landesregierung 
zurück, bittet Abgeordneten Dr. Böhme, objektive Tatsachen für eine solche Behauptung zu nennen, 
und berichtet, die Hochstraße in Ludwigshafen sei eine Bundesstraße in der Baulastträgerschaft der 
Stadt Ludwigshafen. 
 
Am 22. November 2019 sei die Stadt Ludwigshafen von Professor Dr. Novák, der im Auftrag der Stadt 
die Hochstraße statisch untersuche, darüber informiert worden, dass die Standsicherheit der 500 m 
langen sogenannten Pilzbrücke nicht mehr gewährleistet werden könne. Daraufhin seien alle Straßen, 
die unter der maroden Hochstraße durchführten, und alle Flächen unterhalb der Hochstraße gesperrt 
worden. Die Sperrung habe gravierende Folgen für den städtischen Verkehr. Insbesondere der ÖPNV 
werde massiv beeinträchtigt. Der wichtigste Verkehrsknoten der Stadt, der Berliner Platz, werde nicht 
mehr von Straßenbahnen und Bussen angedient. 
 
Über die Konrad-Adenauer-Brücke von und nach Mannheim sei der ÖPNV eingestellt. Alle Fahrgäste, 
die mit der Bahn nach Mannheim wollten, müssten zur Bahnhaltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße gehen. 
Das entspreche einem Fußweg von bis zu zehn Minuten. Busse, die normalerweise geradeaus unter 
der Hochstraße durchführen, müssten Umwege fahren. 
 
Noch bis 27. November 2019 dürften die Linien 6 und 6 A über die Berliner Straße in Richtung Rhein-
gönheim fahren. Danach gebe es außer über die Straße am Rheinufer und die Saarlandstraße keine 
Verbindung zwischen den Ludwigshafener Stadtteilen Süd und Mitte mehr. 
 
Von der Kaiser-Wilhelm-Straße führen Bahnen über die nördliche Rheinbrücke Richtung Mannheim. 
Betroffen sei auch der Betriebshof von Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). Bis zum heutigen Tag bestehe 
noch die Möglichkeit, die Bahnen aus dem RNV-Betriebshof in Rheingönheim zu evakuieren und so im 
Verkehrsgebiet Ludwigshafen/Mannheim zu positionieren, dass in der Folgezeit ein weitgehend stabiler 
Betrieb auf der Schiene angeboten werden könne und rheinquerende Linien zuverlässig für die Fahr-
gäste zur Verfügung stünden. 
 
Am vorvergangenen Tag habe zu der aktuellen Sperrung und zu dem weiteren Vorgehen ein gemein-
sames Gespräch zwischen der Stadt und dem für Verkehr zuständigen Ministeriums stattgefunden. Als 
wichtigste Ergebnisse seien zu nennen: Die Stadtverwaltung werde mit Priorität den Rückbau – also 
den Abriss – des Teils Pilzbrücke der Hochstraße Süd betreiben. Um den Straßenbahn- und Busbetrieb 
wieder in Gang zu bringen, liege die höchste Dringlichkeit auf dem schnellstmöglichen Rückbau der 
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Brückenabschnitte über der Straßenbahnzufahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke, über der Berliner Straße 
und über der Mundenheimer Straße. 
 
Weiterhin werde auf Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
beabsichtigt, in der Stadt einen Strategiewechsel zu prüfen. Bisher habe zunächst die Hochstraße Nord 
– also der Abriss und Neubau einer Stadtstraße – und danach der Abriss und Neubau der Hochstraße 
Süd realisiert werden wollen. Angesichts der aktuellen Entwicklung beabsichtige die Stadtverwaltung, 
ein Gutachten in Auftrag zu geben, das klären solle, mit welchem Aufwand und mit welchen Maßnahmen 
die Hochstraße Nord so ertüchtigt werden könne, dass sie während der Planungs- und Bauzeit der 
Hochstraße Süd – deren Rückbau und anschließendem Neubau – den Verkehr mindestens in der heu-
tigen Qualität bewältigen könne. Dabei solle es sich nicht um eine Sanierung der Hochstraße, sondern 
vielmehr um Absicherungs- und Sanierungsmaßnahmen handeln. 
 
Die verkehrlichen Auswirkungen der dauerhaften Sperrung der Hochstraße Süd würden untersucht. Die 
Stadt und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) arbeiteten Hand in Hand: Zunächst geht es darum, die 
vorhandenen elektronischen Dauerzählstellen im großräumigen Netz zu ergänzen: Der LBM werde dies 
umgehend in Angriff nehmen. 
 
Hinsichtlich des ÖPNV und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) habe eine Arbeitsgruppe mit 
Vertretern der Länder, der Aufgabenträger und der Verkehrsunternehmen in den letzten Wochen Maß-
nahmen erarbeitet, die zur Lösung der Auswirkungen der Hochstraßenthematik beitrügen: Sowohl auf 
Ebene der städtischen Verkehre als auch auf Ebene der regionalen Verkehre seien erste Maßnahmen 
wie die Verlängerung von Zügen und zusätzliche Halte bereits im laufenden Fahrplan umgesetzt. Man 
sei entsprechend auf die möglichen Risiken vorbereitet gewesen. 
 
Weitere Maßnahmen, insbesondere die Erhöhung der Kapazität besonders stark nachgefragter Züge, 
folgten dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Da aufgrund der begrenzten Infrastrukturkapazität ins-
besondere im Abschnitt Ludwigshafen – Mannheim zusätzliche Züge kaum möglich seien, sei die Ver-
längerung der bestehenden Züge die sinnvollste Maßnahme, um zusätzliche Angebote für die Kunden 
zu schaffen. Es werde also eine doppelte Traktion angestrebt, indem zusätzliche Triebwagen eingesetzt 
würden. Eine S-Bahn von Neustadt nach Mannheim könne dann bis zu 200 Personen zusätzlich auf-
nehmen. 
 
Über die vorab genannten Maßnahmen hinaus werde alles, was kurzfristig mit den bestehenden Fahr-
zeugen machbar sei, auch umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen könnten erfolgen, wenn zusätzliche 
Fahrzeuge zur Verfügung stünden. Sie müssten erst beschafft werden, woran momentan gearbeitet 
werde, und es würden die dafür erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
Abg. Benedikt Oster hält es vonseiten der AfD für ein starkes Stück, die Schuldfrage in Richtung des 
Landes zu schieben. Deshalb werde Staatsminister Dr. Wissing um Erläuterung gebeten, wer der Bau-
lastträger und somit der Eigentümer der Straße sei und wer für die Unterhaltung, Wartung etc. die Ver-
antwortung trage. 
 
Wenn der Zustand schon so lange vorherzusehen gewesen sei wie von der AfD behauptet, stelle sich 
die Frage, ob die Stadtspitze in den letzten Jahren auf das Land zukommen sei und zum Beispiel um 
technische Hilfe gebeten habe. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer betont, sie könne sich den ersten unverschämten Sätzen von Abgeord-
neten Dr. Böhme nicht anschließen, und hält es für wichtig, dass Staatsminister Dr. Wissing die Zustän-
digkeiten schon gut erklärt habe. Die Bürgerinnen und Bürger interessierten sich allerdings nicht so sehr 
dafür, sondern sie ständen vor dem Problem, wie sie weiterkämen. Erfreulich sei, was die Landesregie-
rung schon alles getan habe, um der Stadt Hilfestellung zu geben, obwohl sie nicht zuständig sei. 
 
Zu fragen sei, wann damit hätte angefangen werden müssen, die Stabilität der Hochstraße zu untersu-
chen und das Problem der Belastbarkeit anzugehen. Ferner sei von Interesse, wann die damalige Ober-
bürgermeisterin Lohse die Landesregierung um technische Unterstützung gebeten habe. 
 
Abg. Marion Schneid begrüßt es, dass die Landesregierung die Stadt finanziell und technisch unter-
stütze, weil dieses große Projekt von der Stadtverwaltung allein nicht zu schultern sei. 
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Es werde um Auskunft gebeten, welche Experten Teil des Teams seien und ob angedacht sei, die Stadt 
in rechtlichen Fragen zu beraten. Diese könnten angesichts der Beauftragung eines Abrissunterneh-
mens und eventuellen Klagemöglichkeiten, wenn ein Ersatzbauwerk gebaut werde, gravierend sein und 
sollten gut begleitet werden. 
 
Mit Blick auf einen schnellen Abriss stellten sich die Fragen, ob es momentan schon Möglichkeiten 
gebe, eine Abrissfirma zu beauftragen und ob bereits eine Vorstellung vorhanden sei, wie schnell es 
generell umgesetzt werden könne; denn dies sei die Hauptfrage der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt klar, es handele sich um eine Bundesfernstraße in der Bau-
lastträgerschaft der Stadt Ludwigshafen. Das Land Rheinland-Pfalz habe keine Zuständigkeit für diese 
Straße. 
 
Die frühere Oberbürgermeisterin Eva Lohse habe ihn niemals um technische Unterstützung oder recht-
liche Beratung im Zusammenhang mit der Sanierung der Hochstraßen in Ludwigshafen gebeten. Sie 
habe ihn lediglich gebeten gehabt, einen Anteil der Baukosten zu übernehmen, was er ihr auch zugesagt 
habe. 
 
Die erstmalige Bitte vonseiten der Stadt Ludwigshafen, technische und beratende Hilfe zu leisten, habe 
die neue Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Jahr 2018 an ihn herangetragen. Daraufhin habe er 
veranlasst, dass die Verantwortlichen der Stadt ins Ministerium eingeladen worden seien und mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachabteilung des Ministeriums die Möglichkeit einer Unterstüt-
zung erörtert hätten, welche umgehend gewährt worden sei. 
 
Die Unterstützung sehe so aus, dass Brückenbauexperten des LBM und Fachleute des Ministeriums 
regelmäßig mit den Verantwortlichen in der Stadt Ludwigshafen zusammenträfen und alle Fragen be-
antworteten. Seit einiger Zeit sei als Ergebnis der Gespräche mit der Oberbürgermeisterin eine 
Taskforce eingerichtet worden, die sich mit Fragen der technischen Lösung des Neubaus der Hochstra-
ßen beschäftige. 
 
Eine weitere Taskforce befasse sich mit den Möglichkeiten der Begleitung der Bauphase durch ÖPNV-
Angebote. Außerdem beschäftige sich eine Expertengruppe mit der Frage, wie durch den Einsatz digi-
taler Technik die vorhandene Verkehrsinfrastruktur auf der Straße so optimal genutzt werden könne, 
dass die Behinderungen für den Individualverkehr so gering wie möglich gehalten würden. Insofern 
habe die Stadt Ludwigshafen zu jeder Zeit die von ihr erbetene Unterstützung des Landes erhalten. 
 
Die Frage der Finanzierung durch den Bund sei auch im Landtag erörtert und nicht abschließend geklärt 
worden. Die damalige Zusage des Bundes habe sich nicht auf die tatsächlichen Baukosten, sondern 
nur auf eine Kostenberechnung bezogen. Oberbürgermeisterin Steinruck habe ihn gebeten, die Frage 
zu klären, ob eine Unterstützung der Stadt auch hinsichtlich der tatsächlichen Baukosten möglich sei. 
Daraufhin habe er ihrem Wunsch entsprochen und die Gespräche mit der Bundesregierung geführt. 
 
Mit Bundesverkehrsminister Scheuer habe die Frage dahingehend geklärt werden können, dass Einig-
keit bestehe, dass sowohl der Bund als auch das Land die Stadt Ludwigshafen in Bezug auf die tat-
sächlich anfallenden Baukosten unterstützten. Allerdings könnten diese Zahlen zum heutigen Zeitpunkt 
aus haushaltstechnischen Gründen nicht beziffert werden, und es werde daran gearbeitet, diese zu 
berechnen. Der Bund, das Land und die Stadt hätten das Ziel, die genauen Zahlen – sobald sie vorlä-
gen – gemeinsam öffentlich vorzustellen. 
 
Am vergangenen Tag habe er in einer Pressekonferenz deutlich gemacht, dass es eine solche Einigung 
gebe. Außerdem habe er darauf hingewiesen, dass keine offenen Finanzfragen mehr existierten, um 
auch der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass der Fortgang dieser Angelegenheit in keiner Weise 
mehr durch finanzielle Fragen verzögert werden könne. 
 
Für die Bürgerinnen und Bürger sei es nicht wichtig zu wissen, welche genauen Haushaltstitel im Bun-
des- und im Landeshaushalt verankert würden. Weder Bundesverkehrsminister Scheuer noch er könn-
ten dem Haushaltsgesetzgeber vorgreifen. Diesem wolle vorgeschlagen werden, entsprechend der 
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Stärke von Bund, Land und Stadt das Infrastrukturvorhaben finanziell zu begleiten, damit keine Verzö-
gerungen aufgrund finanzieller Fragen einträten, die Stadt in keiner Weise finanziell überfordert werde 
und dadurch der Infrastrukturausbau gefährdet würde. 
 
Hinsichtlich der Hochstraße Süd sei es eine neue Situation. Die Kosten würden aber deutlich niedriger 
als für die Hochstraße Nord ausfallen, sodass im Augenblick erst recht keine offenen Finanzfragen be-
stünden und die Stadt in dieser Hinsicht voll handlungsfähig sei. Hinsichtlich des Abbruchs könne nicht 
einfach ein Bagger die Brücke abreißen, sondern die Stadt müsse eine Abbruchstatik erarbeiten lassen, 
was der nächste Schritt sein werde. Es werde davon ausgegangen, dass die Stadt in der Situation, in 
der Gefahr im Verzug bestehe, auch ohne ein umfangreiches Planungsverfahren handlungsfähig sei. 
 
Die Zuständigkeit für diese Fragen liege nicht beim Land, sondern bei der Stadt. Gleichzeitig habe er 
der Oberbürgermeisterin zugesagt, alle Möglichkeiten zu prüfen, die einen beschleunigten Neubau 
möglich machten. Bundesrecht sei anwendbar, weshalb der Landesgesetzgeber nicht in der Lage sei 
zu helfen. Genauso wie die Landesregierung keine Zuständigkeit für diese Straße habe, könne auch 
der Landtag als Parlament nicht gesetzgeberisch helfen und keine gesetzliche Sonderregelung für sol-
che Notfälle vornehmen. 
 
Das Bundesrecht enthalte für solche Notsituationen, in denen der Einsturz einer solchen Brücke drohe, 
keine ausdrückliche Regelung über das Vorgehen. Dessen ungehindert würden gesetzgeberische Mög-
lichkeiten geprüft. Bevor sich allerdings die Neubaufrage stelle, müsse erst einmal die Abbruchfrage 
geklärt werden. Die Stadt gehe von Gefahr im Verzug aus, was unschwer nachvollzogen werden könne, 
weshalb sie die Notwendigkeit sehe, unverzüglich zu handeln. Dafür würden die notwendigen techni-
schen Voraussetzungen nun geschaffen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler betont, als erstes würden rasche Lösungen gebraucht, um die Situation 
vor allem für Pendlerinnen und Pendler sowie Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und 
Radfahrer so erträglich wie möglich zu machen. Der Zweckverband SPNV Süd sei direkt zur Stelle 
gewesen, habe versucht, zumindest die Auswirkungen für den ÖPNV und SPNV zu berücksichtigen, 
und habe etwa neue Halte eingerichtet. Das Krisenmanagement habe diesbezüglich sofort funktioniert. 
 
So bedauerlich es bei einer solchen Brücke als Lebensader in der Stadt und insgesamt zwei maroden 
Brücken sei: Es müsse auch gesehen werden, in den letzten Wochen sei erlebt worden, dass in anderen 
europäischen Ländern Brücken aus unterschiedlichen Gründen zusammengestürzt seien und es Tote 
und Verletzte gegeben habe. Deshalb scheine die Überprüfung in diesem Fall rechtzeitig gewesen zu 
sein, sodass das Schlimmste hätte abgewendet werden können. 
 
Die Verkehrssituation in Ludwigshafen beschäftige die Landesregierung schon seit Längerem. Deswe-
gen sei schon in der letzten Legislaturperiode eine Verpflichtungsermächtigung in Haushaltstitel 
883 08 722 „Zuweisungen für Abriss und Ersatz der Hochstraße Nord in Ludwigshafen im Zuge der 
B 44“ eingestellt worden. 
 
Hinsichtlich der formalen und gesetzlichen Voraussetzungen sei es wichtig, möglichst schnell zu einer 
Lösung bei der Hochstraße Süd zu kommen. Bei allen weiteren Plänen müsse insbesondere in den 
Fokus genommen werden, die öffentlichen Verkehrsmittel weiter zu stärken und Bahnstrecken nicht mit 
Straßen zu überbauen. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin zeigt sich erleichtert, dass die Finanzierung verbindlich geklärt sei. Gleichzeitig 
könnten noch keine Beträge genannt werden, weshalb nach fest vereinbarten Quoten – wer wie viel 
trage – oder anderen verbindlichen Klärungen der Finanzierung zu fragen sei. 
 
Ferner stelle sich die Frage nach den nächsten Schritten und dem Zeitpunkt ihrer Ergreifung. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme entgegnet hinsichtlich der Ausführungen von Abgeordneter Blatzheim-Roegler, 
die Zusagen vonseiten des Landtags und der Landesregierung seien in dem Augenblick obsolet gewe-
sen als sie gemacht worden seien. Sie seien zu niedrig gewesen, und die Kosten seien bereits enorm 
gestiegen, was auch absehbar gewesen sei. 
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Interessant sei die Aussage von Staatsminister Dr. Wissing, dass es keine offenen Finanzfragen in 
Ludwigshafen gebe. Er sehe eine große offene Finanzfrage bei einer Stadt mit 1,4 Milliarden Euro 
Schulden, die kaum noch Spielraum habe, ein Rathaus-Center abreißen müsse, eine Hochstraße Nord 
erneuern müsse und vor einer de facto zusammengefallenen Hochstraße Süd stehe. 
 
Im Rahmen einer Mündlichen Anfrage zur Prüfung von Brücken habe er in einer Plenarsitzung von 
Staatsminister Dr. Wissing die Antwort erhalten, dass klare Prüfintervalle existierten, die in Rheinland-
Pfalz auch eingehalten würden. Klar sei, dass die Stadt als Baulastträger verantwortlich sei, aber es 
stelle sich die Frage, wer prüfe, ob die Stadt ihre Pflichten erfülle und ob diesbezüglich vonseiten des 
Landes hingeschaut werde. 
 
Einigkeit bestehe darin, dass es eine gewisse Reihenfolge bei den Aktivitäten geben müsse. Der Abriss 
stehe im Vordergrund, damit Freiheit auch für den Verkehr geschaffen werde. Anschließend müsse es 
ein relativ schnelles Planfeststellungsverfahren geben. Diese Forderung könne aufgestellt werden, aber 
die Realitäten seien andere und die Gesetze könnten in kurzer Zeit nicht geändert werden. 
 
Darüber hinaus sei es ein wesentlicher Schritt, die Hochstraße Nord zu stabilisieren. Laut einer Darstel-
lung der Stadt Ludwigshafen aus dem Jahr 2011 sei der Bereich zwischen dem Rathaus-Center und 
der Kurt-Schumacher-Brücke in einem ungenügenden Zustand gewesen. Deshalb sei zu fragen, wie es 
heute aussehe. Es müssten unkonventionelle Wege gegangen werden und es könne sich nicht an dem 
festgeklammert werden, was bisher beschlossen worden sei: Die Variante einer „Stadtstraße lang“ sei 
im Wesentlichen deswegen gewählt worden, weil sie am preiswertesten sei. Nachzudenken sei über 
die Variante einer „Stadtstraße kurz“ und darüber, diesen Bereich segmentweise wieder aufzubauen, 
um erst einmal eine Sicherheit zu schaffen, damit der Verkehr in Ludwigshafen überhaupt fließen könne. 
 
Es dürfe nicht nur über den Abriss einer Hochstraße Süd nachgedacht werden, was ein Teilaspekt sei. 
Das eigentliche Problem sei ein drohender Verkehrsinfarkt in Ludwigshafen. Es müsse die Bereitschaft 
bestehen, Änderungen bei der Planung auch bei der Hochstraße Nord herbeizuführen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Böhme 
zurück gesagt zu haben, dass es in Ludwigshafen keine finanziellen Fragen gebe. Er habe vielmehr 
dargelegt, dass im Zusammenhang mit dem Neubau der Hochstraßen keine zu klärenden finanziellen 
Fragen existierten, um das Verfahren zu beschleunigen. Die Bundesregierung und die Landesregierung 
hätten sich darauf verständigt, die Stadt Ludwigshafen entsprechend ihrer Möglichkeiten so zu unter-
stützen, dass der Abriss und der Neubau dieser Straßen ohne jede zeitliche Verzögerung erfolgen könn-
ten. 
 
Bundesverkehrsminister Scheuer habe gefragt, wie viel insgesamt exakt in Rheinland-Pfalz gebraucht 
werde, damit dem Haushaltsgesetzgeber gesagt werden könne, in welchem Haushaltstitel welche 
Summe gebraucht werde, um den Bau der Hochstraßen mit hinterlegten Haushaltsmitteln zu unterstüt-
zen. Daraufhin habe die Landesregierung geantwortet, dass dies noch nicht gesagt werden könne, weil 
die Stadt Ludwigshafen diese Berechnungen noch nicht habe. Die Planungen seien noch im Gang und 
es werde sich bemüht, so schnell wie möglich gemeinsam mit der Stadt diese Zahlen zu liefern, damit 
es haushaltsrechtlich verankert werden könne. Diese haushaltstechnischen Fragen behinderten nicht 
die Planungen oder die Vergabe von Aufträgen. 
 
Bisher seien die finanziellen Fragen nicht geklärt gewesen, weil sich die vorherige Klärung nur auf die 
erste Kostenschätzung bezogen und sich die Frage gestellt habe, wer die Lücke zwischen der Kosten-
schätzung und den tatsächlichen Baukosten fülle. Es sei bereits absehbar gewesen, dass die tatsäch-
lichen Baukosten die Kostenschätzung bei Weitem übersteigen würden. Die Zusage des Bundes sei 
nicht prozentual, sondern summenmäßig fixiert gewesen, was nun geändert worden sei: Es sei sich auf 
eine Verteilung zwischen Bund, Land und Stadt bezogen auf die tatsächlich anfallenden Kosten, die der 
Höhe nach noch nicht gekannt würden, weshalb noch keine präzisen Zahlen im Haushalt verankert 
werden könnten, verständigt worden. 
 
Nach dem üblichen technischen Verfahren werde prognostiziert, welche Summen in welchem Haus-
haltsjahr gebraucht würden. Anschließend würden Vorkehrungen im Haushalt getroffen. Diese wichtige 
Einigung zwischen dem Bund, dem Land und der Stadt solle vermeiden, dass die Auftragsvergabe, die 
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weitere Planung und die Realisierung des Bauvorhabens verzögert würden. Dies sei auf Wunsch von 
Oberbürgermeisterin Steinruck beim Bund erreicht worden. 
 
Hinsichtlich der Finanzierung habe alles, was jetzt noch offen sei, haushaltstechnische Gründe, was 
das übliche Verfahren sei. Regierungen seien von Verfassungswegen nicht ermächtigt, Blankoschecks 
auszustellen, ohne dass es durch das ordnungsgemäße parlamentarische Haushaltsverfahren gehe. 
 
In der Vergangenheit sei ein unwürdiges Pingpongspiel getrieben worden: Die Stadt habe es auf das 
Land, der Bund auf das Land und das Land auf den Bund geschoben, was keinen Sinn ergebe. Es 
werde von Bund, Land und Stadt gemeinsam der Öffentlichkeit präsentiert werden. Einigkeit bestehe, 
dass die tatsächlichen Kosten getragen würden und die Stadt über die von ihr bisher gesagten Summen 
hinaus keine weitergehende finanzielle Verantwortung tragen müsse. 
 
Die finanziellen Einigungen zwischen Bund, Land und Stadt seien bisher auf die Hochstraße Nord be-
zogen worden. Seit der Entscheidung im Bauausschuss werde nicht über eine vorrangige Realisierung 
des Neubaus der Hochstraße Nord, sondern der Hochstraße Süd gesprochen. Mit dem Bund sei sich 
daraufhin relativ schnell einig gewesen, dass auch hier diese finanzielle Vereinbarung gelte. Die Kosten 
könne noch niemand beziffern; sie würden nur deutlich niedriger als die für die Hochstraße Nord prog-
nostizierten Kosten sein, weil es sich nur um 500 m handele. 
 
Die von Abgeordneten Dr. Böhme aufgeworfenen Fragen richteten sich an die Stadt Ludwigshafen, weil 
sie dafür zuständig sei. Er könne nur ausführen, wie das Land die Stadt Ludwigshafen berate und nicht, 
wie sich die Stadt Ludwigshafen entscheiden werde. 
 
Nach dem Einwand von Abg. Dr. Timo Böhme, es gehe nicht nur um Ludwigshafen, sondern den 
ganzen Großraum, fährt Staatsminister Dr. Volker Wissing fort, trotzdem gelte die Verfassung, laut 
der die staatlichen Ebenen unabhängig seien. Diejenigen, die in Ludwigshafen von den Bürgerinnen 
und Bürgern in die Verantwortung gewählt worden seien, gingen schon davon aus, dass sie ihre ver-
fassungsmäßigen Rechte dort geltend machten und die Entscheidungen treffen dürften. 
 
Nach Haltung der Landesregierung, die von der Oberbürgermeisterin und dem Bauausschuss geteilt 
werde, sollte sich auf den Abriss und den Neubau der Hochstraße Süd konzentriert und gleichzeitig die 
Hochstraße Nord nach Möglichkeiten ertüchtigt werden. Die technischen Möglichkeiten dieser Ertüchti-
gung würden gegenwärtig geprüft, wobei es sich nicht um politische Fragen handele. Die Ertüchtigung 
der Hochstraße Nord sollte so schnell wie möglich vorgenommen werden, um sie als Ausweichstrecke 
während der Bauphase der Hochstraße Süd zur Verfügung zu haben. 
 
Richtig sei, es habe Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Verkehr in dem Großraum, und es sei 
eine schwierige Verkehrssituation. Die Frage, ob hätte früher gehandelt werden sollen, helfe nicht. Er 
könne nur in der jetzigen Situation anbieten, dass alle erbetene Hilfe zur Verfügung gestellt werde. 
 
Die Stadt habe die Baulastträgerschaft und damit die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand 
der Straßen. Bei Straßen, für die das Land die Verantwortung trage, prüfe auch nicht der Bund, ob den 
Prüfaufträgen nachgekommen werde. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer zitiert aus dem Plenarprotokoll der 38. Sitzung vom 24. August 2017 
Abgeordnete Schneid, laut der die Stadtspitze unter Führung von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse 
aus Berlin von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt eine verbindliche Förderzusage in Höhe 
von 60 % erhalten habe, was neu und wunderbar sei. Bei der Hochstraße Nord gehe um deren Abriss 
und den Bau einer ebenerdigen Stadtstraße, was ein Mammutprojekt und ein kommunales Verkehrspro-
jekt mit überregionaler Bedeutung in der Mitte der Metropolregion sei. Außerdem sei sich viel dafür 
eingesetzt und immer wieder die Finanzierung der Hochstraße thematisiert worden. Es sei ein Herzens-
anliegen, es vorwärts zu bringen. Die Stadtspitze sei nicht müde geworden, dieses wichtige Projekt 
nach vorne zu tragen und immer wieder die Notwendigkeit darzustellen. 
 
Nach diesen wiedergegebenen Aussagen der Abgeordneten Schneid sei angesichts der Pressebericht-
erstattung der letzten Tage anzumerken: Wenn ein solches Projekt in große Schwierigkeiten gebracht 
werde, sollte sich gegenüber der Presse etwas zurückgehalten werden. 
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Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, die genannten 60 % hätten sich auf die Baukostenbe-
rechnung des Jahres 2015 bezogen. Es werde davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Baukosten 
um schätzungsweise mindestens 100 Millionen Euro höher liegen würden. Angesichts dieser Lücke 
habe Oberbürgermeisterin Steinruck gesagt, dass die Stadt Ludwigshafen diese nicht schließen könne. 
Mit Bundesverkehrsminister Scheuer sei sich darauf geeinigt worden, dass diese Lücke von Bund und 
Land geschlossen werde. Die Aufteilung erfolge nach den tatsächlichen Baukosten. 
 
Abg. Marion Schneid erkundigt sich, inwieweit das Land die Stadt Ludwigshafen bei der Abbruchstatik 
unterstütze. 
 
Außerdem habe es nicht nur Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch auf die Un-
ternehmen und Geschäfte, die im Stadtteil Süd von der Mitte abgetrennt seien und sicherlich Ausfälle 
zu verzeichnen hätten, weil sie nicht mehr so angefahren würden. Hinzu komme, dass der Musikpark 
hinsichtlich der Fluchtwege momentan geschlossen sei, sodass auch hier mit finanziellen Einbußen zu 
rechnen sei. Zu fragen sei, ob es den Gewerbetreibenden möglich sei, Kosten für die Ausfälle geltend 
zu machen. 
 
Schließlich werde um Auskunft gebeten, ob das Ministerium in die Planung und Beratung involviert sei, 
damit die Hochstraße Nord soweit ertüchtigt werden könne, dass sie die nächsten Jahre gut die erhöhte 
Verkehrslast bewältigen könne. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bemerkt, als die Hochstraße in den 1960er Jahren gebaut worden sei, sei 
es der ausdrückliche Wunsch der Stadt Ludwigshafen gewesen, die Baulastträgerschaft in der Stadt zu 
behalten, damit unter der Brücke und um die Brücke herum nicht Bundesrecht gelte und infolgedessen 
mit großen Abstandsflächen nichts hätte angefangen werden können. In der Folge sei die Bebauung 
näher an die Straße herangerückt als es bei einer Bundesstraße möglich gewesen wäre. Dadurch seien 
einige Gewerbetreibende nun durch diese unsichtbare Barriere, die durch die Stadt Ludwigshafen gehe, 
eventuell sogar in ihrer Existenz betroffen. 
 
Diesen Betrieben müsse eine wirtschaftliche Perspektive und zumindest ein genauer Zeitplan gegeben 
werden. Wenn ein genauer Zeitplan nicht zu benennen sei, dann stelle sich die Frage, wer sich um 
diese Betriebe kümmere, damit sie nicht vor der Schließung stünden oder die wirtschaftlichen Ausfälle 
nicht kompensieren könnten. Davon seien auch Arbeitsplätze betroffen. 
 
Zu fragen sei, in welcher Form der Abbruch geleistet werden könne, ob es etwa einer europaweiten 
Ausschreibung bedürfe oder ob es ein beschleunigtes Verfahren gebe, damit der Abbruch zeitnah 
durchgeführt werden könne. Von Interesse sei, was aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ein 
realistischer Zeitrahmen sei. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erklärt, die Abbruchstatik werde an Dritte vergeben, da dies ein 
Statiker machen müsse und nicht durch die Stadt selbst geschehen könne. 
 
Die Gewerbetreibenden hätten im Grundsatz keinen Ersatzanspruch gegenüber der Stadt für den Fall 
eines Schadens. Es gelte vielmehr, dass die Anlieger das Schicksal der Straße teilten. Deshalb solle 
die Stadt unterstützt werden, so schnell wie möglich vorzugehen, damit der nicht ganz zu vermeidende 
Nachteil für die Gewerbetreibenden so gering wie möglich gehalten werde. 
 
Bei der Hochstraße Süd gelte das Regime Gefahr im Verzug, was auch das Vergabeverfahren, an dem 
bereits gearbeitet werde, erleichtere. Die Frage, wann die Hochstraße Süd neu errichtet sein werde, 
lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt seriös nicht beantworten, weil noch keine Planungen vorhanden seien. 
Oberbürgermeisterin Steinruck habe schon erklärt, sie strebe an, nach dem Verfahren zu bauen, das 
am schnellsten realisiert werden könne, was er sehr vernünftig finde. Dabei wolle sie auch berücksich-
tigen, dass eine künftige Wartung und Sanierung der Straße so einfach wie möglich gemacht werden 
solle, wobei die Landesregierung sie unterstütze. 
 
Angesichts der geltenden Gesetze sei ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Allerdings werde das 
Ziel verfolgt, Lösungen zu finden, wie ein Planfeststellungsverfahren für die Hochstraße Süd umgangen 
werden könne. Dies sei unter dem Regime Gefahr im Verzug auf der Grundlage des Bundesrechts  nicht 
möglich. Wenn die Landesregierung weiter bei der Prüfung fortgeschritten sei, werde mit dem Bund 
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über konkrete Möglichkeiten gesprochen werden. Wenn gewusst werde, dass gegebenenfalls eine ge-
setzliche Änderung erreicht werden könne, dann werde sich die Hochstraße Süd wesentlich schneller 
als auf der Grundlage des geltenden Rechts realisieren lassen. 
 
Wenn das geltende Recht zugrunde gelegt werde, bestehe die Situation, dass es auch Klagemöglich-
keiten gegen einen Planfeststellungsbeschluss gebe. An der Stelle müsse wahrheitsgemäß gesagt wer-
den, dass in einem Rechtsstaat ein Verkehrsminister keine Prognose über die Dauer und den Ausgang 
von Klageverfahren machen könne, schon gar nicht bevor ein Planfeststellungsbeschluss ergangen sei, 
dessen Gerichtsfestigkeit erst dann prognostisch beurteilt werden könne. 
 
Insofern bleibe der Bevölkerung zu sagen, alle damit verbundenen Probleme seien von der Stadt er-
kannt und allen seien die Auswirkungen und die Belastungen für die Bevölkerung bewusst. Deswegen 
habe er schon sehr frühzeitig und vor dem Hintergrund, dass keine uneingeschränkten Personalkapa-
zitäten zur Verfügung stünden, gesagt, es müsse prioritär von der Landesregierung begleitet werden, 
obwohl das Land nicht zuständig sei. 
 
Abteilungsleiter Harmeling unterstütze daher die Stadt Ludwigshafen so, als wäre das Land selbst zu-
ständig. Dafür sei Personal zur Verfügung gestellt worden und es seien frühzeitig Planungen in Angriff 
genommen worden. Er habe schon vor Wochen den Auftrag erteilt, alle Möglichkeiten zu prüfen, der 
Stadt Ludwigshafen bei allen denkbar eintretenden weiteren Problemen so schnell wie möglich zu hel-
fen. Deshalb hätten bereits am Montag erste Verbesserungen im ÖPNV umgesetzt werden können. 
Oberbürgermeisterin Steinruck habe bereits mehrfach gesagt, dass sie alle Unterstützung vom Land 
erhalte. 
 
Der Vorwurf der Ignoranz sei noch einmal zurückzuweisen. Dies gelte auch aus Respekt gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, die sehr viele zusätzliche Stunden geleistet 
hätten. Dies werde vor dem Hintergrund getan, dass die wirtschaftspolitische Dimension bekannt sei. 
Mit der BASF werde schon seit zwei Jahren über die Situation in Ludwigshafen gesprochen. Ihm seien 
auch die Infrastrukturauswirkungen durch das Rheinniedrigwasser nicht entgangen. Vertrauen der Be-
völkerung in politische Verantwortungsträger – Parlament und Regierung – könne nur existieren, wenn 
nicht mit Schuldzuweisungen agiert werde, die jeder Grundlage entbehrten. Es müsse sich vielmehr 
gemeinsam der Verantwortung gestellt und der Bevölkerung gesagt werden, alle staatlichen Ebenen 
– Bund, Land und Stadt – seien sich der Problematik bewusst und erarbeiteten miteinander eine Lö-
sung. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner möchte wissen, wie lange es bis zum Abriss dauern werde, damit den 
örtlichen Betrieben eine Perspektive gegeben werden könne und sie wüssten, ob es sich für sie lohne, 
Kurzarbeitergeld zu beantragen oder sie besser zum Beispiel einen anderen Standort suchen sollten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bekräftigt das Bemühen, in den nächsten Wochen so schnell wie 
möglich zu klären, welche Perspektiven bestünden, um das Verfahren für die Hochstraße Süd zu be-
schleunigen. Ein Zeitrahmen könne noch nicht skizziert werden, außer es werde sich auf geltendes 
Bundesrecht, wonach es 12 bis 15 Jahre dauere, bezogen. Gewerbetreibende wollten eine schnelle, 
aber auch eine ehrliche Antwort, die trage. 
 
Hinsichtlich des Abrisses könne von einer Planungszeit von sechs bis acht Monaten mit anschließenden 
baulichen Maßnahmen, also von einem Jahr + x, ausgegangen werden. 
 
Abg. Josef Dötsch möchte hinsichtlich des Abrisses wissen, ob durch gezielte punktuelle Stützungs-
maßnahmen zumindest ermöglicht werden könne, den Verkehr über einzelne Straßen unter der Brücke 
durchzuführen. Ihm sei bekannt, dass der in Ludwigshafen tätige Sachverständige dies problematisch 
sehe, aber vielleicht bestehe die Möglichkeit, eine Zweitmeinung einzuholen, weil es ein erheblicher 
Einschnitt für die Stadt insgesamt sei. 
 
Laut den Ausführungen von Staatsminister Dr. Wissing habe Bundesverkehrsminister Scheuer gebeten, 
den Bedarf in Rheinland-Pfalz insgesamt darzustellen. Vor wenigen Monaten sei auch in Koblenz über 
Brückenprobleme gesprochen worden, und die Frage sei, inwieweit die Maßnahme unter Umständen 
negative Auswirkungen auf andere Bereiche hätte, was auf jeden Fall vermieden werden sollte. 
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Abg. Dr. Helmut Martin bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für 
ihren überobligatorischen Einsatz und erkundigt sich hinsichtlich der Finanzierung nach einer Quote. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme hält als bekannt fest, dass Ludwigshafen seit Jahren unter der finanziellen Kon-
trolle der ADD stehe sowie finanziell und möglicherweise auch verwaltungstechnisch überfordert sei. 
 
Begrüßenswert sei, dass die Landesregierung alles tue, um die Stadt Ludwigshafen zu unterstützen; 
die Frage sei nur, ob schon in früheren Jahren hätte mehr Transparenz aufgebaut werden können. Von 
Interesse sei, ob die Stadt Ludwigshafen den Eigenanteil tragen könne. 
 
Nach den Ausführungen zu den vorgesehenen Brückenprüfintervallen werde davon ausgegangen, dass 
der LBM nicht über die Situation vor Ort informiert gewesen sei.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erwidert, der LBM sei selbstverständlich nicht darüber informiert, 
was die kommunale Ebene im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit an Prüftätigkeiten durchführe. Ge-
nauso sei der Bund auch nicht darüber informiert, wie das Land seine Landesstraßen prüfe. Selbstver-
ständlich kenne das Land auch nicht das Gemeindestraßennetz. Dabei handele es sich auch um eine 
Frage der Verwaltungsvereinfachung. Das Land Rheinland-Pfalz erhebe auch nicht Informationen über 
das Straßennetz von Baden-Württemberg. Es werde sich auf die Prüfung der Straßen und Brücken 
konzentriert, für die eine Zuständigkeit bestehe. 
 
Die Frage nach Stützungsmaßnahmen bei der Hochstraße Süd habe die Stadt Ludwigshafen geprüft. 
Sie komme zu dem Ergebnis, dass dies aufgrund der Baukonstruktion nicht möglich sei. Dies könne 
von politischer Seite nicht infrage gestellt werden. 
 
Wenn für den Abriss von einem Jahr + x ausgegangen werde, heiße dies nicht, dass die Gleise solange 
blockiert sein müssten. Angestrebt werde, zunächst die Querbarkeit der Hochstraße Süd so schnell wie 
möglich wiederherzustellen. 
 
Im Gespräch mit Oberbürgermeisterin Steinruck seien die Grenzen der Belastbarkeit der Stadt erörtert 
worden. Im Rahmen der Kostenrechnung des Jahres 2015 sei eine Quote vereinbart worden. Wenn 
diese für die Hochstraße Nord und für die Hochstraße Süd mit Blick auf die Baukostenentwicklung bei-
behalten würde, werde an den Punkt gekommen, dass dies nicht geschafft werden könne. Dieser Zu-
stand dürfe auf keinen Fall eintreten, weshalb sich mit Bundesverkehrsminister Scheuer darauf geeinigt 
worden sei, Bund und Land übernähmen das, was die Stadt nicht tragen könne. Sobald die Kostenbe-
rechnung existiere, werde sich öffentlich gemeinsam dazu erklärt werden. Es werde darum gebeten, 
dies zu respektieren und zu akzeptieren. Es sei vor allem vonseiten des Bundes ein enormer Schritt, da 
die Kosten noch nicht beziffert werden könnten. 
 
Ferner könne die Realisierung der Hochstraße in Ludwigshafen nicht zulasten anderer Infrastrukturpro-
jekte gehen, die genauso wichtig seien. Allerdings sei es in diesem Fall ein großes Volumen und fordere 
deshalb in besonderem Maße. 
 
Darüber hinaus werde dem Bund immer mitgeteilt, wie viele der Haushaltsmittel, die der Bund für Infra-
strukturinvestitionen in den Bundeshaushalt eingestellt habe, im Bereich des für Verkehr zuständigen 
Ministeriums in Rheinland-Pfalz abgerufen würden. Es werde für jedes Jahr gemeldet, welche Gesamt-
summe voraussichtlich gebraucht werde. In Bezug auf die Hochstraße Nord würden aber in besonde-
rem Maße haushaltspolitische Vorkehrungen auf Bundes- und Landesebene getroffen werden müssen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Technologieoffenheit nutzen – Wasserstoffstrategie Rheinland-Pfalz erarbeiten  
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/10503 – 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 5. März 2020 
um 10:00 Uhr stattfinden soll. 
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 16. Dezember 
2019 zu benennen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261873
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019  
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/10468 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261889
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5653 – 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing zeigt sich hinsichtlich des Klageverfahrens des Naturschutzver-
bandes BUND gegen das Land Rheinland-Pfalz erfreut über die Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalz vom 6. November 2019. Das Oberverwaltungsgericht habe die Klage des 
BUND gegen den Planfeststellungsbeschluss des Landes für den Neubau einer zweiten Rheinbrücke 
zwischen Karlsruhe und Wörth abgewiesen. Dies habe gezeigt, dass die Klage in der Sache unbegrün-
det gewesen sei und die neue Trasse ihre Bestätigung gefunden habe. 
 
Er sei auf das schriftliche Urteil und dessen Begründung im Einzelnen gespannt und könne vor diesem 
Hintergrund Folgendes über den Sachstand und die Bewertung mitteilen: Die Urteilsverkündung des 
Oberverwaltungsgerichts am 6. November 2019 bedeute für den Planfeststellungsbeschluss, dass die-
ser nur soweit rechtswidrig und nicht vollziehbar sei als er die Richtung der Rheinbrücke nicht nur als 
freitragendes Bauwerk, sondern auch als Pfeilerbrücke umfasse. Im Übrigen begegne er jedoch keinen 
durchgreifenden Bedenken. 
 
Die Kosten des Verfahrens trügen der Kläger zu neun Zehnteln und der Beklagte zu einem Zehntel. 
Das Urteil sei hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Eine Revision werde nicht zugelassen. Das 
schriftliche Urteil selbst mit der Entscheidungsbegründung liege allerdings noch nicht vor. 
 
Aus Sicht der Landesregierung werde die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts als ein voller Er-
folg gewertet. Es verdeutliche, dass sich die Bemühungen für eine sehr detaillierte Untersuchung aller 
relevanten Auswirkungen, insbesondere auf Umwelt und Verkehr, gelohnt hätten. Es habe öffentliche 
Kritik gegeben, dass es länger gedauert habe; er habe aber immer betont, es wolle sicher geplant wer-
den, weil es am Ende schneller gehe, wenn der Prozess gewonnen werde als wenn schnell geplant 
werde, der Prozess verloren werde und nachgebessert werden müsse. 
 
Das Urteil bestätige, dass mit guten und umfassenden Kohärenzmaßnahmen in einem naturschutzfach-
lich sensiblen Raum Infrastrukturprojekte möglich seien. Dies sei ein sehr sensibler naturschutzfachli-
cher Raum, weshalb ein wirklicher Sieg errungen worden sei. 
 
Das einzige Defizit sehe das Gericht lediglich darin, dass im Planfeststellungsbeschluss keine abschlie-
ßende Entscheidung zur Brückenart und Brückengestaltung dargelegt worden sei. Konkret gehe es um 
die Festlegung, ob Pfeiler zum Bau der Brücke erforderlich seien oder die Brücke in freitragender Bau-
form errichtet werde. Diese Festlegung sei bisher nicht möglich gewesen, da noch kein konkreter Pla-
nungsentwurf für die vorgesehene Rheinbrücke erstellt worden sei. Somit sei noch nicht klar, ob die 
Rheinbrücke mit oder ohne Pfeiler errichtet werden solle. 
 
Die Festlegung der Bauform müsse in einem nächsten Planungsschritt zusammen mit Baden-Württem-
berg erfolgen, um die weitere Vorgehensweise gemeinsam zu klären. Dies bedeute für das weitere 
Verfahren: Wenn auf rheinland-pfälzischer Seite keine Brückenpfeiler angeordnet werden müssten 
– wie es derzeit bei der bestehenden Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth der Fall sei –, dann 
wäre kein ergänzendes Planfeststellungsverfahren in Rheinland-Pfalz erforderlich. 
 
Vor diesem Hintergrund müsse zunächst das schriftliche Urteil mit der Begründung vorliegen, damit auf 
der Grundlage des Urteils mit Baden-Württemberg die Gespräche über die Aufnahme der Entwurfspla-
nung für die Rheinbrücke und das weitere Vorgehen geführt werden könnten. Es werde angestrebt, 
dass die Federführung bei der rheinland-pfälzischen Straßenbauverwaltung liege, wie es vormals be-
reits mit Baden-Württemberg abgestimmt worden sei. 
 
Für die Region sei es ein wichtiges Urteil für die zukünftige Mobilität in diesem Raum. Durch die Ent-
scheidung sei die Möglichkeit für eine neue Trasse auf rheinland-pfälzischer Seite zu Entlastung des 
Wörther Kreuzes und der vorhandenen Rheinbrücke Maxau geschaffen worden. In dieser prosperieren-
den Region müsse neben dem Angebot im öffentlichen Verkehr auch der Individualverkehr gestärkt 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261990
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werden, um die täglichen Stauungen zu verringern und die Möglichkeit einer Umfahrung für den Neubau 
von vorhandenen Rheinbrücke anbieten zu können. Auch vor diesem Hintergrund sei das Urteil sehr zu 
begrüßen. 
 
Derzeit könne noch nicht gesagt werden, wann der Bau einer neuen Rheinbrücke erfolge. Zunächst 
müsse noch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in Mannheim zu dem 
Klageverfahren gegen den baden-württembergischen Teil der neuen Rheinbrücke zwischen Karlsruhe 
und Wörth abgewartet werden; denn der Bau einer halben Brücke würde bekanntlich keine Verkehrsent-
lastung bringen. Zudem könne der Kläger noch Rechtsmittel gegen das Urteil des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz einlegen. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer hält die Entscheidung für einen wichtigen Sieg, wenngleich Brücken 
nicht nur bis zur Hälfte des Rheins gebaut werden könnten, weshalb abgewartet werden müsse, was in 
Baden-Württemberg entschieden werde. Es handele sich um eine prosperierende Region, und es wäre 
eine neue Trasse. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler weist wie ihre Vorrednerin darauf hin, dass noch abgewartet werden 
müsse, was in Baden-Württemberg entschieden werde. 
 
Im Übrigen werde kein Geheimnis daraus gemacht, dass die Grünen zu diesem Bundesprojekt eine 
andere Einschätzung besäßen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erkundigt sich, ob in Abstimmung mit Baden-Württemberg bei einem zu 
erfolgenden Architektenwettbewerb die Bauform so vorgeschrieben werden könne, dass kein Brücken-
pfeiler notwendig sei. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erwidert, es gebe Vorgaben, dass der Bau in seiner Ausführung 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit entsprechen müsse, weshalb nicht nur nach Ästhetik und Rea-
lisierungsvereinfachungen geschaut werden könne. Die Frage könne vielleicht vertieft und detaillierter 
beantwortet werden, wenn das Urteil vorliege, die genaue Urteilsbegründung gekannt werde und abge-
schätzt werden könne, welche Probleme in Zusammenhang mit den Brückenpfeilern bestünden. 
 
Darüber hinaus werde ein Radweg über die Brücke angestrebt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 5 und 9 der Tagesordnung: 
 

5.  Standort der europäischen Tesla-Fabrik 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/5660 – 
 

9.  Tesla entscheidet sich für Brandenburg statt Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 

  – Vorlage 17/5670 – 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, Tesla habe sich bedauerlicherweise für ein Produk-
tionswerk in Grünheide in Brandenburg und nicht für Rheinland-Pfalz entschieden. Dadurch seien keine 
10.000 Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz entstanden. Möglicherweise bekomme Rheinland-Pfalz noch 
ein Batteriewerk, was allerdings nicht allzu viele Arbeitsplätze schaffen werde. 
 
Laut Staatsminister Dr. Wissing sei die zur Verfügung stehende Fläche in Zweibrücken nicht groß genug 
gewesen. Die Landesregierung werde um Auskunft hinsichtlich weiterer Gründe gebeten. 
 
Die AfD sei im Wahlkreis Oder-Spree III mit 27,1 % die stärkste Partei geworden. Laut Staatsminister 
Dr. Wissing kämen Investoren nicht dorthin, wo die AfD stark sei, was für Tesla offensichtlich nicht gelte. 
 
Ferner stelle sich die Frage, ob Tesla die Entscheidung möglicherweise angesichts einer Sonderwirt-
schaftszone in der Westpfalz überdacht hätte, wozu vonseiten der Landesregierung eine Einschätzung 
erbeten werde. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, der US-amerikanische Automobilhersteller Tesla strebe 
eine Position als internationaler Volumenhersteller mit einer Produktion von batterietechnisch betriebe-
nen Fahrzeugen an. Tesla plane auch Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen, um kundennah, 
kostengünstig und verlässlich den hiesigen Markt zu bedienen. 
 
Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen im Jahr 2017 in einem sehr allgemein gehaltenen Auf-
ruf über soziale Medien um die Einreichung von Standortwettbewerbsskizzen gebeten. Die genaue Pro-
duktionsausrichtung und weitere wesentliche Eckdaten für diese Investition seien seinerzeit im vagen 
geblieben. Laut Unternehmen sollte sich die Fläche für die Ansiedlung an den Erfordernissen der Gi-
gafactory in Nevada orientieren. 
 
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich dabei um eine Investition in Milliardenhöhe gehandelt 
habe und die Schaffung mehrerer tausend Arbeitsplätze im Raum gestanden habe, sei die struktur-, 
arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Bedeutung einer solchen Ansiedlung für das Land evident ge-
wesen. Darüber hinaus sei Rheinland-Pfalz ein technologieoffener Industriestandort, sodass die Ferti-
gung von batterieelektrischen Pkw die vorhandene Produktionskompetenz im Fahrzeugsektor am 
Standort erheblich gestärkt hätte. 
 
Bereits seit Frühjahr 2017 seien seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau erste Gespräche mit Vertretern des Unternehmens Tesla in dieser Angelegenheit auf Arbeits-
ebene geführt worden. Entscheidende Kriterien für die Ansiedlung der Gigafactory seien aus Sicht des 
Unternehmens die extrem zügige Genehmigung und bauliche Realisierung des Vorhabens, ein Flä-
chenangebot von deutlich über 100 ha, die zentrale Lage in Europa, eine gute Verkehrsanbindung und 
eine breite und qualifizierte Fachkräftebasis gewesen. 
 
Im Sommer 2017 habe er persönlich Kontakt mit Vertretern von Tesla gehabt, um das Ansiedlungsin-
teresse auch auf der politischen Ebene zu adressieren. Das Unternehmen habe von Beginn an um 
absolute Vertraulichkeit hinsichtlich der Ansiedlungsgespräche gebeten, da ansonsten die Ansiedlung 
grundsätzlich infrage gestellt sei. 
 
Aufgrund der genannten Kriterien, insbesondere im Hinblick auf die sehr kurzfristige Verfügbarkeit der 
Fläche, ein schnelles und rechtssicheres Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der notwendigen 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262104
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262187
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Größe der Fläche, sei nach einer Bestandsaufnahme der rheinland-pfälzischen Potenzialflächen die 
Fläche des Flughafens Zweibrücken in die nähere Auswahl gekommen. 
 
Parallel zu den ersten Aktivitäten des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums habe sich die Zukunfts-
Region Westpfalz e.V. entschieden, eine Bewerbung abzugeben, welche sich auf das Gelände des 
Flughafens Zweibrücken bezogen habe. Die Bewerbungsmaterialien hätten aus einer speziell für Tesla 
angefertigten hochwertigen Broschüre sowie einem zu diesem Zweck angefertigten Video bestanden. 
 
Auf Arbeitsebene des Ministeriums seien die langjährig bestehenden Verbindungen zur ZukunftsRegion 
Westpfalz sowie zur TRIWO AG, welche Eigentümerin der Fläche sei, kurzfristig genutzt worden, um 
ad hoc die weitere Vorgehensweise zügig abzustimmen. In der Folge habe es mehrere Treffen und eine 
Vielzahl von Telefonkonferenzen zwischen dem Ministerium, der TRIWO AG und der ZukunftsRegion 
Westpfalz zu diesem Zweck gegeben. Seitens des Ministeriums sei es in den folgenden Monaten ent-
weder unmittelbar oder fernmündlich zu einem stetigen Austausch mit Tesla gekommen. 
 
Der Flugplatz Zweibrücken liege in einem sogenannten C-Fördergebiet des EU-Beihilferegimes. In sol-
chen Gebieten seien Zuschüsse grundsätzlich auch für Investitionen von Großunternehmen in neue 
wirtschaftliche Tätigkeiten möglich. Über die entsprechenden Fördermöglichkeiten im Zuge der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sei das Unternehmen Tesla 
frühzeitig informiert worden. Danach wäre eine Förderung in Höhe von bis zu 7,5 Millionen Euro Zu-
schuss als Regionalbeihilfe zulässig. Eine darüber hinausgehende Förderung bedürfe jedoch der Noti-
fizierung bei und Genehmigung durch die EU-Kommission. 
 
Das Förderrecht der Gemeinschaftsaufgabe ließe eine solche höhere Förderung im Grundsatz zu. In-
soweit habe auch frühzeitig und mehrfach mit dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin auf verschie-
denen Ebenen Kontakt bestanden, um die Rahmenbedingungen einer solchen Förderung zu klären. 
Notifizierungsverfahren von Beihilfen bei der EU-Kommission seien inhaltlich und zeitlich nur schwer 
einzuschätzen. Das Eintreten in einen solchen Notifizierungsprozess, um eine wesentliche Förder-
summe zu gestalten, sei dem Unternehmen explizit angeboten worden. 
 
Angesichts den mit einer förmlichen Notifizierung verbundenen Unsicherheiten, insbesondere in zeitli-
cher Hinsicht und wegen des von Tesla angestrebten frühzeitigen Projektbeginns, sei vom Unterneh-
men ein förmliches Notifizierungsverfahren seinerzeit jedoch als kritisch angesehen worden. 
 
Im Frühsommer 2018 habe er sich schriftlich an Tesla gewandt und daraufhin eine Einladung des Un-
ternehmens in die USA erhalten. Auf diese Einladung von Tesla hin habe er im Zuge seiner ohnehin 
geplanten Delegationsreise in die USA im September 2018 das Unternehmen persönlich besucht und 
ein Gespräch mit einem der Mitbegründer von Tesla und dem damaligen Chief Technical Officer, Jeffrey 
Brian Straubel, geführt. Hierbei habe er die Vorteile von Rheinland-Pfalz, der Region Zweibrücken und 
der konkreten Ansiedlungsfläche umfassend dargestellt und sich intensiv mit dem Unternehmen dies-
bezüglich ausgetauscht. Etwa zur gleichen Zeit hätten sich Ministerpräsidentin Dreyer und er schriftlich 
unmittelbar an Elon Musk gewandt und für die Westpfalz und den Standort Zweibrücken geworben. 
 
Parallel dazu sei im Ministerium unter der Federführung der Abteilung Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-
förderung eine hausinterne Arbeitsgruppe gebildet worden, die aus den fachlichen Bereichen Industrie, 
regionale Strukturpolitik und Konversion, Europarecht, Straßenbau, Eisenbahn sowie Luftverkehr be-
standen habe. In dieser Arbeitsgruppe seien alle relevanten Fragestellungen im Zuge einer möglichen 
Ansiedlung hausintern gebündelt, koordiniert und bearbeitet worden. Dabei habe sich erneut bewiesen, 
dass die Zusammenführung der Bereiche Wirtschaft und Verkehr im Ministerium gerade im Hinblick auf 
Ansiedlungsverfahren einen besonderen Vorteil darstelle. 
 
Gleichzeitig seien für das Unternehmen durch umfassende Analysen und Bestandsaufnahmen die Vor-
teile des Standorts Zweibrücken weiter gezielt herausgearbeitet worden. Zu nennen sei etwa eine Dar-
stellung zur Verkehrsinfrastruktur und deren Skalierung im Zuge einer möglichen Ansiedlung durch 
Tesla oder eine durch die Prognos AG und das Ministerium erarbeitete Studie zur Tiefenanalyse spezi-
fischer Standortqualitäten von Zweibrücken und der Region. Im Hinblick auf die Fachkräftesituation, die 
Infrastruktur im Bereich von Forschung und Entwicklung sowie das Zulieferumfeld seien dezidiert die 
Vorteile der Region herausgearbeitet und sichtbar gemacht worden. 
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Parallel dazu habe das Ministerium über die Initiative „We move it“ zwei jeweils ganztägige Fachgesprä-
che zum wissenschaftlichen Profil der Region in der zweiten Jahreshälfte 2018 exklusiv mit und für 
Tesla durchgeführt. Auf der Plattform „We move it“ seien sämtliche fahrzeugaffine FuE-Kompetenzen 
des Standorts Rheinland-Pfalz erfasst und systematisch aufbereitet, was konsequent genutzt habe wer-
den können. 
 
Innerhalb der beiden Fachgespräche seien insbesondere die fahrzeugaffinen Wissenschaftskompeten-
zen des Standorts Kaiserslautern detailliert und gleichermaßen umfassend vorgestellt worden. Vertre-
ten gewesen seien hochrangige Repräsentanten der Technischen Universität Kaiserslautern, der 
Fraunhofer Institute für Experimentelles Software Engineering (IESE) und für Techno- und Wirtschafts-
mathematik (ITWM) sowie das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Er habe eben-
falls persönlich an einem der beiden Fachgespräche teilgenommen, um die besondere Aufmerksamkeit 
und Begleitung der Landesregierung zu dokumentieren. Hinzugekommen seien seinerseits in den fol-
genden Monaten mehrere Gespräche mit Tesla sowie der TRIWO AG. 
 
Die ZukunftsRegion Westpfalz e.V. habe in dieser Zeit und in enger Abstimmung mit dem Ministerium 
bis weit in das Jahr 2019 hinein ebenso standortspezifische Informationen bei Bedarf gezielt aufbereitet 
und die Maßnahmen des Landes somit ganz entscheidend unterstützt. Darüber hinaus seien alle erfor-
derlichen technischen und betriebswirtschaftlichen Daten und Informationen detailliert von der Eigentü-
merin der Fläche, der TRIWO AG, zur Verfügung gestellt worden. 
 
Als im Zuge der Kommunikation mit dem Unternehmen Anfang des Jahres 2019 immer deutlicher ge-
worden sei, dass der Standort Zweibrücken zunehmend in die engere Wahl im Wettbewerb der euro-
päischen Standorte gekommen sei, sei unmittelbar mit der Bildung einer Taskforce „Tesla“ begonnen 
worden. Ziel dieser Taskforce sei es gewesen, die maximale Beschleunigung eines eventuellen Ansied-
lungsverfahrens sicherzustellen und, wenn möglich, bereits im Vorfeld eventuelle Problemstellungen zu 
identifizieren und zu beseitigen. Dies sei in dem Augenblick möglich gewesen, nachdem die Eckpunkte 
des Investitionsvorhabens zunehmend deutlicher geworden seien. 
 
In der Taskforce „Tesla“ seien die SGD Süd, die Stadt und der Landkreis Zweibrücken, die Verbands-
gemeinde Zweibrücken-Land, der Zweckverband des Flughafens Zweibrücken, die ZukunftsRegion 
Westpfalz, die TRIWO AG sowie mehrere Mitarbeiter des Ministeriums vertreten gewesen. Nach der 
Initiierung und Strukturierung dieser Einheit durch das Ministerium habe die SGD Süd die Leitung über-
nommen. In der Taskforce seien bereits vorab die Arbeitsstrukturen und Themenschwerpunkte im Zuge 
einer möglichen Ansiedlung identifiziert und abgearbeitet worden. 
 
Zeitgleich habe sich ab dem Frühjahr 2019 der Kontakt zwischen dem Ministerium und dem Unterneh-
men zunehmend intensiviert. Insbesondere im Sommer 2019 sei es zu einem sehr regen Austausch mit 
Tesla gekommen. Dies sei in einer Vielzahl von Telefonaten, Telefonkonferenzen sowie der ständigen 
Zuleitung von Informationen im Zuge der möglichen Bebauung der Fläche geschehen. Auch in dieser 
Phase sei selbstverständlich die Eigentümerin der Fläche, die TRIWO AG, sehr intensiv eingebunden 
gewesen. Teilweise hätten mehrmals täglich Telefonkonferenzen zwischen dem Ministerium sowie den 
vorgenannten Akteuren stattgefunden, um die schließlich im Wochenrhythmus stattfindenden Telefon-
konferenzen mit Tesla inhaltlich abzustimmen und vorzubereiten. 
 
Im Kontext dieser sehr intensiven Phase seit dem Frühsommer 2019 sei es zu zwei Terminen mit meh-
reren Unternehmensvertretern unmittelbar auf dem Flughafen in Zweibrücken gekommen. Beim zweiten 
Termin seien die Mitglieder der Taskforce „Tesla“ ebenfalls anwesend gewesen, um die Abstimmung 
mit dem Unternehmen so schnell und unmittelbar wie nur möglich zu gewährleisten. Nach einer kurzen 
Begrüßung von ihm hätten die rund 20 Experten dieser Runde beinahe ganztägig getagt, um die Ge-
nehmigungsfragen und weitere planerische Themen fachlich zu erörtern. 
 
Am Tag der Bekanntgabe der Ansiedlungsentscheidung durch Elon Musk sei das Ministerium am Nach-
mittag vorab darüber informiert worden, dass der Standort Zweibrücken leider nicht zum Zuge gekom-
men sei. Am Ende sei vor allem ausschlaggebend gewesen, dass Tesla nun einen Flächenbedarf an-
gegeben habe, der weit über die zuletzt in den Gesprächen mit dem Ministerium genannten 150 ha 
hinausgegangen sei. Dies sei nicht mehr über die räumlichen Kapazitäten des Standorts in Zweibrücken 
mit seiner Bruttofläche von gut 200 ha darstellbar gewesen. 
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Auch wenn leider nicht als Erster durch die Ziellinie gekommen worden sei, so könne doch vieles auf 
der Habenseite verbucht werden: Es habe einen sehr konstruktiven und von gegenseitigem Vertrauen 
geprägten Kontakt mit der Eigentümerin, der TRIWO AG, gegeben. Die wissenschaftlichen Einrichtun-
gen in Kaiserslautern hätten mit dem Ministerium aktiv an einem Strang gezogen und sehr eindrucksvoll 
bewiesen, welche Kompetenzen mit internationalem Renommee am Standort Kaiserslautern insbeson-
dere in den Bereichen Informatik, IT, Künstliche Intelligenz und Produktionstechnik vorhanden seien. 
 
Deutlich geworden sei auch, dass der Standort Rheinland-Pfalz mit seiner guten Infrastruktur, seiner 
vergleichsweise breiten und guten Fachkräftebasis und den gerade genannten wissenschaftlichen Ein-
richtungen als Industriestandort im internationalen Wettbewerb sehr gut positioniert sei. 
 
Sein Dank gelte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, die sich über mehr als 
zwei Jahre hinweg für dieses Projekt hoch kompetent, mit großem Einsatz und mit Leidenschaft enga-
giert hätten. Auch die SGD Süd habe mehr als deutlich unter Beweis gestellt, dass sie hochflexibel und 
sehr schnell mit potenziellen Investoren mögliche Lösungswege für rechtssichere Genehmigungsver-
fahren erarbeiten könne. 
 
Der Dank an die kommunale Familie der Region wolle besonders betont werden, die unter Beweis ge-
stellt habe, dass jeder der Akteure über den Tellerrand geschaut und sich mit aller Kraft für die gesamte 
Region eingebracht habe. Insbesondere wolle der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. gedankt werden: 
Ohne das Engagement des Vereins und seines Geschäftsführers, Dr. Hans-Günther Clev, wären viele 
Dinge nicht so schnell ins Rollen gekommen. 
 
Sein persönlicher Dank gelte dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens, dem Vorstands-
mitglied der ZukunftsRegion Westpfalz e.V., Dr. Bernhard Matheis, der in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren dieses Projekt maßgeblich initiiert und in der Region im Stillen und zugleich mit großer Ent-
schlossenheit bei den Entscheidern für dieses Vorhaben geworben habe. Dies sei nicht immer leicht 
gewesen, da ihm viele in seiner eigenen Region vor dem Hintergrund der Tatsache, dass alle Aktivitäten 
im nicht öffentlichen Raum hätten stattfinden müssen, Untätigkeit vorgeworfen hätten. Das Gegenteil 
sei aber der Fall gewesen, und er habe persönlich regelmäßig in Kontakt mit ihm gestanden. 
 
Wahrscheinlich sei dies auch ein Baustein in der gesamten Zusammenarbeit gewesen, der dazu geführt 
habe, dass am Ende mit rund 40 Personen in der Region und in Mainz konzentriert an der Sache habe 
gearbeitet werden können, ohne dass einer der Akteure an die Öffentlichkeit gegangen wäre und den 
Prozess damit gefährdet hätte. Jeder habe um die Bedeutung des Projekts für die Region und das Land 
gewusst. Deshalb sei der Grundstein dafür gelegt worden, dass bei der nächsten Gelegenheit gemein-
sam ein neuer Anlauf genommen werden könne. Die Region habe mit diesem Wettbewerb bewiesen, 
dass sie vorne mitspielen könne. 
 
Es habe beispielhaft dargelegt werden können, mit welchem Aufwand und mit welcher Leidenschaft 
solche Ansiedlungsgespräche geführt würden. Dazu gehöre aber auch ein richtiges Maß an Professio-
nalität, das sich vor allem dadurch ausdrücke, dass es ohne die Beteiligung der Öffentlichkeit geschehe, 
weil Investoren in dieser Frage extrem sensibel seien: Tesla habe immer genau gesagt, mit wem gere-
det werden wolle und betont, dass nicht andere von den Gesprächen erfahren sollten. Er habe selbst 
unter der Situation ein bisschen zu leiden gehabt, weil ihm teilweise von der Bundespresse vorgehalten 
worden sei, andere Bundesländer würden sich mehr engagieren. Er sei sehr zufrieden, wie professionell 
angesichts der Breite der Akteure zusammengearbeitet worden sei. Jeder einzelne Akteur, darunter 
auch der Präsident der SGD Süd, Professor Dr. Hannes Kopf, sei kurzfristig dazu bereit gewesen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner dankt aus regionaler Sicht für das Engagement der Landesregierung. Er 
sei selbst 26 Jahre im Immobilienbereich tätig gewesen und wisse, dass Verhandlungen nicht durch 
öffentliches Gerede gestört werden dürften. Deswegen sei erst im Nachhinein deutlich geworden, wie 
nahe man daran gewesen sei. 
 
Über hundert Regionen in Europa hätten sich um diesen Standort beworben. Wenn Olympia als Ver-
gleich herangezogen werde, habe der Standort Zweibrücken zu den Siegern auf dem Treppchen gehört, 
wenngleich in diesem Fall schon der zweite Platz und nicht der vierte Platz der undankbare Platz sei. 
Wenn wieder eine Ansiedlung in Europa anstehe, dann könnte die ZukunftsRegion Westpfalz durchaus 
zum Zuge kommen, da es auch weltweit bekannt geworden sei. Insofern sei das Bemühen hoffentlich 
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nicht vergeblich gewesen. Es werde gehofft, dass diese große Fläche nicht vorschnell kleinteilig parzel-
liert werde; denn es sei durchaus denkbar, dass sich gerade im Bereich der Automobilindustrie etwa im 
Hinblick auf Batteriewerke noch mehr tun könne. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer bekräftigt, es habe ein Beispiel gegeben werden können, welche Vorteile 
diese Region biete, zumal die Westpfalz oft als eine schwache Region gelte. Die Platzierung als Zweiter 
sei gut. Zu hoffen sei, dass das Erarbeitete – wofür allen Mitwirkenden gedankt werde – nicht umsonst 
gewesen sei, sondern für andere anstehende Fragen eine Grundlage bilde. Insofern sei eine solche 
Arbeit immer eine Investition in die Zukunft. 
 
Im Hinblick auf den Standort in Brandenburg stelle sich die Frage, woher die Mitarbeiter kommen sollten 
und wie es mit dem Transport funktionieren solle. Rheinland-Pfalz sei diesbezüglich besser aufgestellt. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling hält es für erfreulich, dass der ausführliche Bericht den Prozess aufzeige, 
und schließt sich dem Dank für die eindrucksvolle Arbeit ausdrücklich an. 
 
Mit Blick auf die Forderungen der AfD in den vergangenen Ausschusssitzungen, in hoheitlich kommu-
nale Aufgaben einzugreifen, sich rechtswidrig in die Bankenaufsicht einzumischen und Berechnungen 
für einen möglichen wirtschaftlichen Verlust aufzustellen, werde an diesem Fall deutlich, was die wirkli-
chen Aufgaben des Ministeriums seien und mit welcher Professionalität sie angegangen würden. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin möchte wissen, was das nächste Mal besser gemacht werden könne. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erwidert, es hätte nichts besser gemacht werden können: Wenn 
eine Verbesserungsmöglichkeit gesehen worden wäre, hätte er sie mit Sicherheit schon vorher ergriffen. 
 
Es sei mit sehr viel Sensibilität angegangen und offensichtlich geschafft worden, bis in die Spitze von 
Tesla hinein Kontakte aufzubauen, was mehr als erfreulich gewesen sei. Die Einladung, das Werk zu 
besichtigen, sei nicht jedem gegenüber ausgesprochen worden. Es werde nichts dafür gekonnt, dass 
die Fläche am Ende nicht ausgereicht habe. Sicherlich spiele für Tesla die Bekanntheit der Stadt Berlin 
eine nicht unerhebliche Rolle, was nicht ersetzt werden könne. Es könnten vielmehr die Vorteile des 
eigenen Standorts herausgearbeitet werden, was getan worden sei. 
 
Abg. Alexander Fuhr hält es in diesem Prozess für positiv, dass in der Region vor Ort selbst gelernt 
worden sei, was erreicht werden könne, wenn zusammengearbeitet und das eigene Produkt positiv 
dargestellt werde. Erste Prozesse in den Stadträten von Zweibrücken und Pirmasens seien auf den 
Weg gebracht worden, um die Zusammenarbeit, die in den letzten Jahren vielleicht zurückgegangen 
sei, wieder auszubauen. Zu fragen sei, ob aufbauend auf diesen Prozess die positiven Aspekte aufge-
griffen würden und mit den Akteuren darüber gesprochen worden sei, es für künftige Themen in der 
Region nachhaltig zu verstetigen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, Abteilungsleiter Dr. Teepe werde die Akteure einladen, 
um den Prozess zu evaluieren. Das Verfahren sei sehr auf Tesla zugeschnitten gewesen, und es seien 
die gezielten Infrastrukturanforderungen – Flächengrößen, Bauzeiten und Erschließungsbedarfe – auf-
gearbeitet worden. Im Hinblick auf die gute Zusammenarbeit und weitere Projekte sollte sich vernetzt 
und überlegt werden, wie darauf für den nächsten anstehenden Investor aufgebaut werden könne. 
 
Dafür müsse akzeptiert werden, dass solche Aspekte im nicht öffentlichen Raum stattfänden. Zum Bei-
spiel habe ein Journalist aus Berlin mit rheinland-pfälzischen Hintergrund sein Unverständnis geäußert, 
dass in Mainz im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine Bemühungen stattfänden. Darüber hin-
aus habe im Rahmen der Delegationsreise die Wirtschaftsdelegation nicht gewusst, warum er sich an 
dem Tag, an dem er Tesla besucht habe, von ihr entfernt habe. Dem Unternehmen sei es wichtig ge-
wesen, dass dies nicht in der Presse stehe. Wenn es der Sache diene, gehöre dies zur Aufgabenbe-
schreibung. 
 

Die Anträge sind erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Rahmenbedingungen und Anwendungsbereiche von Biodiesel und  
anderen Biokraftstoffen  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 – Vorlage 17/5671 – 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling führt zur Begründung aus, vor Kurzem sei ein erhellendes Gespräch mit 
einem Vertreter der Firma Neste über Biomasse und vor allem über E-Fuels geführt worden. Dabei sei 
deutlich geworden, dass die Biomasseverordnung im Moment einen Hemmschuh darstelle, um E-Fuels 
in größerem Umfang in den Handel zu bringen. E-Fuels ließen sich auf drei verschiedenen Wege her-
stellen, zum Beispiel aus tierischen Abfällen, welche laut § 3 Biomasseverordnung allerdings nicht als 
Biomasse gälten. Es bestehe eine Diskussion, daran auch etwas auf Bundesebene zu ändern. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, niemand könne heute sagen, wie die zukünftige Ener-
gieversorgung wirklich aussehen werde. Es werde noch nicht einmal gewusst, wie viel Energie in Zu-
kunft benötigt werde. Umso mehr komme es darauf an, die Energieformen im Einzelnen ideologiefrei 
zu analysieren, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und einen dazu passenden ordnungs-
politischen Rahmen zu setzen. Auf diese Weise könnten die Aufgaben, die zur Erreichung der Klima-
schutzziele anstünden, am besten bewältigt werden. 
 
Biokraftstoffe seien zum Beispiel Biodiesel oder Bioethanol, die aus nachwachsenden biologischen 
Rohstoffen gewonnen würden. Zu den Rohstoffen gehörten Raps, Zuckerrohr und Zuckerrüben, Getrei-
depflanzen, Mais und Holz. Biokraftstoffe könnten einen Beitrag zur Reduzierung der Kohlendioxide-
missionen aus der Verbrennung von endlichen Erdölressourcen leisten. Zwar werde bei der Verbren-
nung von biogenen Treibstoffen ebenfalls Kohlendioxid emittiert, das freiwerdende Kohlendioxid sei je-
doch wenige Monate zuvor durch Fotosynthese von der Pflanze aufgenommen worden. Insoweit könne 
von einem klimaneutralen Kreislauf gesprochen werden. Die unmittelbaren CO2-Emissionen aus der 
Biomasseverbrennung würden daher in der CO2-Bilanz der Biomasse üblicherweise nicht berücksich-
tigt. 
 
Die Gewinnung des alternativen Kraftstoffs Biodiesel erfolge in Europa derzeit hauptsächlich auf Raps-
basis. Bei konstanter Anbaufläche von Raps in Deutschland in Höhe von rund 1,3 Millionen ha verrin-
gere sich die Anbaufläche für die Biodieselproduktion stetig. Allein zwischen den Jahren 2016 und 2018 
sei ein Rückgang um über 20 % von 720.000 ha auf 560.000 ha zu verzeichnen. 
 
In Rheinland-Pfalz werde überwiegend Winterraps zur Herstellung von Biodiesel angebaut. Die Anbau-
fläche betrage insgesamt 45.000 ha. Die Erntemengen schwankten im letzten Jahrzehnt zwischen rund 
100.000 t und 200.000 t. Raps sei eine beliebte Kulturart in der Fruchtfolge, da die modernen Sorten 
sehr ertragsstark und ertragstreu seien. Besonders beliebt sei der Raps auch wegen seines hohen Me-
chanisierungsgrades. 
 
In Deutschland seien im vergangenen Jahr rund 56 Millionen t Kraftstoff verbraucht worden, davon rund 
2,3 Millionen t Biodiesel und rund 1,2 Millionen t Bioethanol. Der Anteil an Biokraftstoffen betrage rund 
5 %. Damit würden im Vergleich zur Verwendung fossiler Energieträger rund 7,7 Millionen t CO2-Äqui-
valente eingespart. 
 
Die Frage sei, wie der Anteil biogener Kraftstoffe erhöht werden könne. Was den Rapsanbau in Rhein-
land-Pfalz angehe, sei zunächst festzustellen, dass der wesentliche Grund für den Rapsanbau die 
Fruchtfolge sei. Das bedeute, die wirtschaftliche Nutzung der Pflanze stehe nicht im Vordergrund. Da 
nur ein Teil der Rapsernte zur Herstellung von Biodiesel verwendet werde und sich die Anbaufläche 
nicht in Größenordnungen erweitern lasse, werde sich die Produktion von Biomasse für Biokraftstoffe 
nicht beliebig erhöhen lassen. Es komme also darauf an, die Biomasse möglichst vollständig zu nutzen, 
um den Output an Biokraftstoffen je Hektar Anbaufläche zu steigern. 
 
Bei der Herstellung von Biodiesel und Bioethanol werde sich noch am Beginn der Lernkurve befunden. 
Bei den heute verwendeten Biodieseln und Bioethanolen werde lediglich das Öl, der Zucker oder die 
Stärke der Pflanzenfrucht zur Kraftstoffproduktion verwendet. Unabhängig davon, dass der Output je 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262188
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Hektar gering sei, würden mit Rapsöl und Zuckerrüben Nahrungsmittel verwendet, sodass eine Tank-
Teller-Diskussion entstehe. 
 
Bei einer zweiten Generation von Biokraftstoffen, die sich derzeit in der Entwicklung zur Marktreife be-
finde, werde dagegen die gesamte Biomasse der Pflanzen genutzt. Diese Biokraftstoffe böten die 
höchsten Potenziale zur Minderung der Klimagasemissionen bei vergleichsweise niedrigen Kosten. Hier 
bestehe aber noch Innovationsbedarf. Positiv hervorzuheben seien in diesem Zusammenhang soge-
nannte fortschrittliche Biokraftstoffe auf Basis von Reststoffen wie Biomethan, das gegenüber herkömm-
lichem Diesel mit 91 % die höchste Treibhausgasminderungsquote aufweise. 
 
Synthetische Kraftstoffe, die Diesel, Ottokraftstoff oder Kerosin ersetzten, könnten aus verschiedenen 
Rohstoffen und Abfällen hergestellt werden und entstünden durch Umwandlung unter anderem von 
Biomasse, Erdgas oder kohlenwasserstoffhaltigen Abfällen in flüssige Kraftstoffe und andere Kohlen-
wasserstoffe. Darunter fielen auch Kraftstoffe auf der Basis von Power-to-X-Verfahren unter dem Ein-
satz von Strom aus erneuerbaren Energien. 
 
Synthetische paraffinhaltige Dieselkraftstoffe wie hydrierte pflanzliche Öle und Diesel aus einer Syn-
these aus Kohlenstoffoxid und Wasserstoff seien auf verschiedene Weise einsetzbar und könnten nach 
Auffassung der EU-Kommission fossilen Dieselkraftstoff mit einem sehr hohen Beimischungsanteil zu-
gesetzt werden oder in vorhandenen oder künftigen Dieselfahrzeugen in unvermischter Form verwendet 
werden, wenn eine Herstellerfreigabe vorliege. Daher könnten diese Kraftstoffe im Rahmen der beste-
henden Infrastrukturen vertrieben, gelagert und verwendet werden. Synthetische Kraftstoffe wie Metha-
nol und andere Alkohole, die Ottokraftstoff ersetzten, könnten mit Ottokraftstoff vermischt und bei der-
zeitiger Fahrzeugtechnik mit geringfügigen technischen Anpassungen auch verwendet werden. 
 
Methanol könne auch in der Binnenschifffahrt und im Kurzstreckenseeverkehr eingesetzt werden. Syn-
thetische und paraffinhaltige Kraftstoffe könnten die Verwendung von Erdöl als Energieträger für den 
Verkehrssektor verringern. Die EU-Richtlinie 2014/94/EU sehe Regelungen für das Inverkehrbringen 
dieser Kraftstoffe vor, um eine Fragmentierung des Binnenmarktes aufgrund einer unkoordinierten 
Markteinführung alternativer Kraftstoffe zu vermeiden. Die Richtlinie solle durch eine Artikelverordnung, 
mit der unter anderem die Zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(10. BImSchV) geändert werde, in nationales Recht umgesetzt werden. Über diese Verordnung werde 
derzeit im Bundesrat diskutiert. Es sei entscheidend, dass synthetischen Kraftstoffen ein Marktzugang 
gewährt und der deutsche Sonderweg in dieser Frage beendet werde. 
 
Synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels und solche auf der Basis von Abfall und Reststoffen wie Hausmüll, 
Essensresten, Stroh und Grünschnitt könnten zur Erreichung der Klimaziele beitragen. Klar hingegen 
sei, dass hiervon synthetische Kraftstoffe auf der Basis von Erdgas, Kohle oder Abfällen auf der Basis 
fossiler Kohlenwasserstoffe wie Altöl ausgenommen seien. 
 
Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe, die unter Anwendung von Power-to-Gas- oder Power-to-
Liquid-Verfahren aus Strom, Wasser und Kohlendioxid oder aus Abfällen hergestellt würden, könnten 
in herkömmlichen Verbrennungsmotoren als Substitution von fossilen Treibstoffen oder als Beimi-
schung eingesetzt werden. Sie seien ein Bestandteil eines Mosaiks aus zahlreichen alternativen Kraft-
stoffen und Antriebsmöglichkeiten. 
 
Die einzige Möglichkeit, die Energie von Biokraftstoffen in mechanische Energie umzuwandeln, biete 
eine Wärmekraftmaschine wie der Verbrennungsmotor. Forderungen nach einer vollständigen Abschaf-
fung oder ein Verbot von Verbrennungsmotoren führten zwangsläufig zum Ausschluss von Biokraftstof-
fen und führten daher nicht weiter. Aus diesem Grund müsse technologieoffen geblieben werden und 
müssten die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um klimafreundliche Antriebs- und 
Kraftstoffvarianten den marktreiferen Einsatz zu ermöglichen, was auch die Strategie der Landesregie-
rung sei. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling bekräftigt, Technologieoffenheit schreibe sich auch die SPD-Fraktion auf 
die Fahnen. Es sei nicht realistisch, dass ein Substitut für herkömmlichen Treibstoff geschaffen werde 
und die existierenden Autos, Schiffe und Flugzeuge mit einem anderen CO2-neutralen Kraftstoff ange-
trieben würden. Es wäre aber eine großartige Vision, wenn zumindest ein Teil der jetzigen Flotte und 
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damit die Hersteller und die Zulieferer auf diese Weise erhalten werden könnten. Deswegen sollte die 
Forschung zu E-Fuels nicht vernachlässigt werden. 
 
Das finnische Unternehmen Neste stelle Biokraftstoffe aus Palmöl – was alle nicht wollten, da damit die 
Abholzung des Regenwalds vorangetrieben werde – und aus tierischen Abfällen her. Es solle nicht die 
Tierproduktion angereizt werden, um tierische Fette zu haben. Es sei höchstens als Brückentechnologie 
denkbar, solange die real existierenden und die tierischen Fette, die als Abfälle derzeit vorhanden seien, 
auf diese Weise sinnvoll verwendet werden könnten. 
 
Dieser Treibstoff wäre eins zu eins in den herkömmlichen Fahrzeugen einsetzbar, was aber im Moment 
nicht gehe, weil in Deutschland in der Biomasseverordnung die tierischen Nebenprodukte – anders als 
die genannten pflanzlichen – nicht als Biomasse anerkannt seien. Von Interesse sei, wie sich die Lan-
desregierung dazu positioniere und ob eine Änderung möglicherweise im Raum stehe. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme bemerkt, er sei in die Entwicklung des Doppelnullrapses, also des glucosinolat- 
und erucasäurefreien Rapses, einbezogen gewesen und habe im Rahmen seiner Promotion Eiweiß-
qualitäten untersucht. Vor 25 Jahren habe es große Hoffnungen in die nachwachsenden Rohstoffe ge-
geben, die sich leider im Wesentlichen nicht erfüllt hätten. Geblieben seien die Rohstoffe, die schon 
vorher benutzt worden seien, wie Kartoffelstärke, Getreidestärke und Ähnliches. Ein Grund dafür sei, 
dass gerade beim Raps der Ertrag gar nicht einmal so hoch sei wie vom Minister dargestellt. Es müsse 
vom Ölertrag ausgegangen werden, der nicht riesig sei. Gleichzeitig müsse das Eiweiß verwertet wer-
den. Offensichtlich sei die Attraktivität für die Tierfütterung nicht so hoch wie bei der Sojabohne bzw. 
die Kosten seien höher. 
 
Es sei ein komplexes System, und von Klimaneutralität könne nur geredet werden, wenn Abfälle ver-
wertet würden. Wenn auf dem Acker Energiepflanzen angebaut würden, dann könne nur bedingt von 
Klimaneutralität geredet werden. Klimaneutralität entstehe nur, wenn Abfälle, die ohnehin entsorgt wer-
den müssten, dort verwertet würden. Zudem bestehe eine Konkurrenz: Diese Abfälle könnten, gerade 
was tierische Fette betreffe, auch in anderen Wirtschaftsbereichen eingesetzt werden. 
 
Wenn Elektromobilität, Windkraftanlagen oder andere solarbasierte Energieerzeugung extrem gefördert 
würden, werde auch das Preisgefüge verschoben. Gerade biogene Rohstoffe, die vielleicht nur in klei-
nen Mengen anfielen, seien Nischenprodukte, auf denen keine Wirtschaft und keine Umstellung von 
Motoren oder Antriebssystemen aufgebaut werden könne. Aus seiner Sicht würden es Nischenprodukte 
bleiben, die von der Förder- und Wirtschaftspolitik sehr abhängig seien. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte des Abg. Dr. Hel-
mut Martin zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt die Anliegen des finnischen Unternehmens Neste, das sich 
auch an das Ministerium gewandt habe. Deswegen seien im Wirtschaftsausschuss des Bundesrats Än-
derungsanträge gestellt worden, wofür Unterstützung erhalten worden sei. Im Moment würden mit an-
deren Bundesländern Gespräche geführt, um im Plenum des Bundesrats eine Mehrheit für die Ziele 
und die Änderungen der 10. BImSchV, die auch das Unternehmen gern hätte, zu erhalten. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler gibt zu bedenken, dass die verschiedenen Möglichkeiten auseinander-
gehalten werden müssten. Biodiesel und Biokraftstoffe seien ein Teil der Lösung, aber es könne nicht 
für alle die gleiche Lösung geben. Man sei weiter als vor ein paar Jahren: Damals sei gedacht worden, 
entweder werde alles mit dem einen oder alles mit dem anderen gemacht. Elektromobilität könne nicht 
überall Anwendung finden und sie ergebe nur Sinn, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien 
stamme. 
 
Biokraftstoffe könnten zum Beispiel in Lkw in Dieselaggregaten vernünftig angewandt werden und seien 
auch in Traktoren gut aufgehoben. Biogas und Biomethan befriedigten noch einmal andere Anwen-
dungsbereiche und könnten zum Beispiel für die Strom- und Wärmewende eingesetzt werden. 
 

Der Antrag ist erledigt.  



38. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 27.11.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 28 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Flüssigstreuung als innovative Methode für den Winterdienst  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5672 – 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, der Straßenbetriebsdienst des Landesbetriebs Mobilität 
(LBM) sorge nach besten Kräften dafür, dass in Rheinland-Pfalz 877 km Bundesautobahn rund um die 
Uhr und über 17.000 km Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr befahr-
bar blieben. Dabei könne die sogenannte Flüssigstreuung, bei der eine 20 %ige Salzsole aus Natrium-
chlorid über Sprühdüsen gleichmäßig auf der Fahrbahn ausgebracht werde, ein Baustein sein. 
 
Der Vorteil der Flüssigstreuung sei, dass weniger Salz durch den Verkehr von der Fahrbahnoberfläche 
geweht werde. Dieser Vorteil greife insbesondere bei hochbelasteten und schnell befahrenen Straßen 
für den vorbeugenden und leichten Streueinsatz bei Temperaturen bis - 6°Grad C. Schwierigkeiten trä-
ten auf kurvigen Straßen und in engen Ortsdurchfahrten auf. 
 
Die Flüssigstreuung werde seit Winter 2013/2014 im rheinland-pfälzischen Autobahnnetz und seit zwei 
Wintern auf einer Straßenmeisterei übergreifenden Route mit hochbelasteten Strecken im Bereich Neu-
wied eingesetzt. Langfristiges Ziel sei es, die Flüssigstreuung als Präventivstreuung auf alle zweispuri-
gen Bundesstraßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 20.000 Fahrzeugen am Tag auszuwei-
ten. Dafür werde ein Zeitbedarf von mindestens fünf Jahren veranschlagt. 
 
Der LBM verspreche sich von der Flüssigstreuung folgende Vorteile: Auf viel belasteten Straßen könne 
aufgrund der geringeren Verwehung die Entwicklung von Reif, Glätte und überfrierender Feuchte mit 
einer vortägigen Präventivstreuung nahezu 24 Stunden am Tag ausgeschlossen werden, sodass weni-
ger Salz verbraucht werde – was sich günstig auf die Umwelt auswirke –, für die Betriebsdienstmitar-
beiter weniger Fahrten bei Glätte und weniger Nachteinsätze erforderlich seien und die Sicherheit für 
die Verkehrsteilnehmer erhöht werde. In Erinnerung zu rufen sei, dass auf Bundes-, Landes- und Kreis-
straßen eine Befahrbarkeit zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr zu gewährleisten sei. 
 
Abschließend sei darauf hinzuweisen, dass die Flüssigstreuung die Feuchtsalzstreuung nicht ersetzen 
könne. Insbesondere bei tiefen Temperaturen und Niederschlag werde weiterhin die seit den 1980er 
Jahren bewährte Feuchtsalzstreuung FS 30 verwendet werden. 
 
Abg. Benedikt Oster möchte wissen, ob der Fuhrpark auf neue Streufahrzeuge umgestellt werden 
müsse, ob die Sole selbst hergestellt oder von einem Dritten geliefert werde und wie sich das Kosten-
verhältnis von Salz zu Sole darstelle. 
 
Esther Jung (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
erläutert, die Winterfahrzeuge müssten für die Flüssigstreuung anders ausgestattet werden, wofür es 
zwei Möglichkeiten gebe: Entweder könne mit dem sogenannten Kombistreuer sowohl die Flüssigstreu-
ung als auch die Feuchtsalzstreuung oder mit Fahrzeugen eine reine Flüssigstreuung vorgenommen 
werden. Im Moment werde auf den Autobahnen im Wesentlichen der Kombisteuer eingesetzt, der im 
nachgeordneten Netz das Problem habe, dass die Ladekapazität nicht mehr ganz für die Räumschleife 
reiche. Deshalb werde momentan gesehen, wie es zukünftig gemacht werden wolle. 
 
In der Regel stelle der LBM die Sole selbst her. Es dauere noch ein bisschen, bis es überall umgesetzt 
sei, weil die Kapazitäten zur Soleerzeugung und zur Solelagerung noch geschaffen werden müssten. 
Auflagen seien damit verbunden, wenn mehrere Kubikmeter Sole gelagert werden wollten. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte der Abg. Benedikt 
Oster und Abg. Josef Dötsch zu, dem Ausschuss Angaben zum Kos-
tenverhältnis von Salz zu Sole sowie zu den Gesamtinvestitionskosten 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkte 10 und 12 der Tagesordnung: 
 
 10. Förderprogramm für Hotelbetriebe 

  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/5681 – 
 

12.  Förderprogramm für Hotelbetriebe 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  – Vorlage 17/5700 – 
 
Abg. Dr. Helmut Martin führt zur Begründung aus, laut Presseberichterstattung werde ein Förderpro-
gramm für Hotelbetriebe kommen. Von Interesse seien die konkreten Umsetzungsschritte und die Haus-
haltstitel, aus denen die Umsetzung finanziert werden solle. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, vor einem Jahr sei die Tourismusstrategie Rheinland-
Pfalz 2025 erarbeitet worden, mit der der Tourismus im Land modern und zukunftsfähig weiterentwickelt 
werden wolle. Zentrales Element seien die gastgewerblichen Unternehmen: Würden die touristischen 
Betriebe gestärkt, dann werde auch der Tourismus in Rheinland-Pfalz gestärkt und dafür gesorgt, dass 
sich die Gäste wohlfühlten und gern wiederkämen. 
 
Die Herausforderungen, denen sich das Gastgewerbe und insbesondere die Beherbergungsbetriebe 
täglich stellen müssten, seien allen hinlänglich bekannt. Im Bundesvergleich habe Rheinland-Pfalz eher 
kleinteilige Betriebsstrukturen, saisonal hohe Schwankungen und einen zunehmenden Mangel an Fach- 
und Arbeitskräften insbesondere im ländlichen Raum. Hinzu komme ein vielerorts bestehender Investi-
tionsbedarf sowie eine sich zuspitzende Nachfolgeproblematik, die viele Betriebe vor enorme Heraus-
forderungen stelle. Es könne festgestellt werden, dass die Branche angesichts ihrer hohen wirtschafts- 
und strukturpolitischen Bedeutung spezielle Instrumente und Maßnahmen zur Unterstützung im laufen-
den Veränderungsprozess benötige. 
 
In ihrem Zwischenbericht vom 7. September 2018 habe die Enquete-Kommission „Tourismus Rhein-
land-Pfalz“ empfohlen zu prüfen, wie bestehende Förderprogramme insbesondere zur nachhaltigen Mo-
dernisierung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Gastgewerbes eingesetzt werden könn-
ten. Darüber hinaus habe sie sich für die Prüfung eines landesweiten einzelbetrieblichen Förderpro-
gramms für das Gastgewerbe zur Erleichterung von Unternehmensübergaben bzw. von Betriebserwei-
terungen und nachhaltigen Modernisierungen ausgesprochen. 
 
Mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts seien hierfür die Voraussetzungen geschaffen worden. 
Im Haushalt stünden im neu geschaffenen Kapitel 08 77 Titel 892 74 für das Jahr 2019 Landesmittel in 
Höhe von 1 Million Euro für Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen bereit. Im 
Jahr 2020 betrage der Ansatz 2,47 Millionen Euro. 
 
Mit dem neuen Förderprogramm wollten Hotelbetriebe – Hotels, Hotel garni, Pensionen, Gasthöfe und 
Ferienzentren – bei der Weiterentwicklung ihres Angebots und bei Investitionen in die Qualität des An-
gebots noch besser unterstützt werden. Im Sinne der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 solle 
bewusst eine Begrenzung auf das Beherbergungsgewerbe und eine Veränderung hin zu wertschöp-
fungsstärkeren Gästen und einer qualitativen Anpassung der Angebote angestrebt werden. Im Vorder-
grund stehe der Übernachtungstourismus, da dort die größte Wertschöpfung pro Gast entstehe. Zu-
sätzliche Übernachtungsgäste sollten auch außerhalb der Hauptsaisonzeiten gewonnen werden. 
 
Gastronomie und Campingbetriebe könnten überdies das EFRE-Förderprogramm Barrierefrei nutzen, 
welches seit März 2019 landesweit gelte. Gefördert würden die Neueinrichtung, aber auch die Erweite-
rung eines bestehenden Hotels, beispielsweise durch die Aufstockung der Zimmerkapazität, die An-
sprache neuer Zielgruppen, Investitionen in besondere Gästebereiche wie Wellnessanlagen und Inves-
titionen zur Vorbereitung einer erstmaligen Klassifizierung, einer Höherklassifizierung oder der Erweite-
rung der Angebotspalette, um die touristische Saison zu verlängern. 
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Die zu fördernden Maßnahmen müssten in Einklang mit der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 
stehen, dabei einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Angebotsqualität in der rheinland-pfäl-
zischen gewerblichen Hotellerie leisten, einen Mehrwert gegenüber dem Status quo aufweisen und auf 
eine gesteigerte Wertschöpfung und Saisonerweiterung abzielen. 
 
Der maximale Förderzuschuss durch das Land liege bei 750.000 Euro. Das förderfähige Investitionsvo-
lumen müsse mindestens 250.000 Euro betragen. Die Förderung erfolge als Investitionszuschuss. Die 
Unternehmen erhielten eine 20- bzw. 10 %ige Förderung abhängig davon, ob es sich um ein kleines 
oder ein mittleres Unternehmen handele. Gefördert würden KMU-Betriebsstätten in Rheinland-Pfalz au-
ßerhalb der Gebiete der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GRW). Für die GRW-Gebiete gebe es bereits die Möglichkeit der Förderung von Beherbergungsbetrie-
ben, sodass im Grunde genommen nur die darüber hinaus bestehende Lücke geschlossen worden sei. 
 
Voraussetzung sei, dass nach Maßnahmenabschluss mindestens 20 Zimmer mit zeitgemäßer Ausstat-
tung zur Verfügung stünden und innerhalb von sechs Monaten nach Maßnahmenabschluss die Zertifi-
zierung ServiceQualität Deutschland Stufe I nachgewiesen werde. 
 
Abschließend wolle verdeutlicht werden, dass mit der neuen Hotelförderung die Förderkulisse für den 
Tourismus in Rheinland-Pfalz auf ein neues und breites Fundament gestellt werde. Der Anspruch sei 
es gewesen, eine landesweite Förderung zu ermöglichen. Mit bereits bestehenden Programmen und 
der neuen Hotelförderung werde dafür gesorgt, dass touristische Betriebe in ganz Rheinland-Pfalz an 
Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union partizipieren könnten. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte des Abg. Dr. Helmut 
Martin zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
(Ein Informationsblatt der Investitions- und Strukturbank Rheinland-

Pfalz zum Förderprogramm wird verteilt.) 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner weist darauf hin, dass die Verteilung eines Informationsblattes ausdrück-
lich erwünscht sei. Ein Bericht könne sich auf die Schwerpunkte konzentrieren, und bei umfangreicheren 
Informationen könne eine schriftliche Stellungnahme verteilt werden. 
 
Abg. Josef Dötsch bezeichnet es als eine gute Maßnahme, hält es vom Grundsatz her für den richtigen 
Weg und bemerkt, im Bereich der Kommunen seien im Kreis Mayen-Koblenz ähnliche Förderszenarien 
mit sehr großem Erfolg für die Hotelbetriebe aufgelegt worden. 
 
Die Hotelbetriebe und allgemein der Gastronomiebereich sollten durch Förderungen Umbaumaßnah-
men und die Übergabe der Betriebe an die nachfolgende Generation erleichtert bekommen. Es werde 
angeregt, Bürokratieabbau zu betreiben und zu versuchen, Erleichterungen bei den Vorgaben zu errei-
chen, die häufig dazu führten, dass ein Betrieb nicht übergeben werden könne, weil es auch mit Bau-
maßnahmen nicht umgesetzt werden könne. Damit könne den Unternehmen selbst geholfen werden, 
ohne dass es das Land etwas koste. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme begrüßt, dass die Qualität im Tourismus gefördert werden wolle, was den Tou-
rismusbetrieb in Rheinland-Pfalz attraktiver machen werde. Dies sei auch notwendig, wenn im Wettbe-
werb mit anderen Ländern bestanden werden wolle. 
 
Im Sozialpolitischen Ausschuss sei vor Kurzem darüber diskutiert worden, dass öffentliche Aufträge nur 
an Arbeitgeber vergeben würden, die tarifliche Vorgaben einhielten. Deswegen sei zu fragen, ob darauf 
geachtet werde, dass mit Blick auf die Förderung arbeitsrechtliche Bestimmungen und tarifliche Vorga-
ben bei diesen Betrieben eingehalten würden. Gerade im Hotel- und Tourismusgewerbe sei es offen-
sichtlich eine Problemstellung. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin möchte wissen, ob es schon eine Vorstellung zur Anzahl der Förderanträge 
gebe, worauf sich die Haushaltsansätze bezögen. Bei etwa 2,5 Millionen Euro und einem Förderhöchst-
betrag von 750.000 Euro liege der Schluss nahe, dass mit einer größeren Anzahl kleinerer Anträge 
gerechnet werde. 
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Staatsminister Dr. Volker Wissing erwidert, die Mindestsumme betrage 250.000 Euro, weshalb die 
Anträge nicht so klein sein könnten. Es müsse aber gesehen werden, dass bei einer 10 %igen Förde-
rung und einer Förderhöchstsumme von 750.000 Euro eine Investition von 7,5 Millionen Euro erreicht 
werde, was beachtlich sei. Im Augenblick beständen 15 bis 20 Anfragen; konkrete Anträge lägen noch 
nicht vor, aber es werde davon ausgegangen, dass sie noch kämen. 
 
Würden die Mittel im laufenden Jahr nicht verausgabt, würden sie übertragen. Diese Investitionen wür-
den nicht innerhalb von sechs oder zwölf Monaten fertiggestellt, sodass im Haushalt regelmäßig Vor-
kehrungen getroffen werden müssten, damit die genehmigten Förderanträge aus dem Haushalt bedient 
werden könnten. Es sei eine klare Zusage, dass es im nächsten Jahr weiterlaufe: Wenn es übertragen 
werde, seien es 3,47 Millionen Euro im Jahr 2020, was bei 10 % eine beachtliche Summe sei. Im Grunde 
genommen wären es bei einem 10 %igen Fördersatz 35 Millionen Euro Gesamtinvestitionen. 
 
Es sei bewusst ein schlankes Verfahren ohne viele Kriterien als Voraussetzung und kein aufwändiges 
Prüfverfahren gewählt worden. Es sei darauf geachtet worden, dass die genannten Aspekte erfüllt wür-
den. Das entscheidende Kriterium sei eine möglichst effiziente Investition in genau die Bereiche, in 
denen sich eine Verbesserung des touristischen Angebots nach der Tourismusstrategie 2025 verspro-
chen werde. Es müsse eine Mindestinvestitionssumme sein; Kleinstinvestitionen ergäben keinen Sinn, 
weil es sich dann angesichts des bürokratischen Aufwands nicht mehr lohne. 
 
Der Bürokratieabbau und die vereinfachte Betriebsnachfolge im Gastronomie- und Hotelleriebereich 
seien eine Daueraufgabe. Im Zuge der Tourismusstrategie werde das Ziel verfolgt, die Probleme auf-
zuarbeiten. Im Rahmen der Gründerallianz sei schon einmal eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die 
sich mit dem Thema beschäftigt habe. Dazu gehörten die klassischen Aspekte wie Brandschutzvor-
schriften, die bei der Übergabe plötzlich beachtet werden müssten, und Hygienevorschriften im Küchen-
bereich. Die Arbeitsgruppe habe allerdings am Ende keinen einzigen Streichungsvorschlag unterbreitet. 
 
Es stelle sich die Frage, ob bei der Übergabe wirklich auf Brandschutzvorschriften verzichtet werden 
wolle und dazu gestanden werde, wenn etwas passiere. Im Rahmen der Umsetzung der Tourismusstra-
tegie würden diese Aspekte weiter evaluiert werden. Im Bereich von weniger zur Gefahr neigenden 
Fragen als beim Brandschutz bestünden vielleicht Möglichkeiten. 
 
Bürokratieabbau sei immer sehr beliebt, aber jede einzelne bürokratische Vorschrift sei irgendwann von 
einem Parlament mit guter Begründung geschaffen worden. Seiner Erfahrung nach sei die Begeisterung 
im Abstrakten sehr groß, und wenn die einzelne Vorschrift analysiert werde, nehme die Bereitschaft, es 
zu verantworten, stark ab. 
 
Die Branche werde eingebunden, und es werde nicht nur von administrativer Seite evaluiert. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am 15. Januar 2019 
sowie das Fristende für das Einreichen von Anträgen am 5. Januar 2019 hin und schließt mit einem 
Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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