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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, übermittelt gute Wünsche 
für das  neue Jahr und begrüßt Abgeordneten Heiner Illing als neues Mitglied im Ausschuss. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

8. Aktueller Stand der StVO-Novelle 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5918 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des Ober-
rheinrates (ORR) 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/10322 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

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

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, eine der aktuell größten Herausforderungen für die Un-
ternehmen in Rheinland-Pfalz sei die Sicherung von Fachkräften. Die duale Ausbildung trage wesentlich 
zur Fachkräftesicherung bei. Kleine und mittlere Unternehmen würden überwiegend auf diesem Wege 
ihren Fachkräftenachwuchs gewinnen. Jedoch interessierten sich zu wenig Schulabgänger für eine Aus-
bildung, insbesondere in einem Kleinstbetrieb.  
 
Der Landesregierung sei es aus diesem Grund ein wichtiges Anliegen, die Berufsbildung in Rheinland-
Pfalz gezielt ins öffentliche Blickfeld zu rücken, für das hervorragende System der dualen Berufsbildung 
zu werben und für die Nachwuchssicherung in Unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles zu 
unternehmen, was möglich sei.  
 
Die Landesregierung stärke gemeinsam mit den rheinland-pfälzischen Handwerkskammern, einem 
wichtigen Partner der beruflichen Bildung, die Berufsorientierung und weise frühzeitig auf die berufliche 
Ausbildung als eine Option in der Berufswahl hin. Die Landesregierung setze sich für eine fundierte, 
klischeefreie Berufsorientierung und -entscheidung junger Menschen für die Ausbildung und Arbeitswelt 
ein. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung sei dabei von großer Bedeutung. 
 
Seit dem Sommer vergangenen Jahres stünden Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter zur Ver-
fügung, um Schülerinnen und Schülern Einblicke in ihren Beruf zu geben und Fragen rund um die Aus-
bildung zu beantworten. Ausbildungsbotschafter seien Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr, junge Gesel-
linnen und Gesellen sowie Jungmeisterinnen und Jungmeister, die in Schulen, auf Stellenbörsen und 
Jobmessen Chancen und Karrieren einer dualen Bildung aufzeigten und für eine Berufsausbildung im 
Handwerk werben würden. Niemand könne das authentischer als diejenigen, die den Weg ins Hand-
werk selbst und erfolgreich beschritten hätten. Aus ihren Erfahrungen könnten sie auf die Bedeutung 
von Betriebsklima, gute Übernahmechancen nach der Ausbildung, eines sicheren Arbeitsplatzes und 
Karrieremöglichkeiten hinweisen. Schülerinnen und Schüler bekämen Impulse für ihre eigene Berufs-
orientierung. Für sie eröffneten sich weitere Perspektiven nach dem Schulabschluss. Unternehmen, die 
Ausbildungsbotschafter entsendeten, handelten zukunftsorientiert, steigerten ihre Attraktivität als Aus-
bildungsbetrieb und sicherten sich ihre Fachkräfte. 
 
Federführend für die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern habe die Handwerkskammer der Pfalz 
das Projekt entwickelt und am 1. Mai mit der Pilotierung begonnen. Die Handwerkskammern Rheinhes-
sen und Koblenz starteten mit der Umsetzung des neuen Projekts am 1. Juni 2019 bzw. am 1. Septem-
ber 2019. In diesem Jahr würden auch im Kammerbezirk der Handwerkskammer Trier Ausbildungsbot-
schafter zur Verfügung stehen. 
 
Das Projekt werde vom Wirtschaftsministerium gefördert. Es sei ein Vorhaben im Rahmen der Fach-
kräftestrategie für Rheinland-Pfalz, Ziel 2. Bezuschusst würden die Personal- und Sachkosten der 
Handwerkskammern für die Koordinierung der Gewinnung, Schulung, Vorbereitung und Begleitung von 
Ausbildungsbotschaftern sowie die Planung und Steuerung der Schuleinsätze. Die Handwerkskammern 
erhielten pro nachgewiesenen Schuleinsatz von mindestens 15 Teilnehmenden eine Fallpauschale in 
Höhe von 600 Euro. Das entspreche einer Förderquote von 50,55 % der förderfähigen Gesamtkosten. 
Die Ausbildungsbotschafter seien ehrenamtlich tätig und würden für die Dauer ihres Einsatzes von ih-
rem Arbeitgeber freigestellt. Für ihren Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeit zahlten die Hand-
werkskammern eine Aufwandpauschale in Höhe von 30 Euro.  
 
Die Handwerkskammer der Pfalz habe im vergangenen Jahr vier Schulungen durchgeführt und bislang 
27 Auszubildende und Gesellen zu Ausbildungsbotschaftern geschult. 15 Ausbildungsbotschafter seien 
bereits bei 28 Veranstaltungen und Schulen im Einsatz, davon 14 in Gymnasien. Die Ausbildungsbot-
schafter stießen bei Schülerinnen und Schülern sowie bei den Schulen auf großes Interesse. Die Hand-
werkskammer Koblenz habe im Dezember Auszubildende zu Ausbildungsbotschaftern geschult und in 
Schulen eingesetzt.  
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Abg. Steven Wink stellt fest, das Projekt habe sich als gutes Projekt erwiesen. Im Dezember habe er 
an der Überreichung der Urkunden durch die Handwerkskammer der Pfalz an die ersten Ausbildungs-
botschafterinnen und -botschafter teilgenommen. Dabei habe er die Gelegenheit gehabt, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen und feststellen können, dass diese Ausbildungsbotschafterinnen und -botschaf-
ter Kontakt zu Handwerkerinnen und Handwerkern haben, die an Weltmeisterschaften in ihrem Hand-
werk teilnehmen.  
 
Es sei ein richtiger Ansatz, über Auszubildende die Vorteile der von ihnen vertretenen Handwerksberufe 
vermitteln zu lassen, weil damit authentisch Eindrücke weitergegeben werden könnten. 
 
Ergänzend bitte er um Auskunft, ob eine Warteliste mit Personen existiere, die ebenfalls daran interes-
siert seien, als Ausbildungsbotschafterin bzw. -botschafter tätig zu werden. Ferner bitte er um Mitteilung, 
ob seine Vermutung zutreffe, dass die Schulbesuche über die Kammern vermittelt werden.  
 
Abg. Dr. Jan Bollinger äußert sich lobend über das Projekt. Die Antworten auf die Fragen seines Vor-
redners seien für ihn ebenfalls von Interesse. Darüber hinaus bitte er noch auf die Frage einzugehen, 
ob es Überlegungen gebe, das Projekt in der Zukunft auszuweiten.  
 
Allerdings handle es sich nur um eine Einzelmaßnahme. Aus der Sicht der Fraktion der AfD müsste zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels, der insbesondere für die mittelständische Wirtschaft ein großes 
Problem darstelle, eine konsistente Strategie mit einem klaren Fokus vorhanden sein. Eines der Grund-
probleme für den Fachkräftemangel sei die Überakademisierung, weil junge Menschen, die besser eine 
duale Ausbildung absolvieren sollten, lieber studierten. In der Aussage des Wissenschaftsministers, die 
Türen der Hochschulen noch weiter öffnen zu wollen, sehe er eine gewisse Divergenz zu dem Ansatz, 
den das Wirtschaftsministerium verfolgten sollte, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Deshalb 
richte er an den Wirtschaftsminister die Bitte, dem Ausschuss mitzuteilen, welche Absprachen diesbe-
züglich zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Wissenschaftsministerium getroffen worden 
seien und wie beabsichtigt sei, dieser Problematik zu begegnen.  
 

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

 
Abg. Dr. Helmut Martin hat dem Bericht entnommen, die Ausbildungsbotschafterinnen und -botschaf-
ter arbeiteten ehrenamtlich und die Handwerkskammern erhielten pro nachgewiesenem Schuleinsatz 
eine Fallpauschale in Höhe von 600 Euro, was einer Förderquote von 50,55 % der förderfähigen Kosten 
entspreche. Ergänzend bitte er um Auskunft, ob an die Betriebe, von denen die Ausbildungsbotschaf-
terinnen und -botschafter zur Verfügung gestellt würden, Zahlungen für deren Freistellung geleistet wer-
den.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch fragt, wie viele Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter erforderlich 
seien, damit diese im gesamten Land zur Verfügung stünden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing ist nicht bekannt, dass eine Warteliste existiere. Hierzu fänden aber 
auch keine Erhebungen durch das Wirtschaftsministerium statt, weil die Regie dafür bei den Hand-
werkskammern liege. Allerdings könne er sich nur schwer vorstellen, dass Interessentinnen und Inte-
ressenten nicht zum Zuge gekommen seien, weil die Handwerkskammern an diesem Projekt sehr inte-
ressiert seien.  
 
Das Projekt funktioniere sehr gut und stelle einen wichtigen Mosaikstein dar, weil es damit gelinge, bei 
den Schuleinsätzen authentische Eindrücke zu vermitteln. Als Politiker könne er selbst feststellen, dass 
er in Erklärungsnot komme, wenn er für die duale Ausbildung werbe und dann gefragt werde, weshalb 
er selbst nicht eine solche Ausbildung absolviert habe. Es gebe aber viele junge Menschen, von denen 
die duale Ausbildung mit großer Freude absolviert werde oder abgeschlossen worden sei. Diese seien 
in der Lage, viel authentischer und glaubwürdiger für die duale Ausbildung zu werben als jemand, der 
eine akademische Ausbildung durchlaufen habe.  
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Sofern ein Handwerksmeister von einem Betrieb in eine Schule entsandt werde, entstehe der Eindruck, 
der Betrieb benötige Beschäftigte, weshalb dieser für die duale Ausbildung werbe. Wenn jedoch ein 
Ausbildungsbotschafter mit seiner ganzen Leidenschaft, die er für seinen Beruf entwickelt habe, für 
einen Beruf werbe, sei dies sehr viel glaubwürdiger und von diesem gehe eine ganz andere Botschaft 
aus. Dies sei das Ziel, das mit diesem Projekt verfolgt werde. 
 
Es existiere sehr wohl eine Gesamtstrategie der Landesregierung, die laute, sie wolle jedes noch so 
kleine Mosaiksteinchen nutzen, um auf die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung 
hinzuweisen und Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern. Dazu würden alle nur denkbaren 
Maßnahmen genutzt, die aber realisierbar sein müssten. So seien, um das Projekt der Ausbildungsbot-
schafterinnen und Botschafter umsetzen zu können, Freiwillige erforderlich, die sich für diese Aufgabe 
zur Verfügung stellten. Ebenso würden Betriebe benötigt, die bereit seien, Personal für diese Aufgabe 
freizustellen. Neben diesem Projekt gebe es eine Reihe von weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel 
die Coaches für betriebliche Bildung, die Woche der Berufsbildung, die Feriencamps und den Aufstiegs-
bonus. Dazu gehöre aber sicherlich auch, dass er als Minister gezielt Termine in diesem Bereich wahr-
nehme. Aus all diesen Einzelmaßnahmen entstehe ein gutes Mosaik. Nach seiner Kenntnis lägen die 
Zahlen in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich etwas über dem Durchschnitt. Nach seiner Wahrneh-
mung seien die Kammern mit der Arbeit der Landesregierung in diesem Bereich sehr zufrieden.  
 
Den Ausbildungsbotschafterinnen und -botschaftern werde für ihren Einsatz außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit von der Handwerkskammer eine Aufwandpauschale in Höhe von 30 Euro gezahlt. Bei Ein-
sätzen während der üblichen Arbeitszeit erfolge eine Freistellung durch die entsendenden Betriebe, 
denen die Arbeitszeit nicht ersetzt werde. Für die Betriebe sei damit allerdings der Vorteil verbunden, 
dass es ihnen möglich sei, auf ihren Betrieb in besonderem Maße die Aufmerksamkeit zu lenken. Eine 
Ausbildungsbotschafterin oder ein Ausbildungsbotschafter, die bzw. der eine besondere Zufriedenheit 
ausstrahle, werbe damit natürlich automatisch für diesen Betrieb. Dies sei möglicherweise die Motiva-
tion für einen Betrieb, Beschäftigte freizustellen.  
 
Der Ansatz, junge Menschen, die sich für die duale Ausbildung entschieden hätten, stärker einzubezie-
hen, sei im vergangenen Jahr auch im Rahmen der Woche der Berufsbildung gewählt worden. Früher 
habe es einen Fotowettbewerb zu den schönsten Fotos von professionellen Fotografen im Handwerk 
gegeben. Dieses Mal sei ein Fotowettbewerb zu den schönsten Fotos von jungen Auszubildenden in 
ihrem Berufsumfeld durchgeführt worden. Dieser Wettbewerb sei auf Instagram erfolgt und habe nur 
geringe Kosten verursacht. Nach seiner Ansicht sei es der richtige Ansatz, mit einzelnen Mosaikstein-
chen zu arbeiten.  
 
Bisher seien alle in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen erfolgreich gewesen.  
 
Nach seiner Einschätzung seien ungefähr 100 Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter für eine 
flächendeckende Versorgung erforderlich. Letztlich seien nach oben keine Grenzen gesetzt, aber es 
müssten in ausreichendem Umfang Personen zur Verfügung stehen, die bereit seien, mit Freude diese 
Aufgabe wahrzunehmen.  
 
Abg. Dr. Jan Bollinger sieht durchaus einen Zielkonflikt zwischen akademischer Ausbildung und be-
ruflicher Ausbildung, wenn einerseits das Ziel verfolgt werde, mehr junge Menschen für die duale Aus-
bildung zu gewinnen, aber andererseits die Hürden für einen Hochschulzugang gesenkt würden, 
wodurch möglicherweise mehr junge Menschen dazu bewegt würden, sich für die akademische Ausbil-
dung zu entscheiden. Er bitte hierzu um eine Einschätzung durch Staatsminister Dr. Volker Wissing. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, er sei ein großer Anhänger der absoluten Wahlfreiheit. 
Deshalb sollte es auch im akademischen Bereich keine zu hohen Hürden geben. Die Landesregierung 
sei stolz darauf, dass es in Rheinland-Pfalz möglich sei, ein Medizinstudium ohne Abitur zu absolvieren.  
 
Jedem sei aus seiner eigenen beruflichen Laufbahn bekannt, dass viele Bereiche, zu denen als junger 
Mensch Wissen angehäuft worden sei, für die Qualität der späteren Berufsausübung gar nicht so rele-
vant gewesen seien. Natürlich müsse eine gewisse Qualität gegeben sein und es müsse auch die Eig-
nung für ein Studium vorhanden sein, aber die Hürden sollten so gestaltet sein, dass niemand, der über 
die Befähigung verfüge, aus formalen Gründen von einem Studium abgehalten werde.  
 



39. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 15.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

Wenn für eine Wahlfreiheit eingetreten werde, müsse den jungen Menschen vor allem klar vor Augen 
geführt werden, dass eine echte Wahlfreiheit bestehe. Viele würden aber die berufliche und akademi-
sche Bildung nicht als gleich empfinden, weshalb vielfach eher zu einer akademischen Bildung tendiert 
werde, weil die Sorge bestehe, eine Bildungschance zu verpassen. Dies sei aber ein falsches Bild, weil 
die berufliche Bildung genauso viel Wert und genauso anspruchsvoll sei, aber sie nur praktischer orien-
tiert sei als die akademische Bildung. Diese Differenzierung sei nach seiner Ansicht in der Gesellschaft 
noch nicht in ausreichendem Maße angekommen. Deshalb werde von der Landesregierung auch nicht 
der Ansatz gewählt, den Zugang zur Universität zu erschweren, um die duale Ausbildung zu stärken, 
sondern es solle eine echte Wahlfreiheit durch das Bewusstsein erreicht werden, keinen Fehler zu be-
gehen, wenn sich für eine der beiden Varianten entschieden werde. Voraussetzung sei natürlich, dass 
man sich ausreichend mit seinen Neigungen – eher theorie- oder praxisbezogen – beschäftigt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

SWR Politrend: Zustand von Straßen und Brücken im Land 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5848 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, die Befragung von Infratest dimap für den SWR Politrend 
gebe die Stimmung, die „gefühlte“ Wahrnehmung von 1.002 Wahlberechtigten zum Zustand der Stra-
ßen und Brücken im Land wieder. Es stelle sich allerdings die Frage, welche Rückschlüsse daraus 
gezogen werden könnten. Aus dieser Befragung sei beispielsweise nicht erkennbar, welche Straßeninf-
rastruktur – Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen oder Gemeindestraßen – die Befragten im 
Sinn hatten, als von diesen ihr Eindruck wiedergegeben worden sei. Dies sei aber die entscheidende 
Frage, die jedoch bei einer solchen Frage nur schwer berücksichtigt werden könne, weil aus verständ-
lichen Gründen bei den Bürgerinnen und Bürgern kein Bewusstsein dafür bestehe, wer Straßenbaulast-
träger sei. Als Beispiel führe er die Hochstraßen in Ludwigshafen an, die sich in der Baulastträgerschaft 
der Stadt befänden. Es handle sich um Bundesstraßen in kommunaler Baulastträgerschaft. Sofern nicht 
aktuell eine politische Debatte darüber stattfinde, sei dies für die Bürgerinnen und Bürger nur sehr 
schwer ersichtlich. Vor der Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke sei vermutlich nicht vielen bewusst 
gewesen, dass es sich um eine Bundesstraße in kommunaler Baulastträgerschaft handle.  
 
Wenn aktuell in Ludwigshafen eine Befragung zum Straßenzustand in Ludwigshafen durchgeführt 
würde, werde vermutlich die überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger eine gewisse Unzufrie-
denheit über den Straßenzustand äußern. Ursache dafür sei eine Bundesstraße in kommunaler Bau-
lastträgerschaft. Daraus ließen sich aber keine Rückschlüsse auf die Straßenbauinvestitionen beispiels-
weise des Landes Rheinland-Pfalz ziehen. Weil diese Differenzierung nicht stattgefunden habe, sei 
diese Erhebung nicht besonders aussagekräftig. Deshalb sei auch nicht bekannt, welche politischen 
Schlüsse daraus gezogen werden sollten. 
 
Die Diskussion zum Zustand der Verkehrsinfrastruktur werde seit vielen Jahren geführt. Bereits im Jahr 
2000 habe die von Herrn Pällmann geleitete Kommission „Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ folgendes 
Fazit gezogen – er zitiere –: „Im Bereich aller drei Verkehrsträger (Straße, Schiene und Wasserstraße) 
haben die Instandhaltungsdefizite zwischenzeitlich ein Ausmaß angenommen, dass von einer Instand-
haltungskrise gesprochen werden kann.“ Dieses Fazit sei durch die Kommission „Zukunft der Verkehrs-
infrastrukturfinanzierung“ mit einem ermittelten jährlichen Finanzierungsdefizit von 7,2 Milliarden Euro 
qualifiziert und bestätigt worden. Ein solches Defizit lasse sich nicht in wenigen Jahren komplett ab-
bauen. Obwohl der Bund, das Land und viele Landkreise im Land inzwischen ihre Investitionen in Stra-
ßen und Brücken deutlich gesteigert hätten, gebe es immer noch einen Finanzierungsstau.  
 
Wie bereits in der Vorlage 17/4788 berichtet, zeigten die bisher vorliegenden Auswertungen der im Jahr 
2017 durchgeführten messtechnischen Erfassung des Landesstraßennetzes, dass das Zustandsniveau 
des Landesstraßennetzes in den zurückliegenden Jahren verbessert werden konnte. Diese Verbesse-
rung sei sicherlich erfreulich und mache auch deutlich, dass von dem immer wieder beschworenen 
Verfall des Straßennetzes keine Rede mehr sein könne, sondern sich der Straßenzustand in Rheinland-
Pfalz verbessere. Allerdings wolle er auch klar zum Ausdruck bringen, dass ihm der Anteil der schlech-
ten Fahrbahnen immer noch zu hoch sei. In den kommenden Jahren seien deshalb weitere Anstren-
gungen und vor allem zusätzliche Baumittel notwendig, um den Anteil der roten Fahrbahnen weiter zu 
reduzieren und den hier zweifellos noch vorhandenen Investitionsrückstand abzubauen.  
 
Wenn mehr Geld eingeplant werden solle, müsse das aber mit Maß und Ziel und nicht so erfolgen, wie 
der Bund mit seinem Investitionshochlauf vorgegangen sei. Ein Anwachsen der Baumittel müsse zum 
einen die Planungskapazitäten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und zum anderen die Kapazitäten 
der Planungsbüros und der Bauindustrie berücksichtigen. Geld, das niemand abrufe, stehe nur theore-
tisch zur Verfügung und könne für die Instandhaltung praktisch nicht eingesetzt werden. Gegenwärtig 
sei die Wirtschaft sehr stark ausgelastet, sodass eine zu sprunghafte Steigerung der Baumittel den 
Preisauftrieb weiter beschleunigen könnte. Dann würde in höhere Preise, aber nicht in zusätzliche Inf-
rastruktur investiert. Deshalb könne er als Verkehrsminister an der Stelle nur feststellen, man befinde 
sich in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263333
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Die Landesregierung habe den LBM ertüchtigt, was auch an den Zahlen erkennbar sei. Am Anfang 
seien die ergriffenen Maßnahmen jedoch nicht direkt erkennbar gewesen. So würden neu eingestellte 
Bauingenieure im Folgemonat noch keinen nennenswerten Beitrag zur Steigerung der Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen leisten können. Es komme nun darauf an, diesen politischen Ansatz zu verstetigen, 
weil ein sprunghafter Anstieg und die Reduzierung der Investitionsmittel und des Personals von einer 
Legislaturperiode zu anderen vor allem zu hohen Effizienzverlusten sowie zu höheren Preisen führe, 
aber im Ergebnis nicht in zusätzliche Infrastruktur investiert werde. Ebenso sei es nicht möglich, die 
Planungs- und Baukapazitäten beliebig zu steigern.  
 
Abg. Dr. Jan Bollinger ist der Meinung, Staatsminister Dr. Volker Wissing habe ein schweres Erbe 
angetreten. Tatsächlich seien inzwischen Verbesserungen zu verzeichnen. Gleichwohl könne nicht in 
Abrede gestellt werden, dass es für die subjektive Wahrnehmung der Bürger eine objektive Grundlage 
gebe. Nach den vorliegenden Zahlen befänden sich 50 % der Landesstraßen in einem schlechten Zu-
stand, während es bei den Kreisstraßen sogar über 50 % seien. Zum Zustand der Gemeindestraßen 
allgemein habe die Landesregierung in der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD keine 
Aussagen treffen können, da ihr dies nur für eine kleine Anzahl von Gemeinden möglich gewesen sei. 
Die Landesregierung arbeite hoffentlich daran, auch einen Überblick über den Zustand der Gemein-
destraßen zu erhalten. Nachdem sich in ihrem Zuständigkeitsbereich die Aufsichtsbehörde über die 
Kommunen befinde, die auch für deren finanzielle Ausstattung zuständig sei, wäre dies wünschenswert.  
 
Zu den Brücken habe die Große Anfrage der Fraktion der AfD ergeben, dass sich 10 der 15 Rheinbrü-
cken in Rheinland-Pfalz in einem miserablen Zustand befänden, von denen nach seiner Erinnerung 
sechs mit ausreichend und vier mit ungenügend bewertet worden seien. Der Zustand der Brücken sei 
sicherlich auch auf deren Alter zurückzuführen.  
 
Wie dargestellt, seien die Planungskapazitäten im LBM erhöht worden. Dennoch sei das Delta zwischen 
den ausgewiesenen Planstellen und den tatsächlich besetzten Stellen nach wie vor hoch. Nach seiner 
Kenntnis seien fast 100 Ingenieurstellen bisher noch nicht besetzt worden. Die Landesregierung sollte 
diese Stellen attraktiver gestalten, um mehr Bauingenieure gewinnen zu können. Dies wäre eine Maß-
nahme, die ergriffen werden sollte, um die Planungskapazitäten weiter zu steigern.  
 
Unabhängig davon bitte er darzulegen, welche weiteren Maßnahmen die Landesregierung beabsichtige 
zu ergreifen, um im Land insbesondere den Zustand der Brücken und die Baustellensituation zu ver-
bessern.  
 
Abg. Benedikt Oster richtet an Staatsminister Dr. Volker Wissing die Frage, ob dieser die Aussage 
seines Vorredners bestätigen könne, über 50 % der Straßen in Rheinland-Pfalz befänden sich in einem 
schlechten Zustand. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler verweist auf einen am vergangenen Montag in SWR 1 gesendeten Be-
richt, wonach auch eine mit befriedigend bewertete Brücke weit davon entfernt sei, einsturzgefährdet 
zu sein. Teilweise sei eine schlechte Bewertung auf nur geringfügige Mängel zurückzuführen, die sich 
nicht auf die Statik auswirkten, wie beispielsweise die erforderliche Erneuerung eines Geländers oder 
des Straßenbelags. Deshalb bitte sie um Auskunft, ob auch solche Mängel in die Bewertung des SWR 
eingeflossen seien und wie dies zu beurteilen sei. Nach ihrem Eindruck sei dadurch vom SWR die 
eigene Bewertung etwas relativiert worden.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bezeichnet es als wichtig, im Rahmen der Ertüchtigung des LBM 
Stellen zu schaffen, damit in ausreichendem Umfang Einstellungsmöglichkeiten verfügbar seien. Dies-
bezüglich habe die Landesregierung ihre Hausaufgaben erledigt. Tatsächlich gebe es beim LBM im 
technischen Bereich offene Stellen, die sich aber nicht auf 100, sondern lediglich auf 60 Stellen beliefen.  
 
Allgemein werde in der Wirtschaft über den Fachkräftemangel geklagt. Bei der Vielzahl von offenen 
Stellen bei der BASF und anderen Unternehmen sei es nicht verwunderlich, dass auch der LBM unter 
dem Fachkräftemangel leide. Dieses Problem könne nicht ohne Weiteres gelöst werden, weil zunächst 
einmal in einem ersten Schritt die Bereitschaft bestehen müsse, eine geeignete Ausbildung zu absol-
vieren, um dann in einem zweiten Schritt ein Arbeitsverhältnis beim LBM einzugehen. Diese Entschei-
dung obliege in einer freien und offenen Gesellschaft immer noch dem Einzelnen.  
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Der LBM sei aber ein attraktiver Arbeitgeber, weil es sonst in Zeiten eines Fachkräftemangels nicht 
möglich gewesen wäre, die Zahl der beim LBM tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure deutlich zu stei-
gern. Mit deren Hilfe könne nun der Infrastrukturhochlauf umgesetzt werden. Dennoch wünsche er sich, 
dass es in der nächsten Zeit gelingen werde, weitere Ingenieurinnen und Ingenieure zu gewinnen, um 
alle geschaffenen Stellen besetzen zu können. Aus seiner Sicht stelle keine Lösung die gelegentlich 
erhobene Forderung dar, noch mehr Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure beim LBM zu schaffen. 
Insofern müsse die jetzige Situation akzeptiert und die Arbeit fortgesetzt werden, da bereits jetzt an 
einer Verbesserung der Infrastruktursituation gearbeitet werde.  
 
Die Aussage, bei der Bevölkerung bestehe der Eindruck, dass sich die Situation nicht verbessere, könne 
er nachvollziehen. Allerdings nehme ein Verkehrsteilnehmer selten einen guten Straßenzustand wahr, 
sondern eher würden Straßen, deren Zustand problematisch sei, und vor allem die Baustellen wahrge-
nommen. Baustellen seien in erster Linie ein Verkehrshindernis und würden deshalb im Alltag als Prob-
lem wahrgenommen. Jedoch seien die Baustellen ein Zeichen dafür, dass sich die Verkehrsinfrastruktur 
verbessere. Damit könne vielleicht die Wahrnehmungsdifferenz zwischen dem, was die Landesregie-
rung unternehme und dem, was in der Bevölkerung ankomme, erklärt werden. Teilweise seien im Jahr 
rund 500 Baustellen eingerichtet gewesen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Mobilität ge-
führt hätten. Allerdings sei es nicht möglich, ohne Baustellen Straßen zu sanieren. Insofern befinde sich 
die Landesregierung auf dem richtigen Weg.  
 
Zum Vorwurf, die Landesregierung verfüge über keine Übersicht über den Zustand der Gemeindestra-
ßen, weise er darauf hin, dass der Staat gehalten sei, keine unnötige Bürokratie aufzubauen. Zu Berei-
chen, in denen das Land keine Zuständigkeit habe, wie beispielsweise für den Bereich der Gemein-
destraßen, führe das Land natürlich keine statistischen Erhebungen durch. Deshalb sei es richtig, dass 
das Land den Zustand der Gemeindestraßen nicht erfasse. Dieser Bereich liege in der Zuständigkeit 
der kommunalen Ebene. Er gehe davon aus, dass diese dort ihre Verantwortung genauso wahrnehme 
wie das Land die Verantwortung für die Bereiche wahrnehme, für die es zuständig sei.  
 
Die genannten Zahlen zum schlechten Zustand der Straßen könne er nicht bestätigen. Im roten Bereich 
lägen 25,7 % der Straßen. Dies seien Straßen, bei denen Handlungsbedarf bestehe. Bei allen anderen 
Straßen bestehe kein oder noch kein Handlungsbedarf.  
 
Ein Verkehrsminister verfolge natürlich nicht das Ziel, die Straßen permanent in einem Neuzustand zu 
halten. Unter Effizienz- und Kostengesichtspunkten sei dann zu handeln, wenn eine Straße sanierungs-
bedürftig sei. Bei anderer Gelegenheit habe er einmal das Beispiel des Autos angeführt. Ein Auto weise 
eine bestimmte Nutzungsdauer auf. Wenn das Auto drei Jahre lang genutzt worden sei, befinde sich 
dieses zwar nicht mehr in einem Neuzustand, aber es sei auch nicht erforderlich, ein neues Auto zu 
kaufen, da dieses durchaus noch einige Jahre genutzt werden könne, auch wenn es vielleicht einige 
Kratzer und Verschleißerscheinungen aufweise. Ähnlich verhalte es sich bei den Straßen.  
 
Wie schon erwähnt, bestehe derzeit bei 25,7 % der Straßen Handlungsbedarf. Dieser Anteil sei aller-
dings geringer als in den Vorjahren. Dies sei ein Beleg dafür, dass die Infrastrukturoffensive der Lan-
desregierung wirke. Es könnte natürlich argumentiert werden, der Anteil der sanierungsbedürftigen Stra-
ßen müsse schneller zurückgehen, aber Voraussetzung dafür wäre, dass mehr Ingenieure vorhanden 
seien. Selbst wenn diese Ingenieure beim LBM zur Verfügung stehen würden, wären aber noch zusätz-
liche Kapazitäten in der Bauwirtschaft erforderlich, damit die zusätzlichen Aufträge abgearbeitet werden 
könnten. Zusätzliche Kapazitäten in der Bauwirtschaft stünden aber nicht zur Verfügung, da derzeit die 
vorhandenen Kapazitäten bereits ausgereizt seien. Dies sei daran erkennbar, dass es teilweise erfor-
derlich sei, Ausschreibungen aufzuheben, weil Leistungen zu Preisen angeboten worden seien, die 
jenseits des haushaltsrechtlich Verantwortbaren lägen. Daran werde deutlich, die Möglichkeiten des 
Bauwirtschaftsmarkts, aber auch des Arbeitsmarkts würden ausgeschöpft, was er als ausgewogene, 
zielführende und konstruktive Infrastrukturpolitik bezeichne. 
 
Teilweise werde ein Brückenbauwerk in die Kategorie „Handlungsbedarf“ oder „demnächst Handlungs-
bedarf eingestuft, weil das Brückengeländer beispielsweise Korrosionsspuren aufweise. Dies habe aber 
keine Auswirkungen auf die Befahrbarkeit und Standfestigkeit der Brücke. Sobald es Zweifel an der 
Standfestigkeit einer Brücke gebe, werde natürlich sofort gehandelt, im Zweifel mit einer brachialen 
Maßnahme, wie sie in Ludwigshafen ergriffen worden sei, indem die Brücke gesperrt werde. Insofern 
bestehe in dieser Hinsicht kein Sicherheitsrisiko in Rheinland-Pfalz. Der schlechte Zustand einer Brücke 
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bedeute noch lange nicht, dass eine Gefahr für die Menschen verbunden sei, von denen die Brücke 
genutzt werde. 
 
Abg. Josef Dötsch merkt an, es sei richtig gewesen, in einem ersten Schritt das Personal beim LBM 
aufzustocken, nachdem die Straßenbaupolitik im Land in der zurückliegenden Legislaturperiode etwas 
stiefmütterlich behandelt worden sei. Es sei nachvollziehbar, dass es nicht sofort gelinge, alle zusätzlich 
geschaffenen Stellen insbesondere im Ingenieurbereich zu besetzen. Er bitte um Auskunft, wie sich 
diesbezüglich die Situation in den Nachbarländern darstelle, weil die Besoldung in Rheinland-Pfalz im 
Vergleich zu den Nachbarländern niedriger ausfalle. Im Bildungsbereich könne beobachtet werden, 
dass sich deshalb potenzielle Interessenten für einen Arbeitsplatz in einem Nachbarland entschieden. 
Deshalb frage er, ob dies möglicherweise auch ein Grund dafür sei, dass es nicht möglich sei, die vor-
handenen Stellen in wünschenswertem Umfang zu besetzen und ob es gegebenenfalls angebracht sei, 
Korrekturen an der Besoldung ins Auge zu fassen.  
 
Nach seiner Ansicht sollten Überlegungen in alle Richtungen angestellt werden, damit es gelinge, die 
Bedingungen in Rheinland-Pfalz so positiv zu gestalten, wie dies die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz 
auch verdiene.  
 
Abg. Dr. Jan Bollinger wiederholt seine Aussage, nach ihm vorliegenden Informationen befänden sich 
50 % der Landesstraßen und über 50 % der Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz in einem schlechten Zu-
stand. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass zwischen schlechtem Zustand und unmittelbarem 
Handlungsbedarf noch einmal ein Unterschied bestehe. Deshalb werde die Fraktion der AfD noch prü-
fen, welche Definitionen dem zugrunde lägen.  
 
Aus einer Antwort auf eine Mündliche Anfrage ergebe sich, dass sich beim LBM zum Stichtag 31. Ok-
tober 2019 das Delta zwischen planmäßigen und besetzten Stellen auf 90 Stellen belaufen habe. Inso-
fern seien beim LBM in einem beträchtlichen Umfang Stellen nicht besetzt.  
 
Richtig sei auch die Aussage seines Vorredners, dass die Nachbarländer ihr Personal deutlich besser 
bezahlten. Daher sei dies ein Punkt, der sicherlich auch eine Rolle spiele.  
 
Natürlich sollten Brücken saniert werden, bevor von ihnen eine unmittelbare Gefahr ausgehe und Voll-
sperrungen erforderlich seien. Im Zuge von Sanierungsarbeiten würden vermutlich auch Arbeiten durch-
geführt, die sich nicht unmittelbar auf die Tragfähigkeit einer Brücke auswirkten, aber trotzdem zu Ver-
kehrsbehinderungen führten. So sei ein Sanierungsbedarf an allen vier Brücken im Raum Koblenz ge-
geben. Derzeit würden dort an zwei Brücken gleichzeitig Sanierungen durchgeführt. Auch wenn für eine 
dieser Brücken die Baulast im kommunalen Bereich liege, wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, wenn der 
LBM vernetzt denken würde, alle Brücken im Blick hätte und auch über den Zustand der in kommunaler 
Baulast liegenden Brücke informiert wäre.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt, ob der dem roten Bereich zugeordnete Anteil von 25,7 % der Straßen 
und Brücken in der Form weiter differenziert werden könne, wie groß der Anteil sei, der kurz vor dem 
Ausfall stehe, für den bereits eine dramatische Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet werden 
musste, und wie groß der Anteil sei, der in seiner Nutzung nicht eingeschränkt sei. 
 
Nachdem mitgeteilt worden sei, der Anteil der dem roten Bereich zugeordneten Straßen und Brücken 
sei rückläufig, bitte er hierzu um eine Fünf- oder Zehn-Jahres-Vergleich.  
 
Ferner bitte er darzulegen, wie sich dieser Anteil in einem bundesweiten Vergleich mit anderen Flä-
chenländern darstelle, damit deutlich werde, wie sich die Situation in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu 
anderen Flächenländern darstelle.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing legt dar, durch die Föderalismusreform sei im Bereich der Beam-
tenbesoldung eine Heterogenität in Deutschland entstanden. Dies führe irgendwann natürlich zu Unter-
schieden, in denen sich die Finanzkraft der jeweiligen Bundesländer widerspiegle. Da in Rheinland-
Pfalz bei der Beamtenbesoldung Handlungsbedarf bestehe, sei die Besoldung spürbar angehoben wor-
den. Rheinland-Pfalz bewege sich bei der Besoldung derzeit angemessen platziert im Mittelfeld und 
habe, um dieses Ziel zu erreichen, enorme finanzielle Kraftanstrengungen unternommen. Nach seiner 
Ansicht sei es insbesondere vor dem Hintergrund der Schuldenbremse nachvollziehbar, dass es einem 



39. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 15.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Bundesland wie Rheinland-Pfalz, das auf einer großen Fläche Infrastruktur unterhalten müsse, vor enor-
men Herausforderungen im Bereich des ÖPNV stehe, über eine besonders kostenintensive Siedlungs-
struktur verfüge und eine sehr geringe Bevölkerungsdichte aufweise, schwer falle, im Besoldungsbe-
reich eine Spitzenposition einzunehmen. Allerdings werde Rheinland-Pfalz weitere Anstrengungen un-
ternehmen, um die Besoldung weiter zu steigern.  
 
Diese Bemühungen wirkten sich allerdings auf den LBM kaum aus, weil dort überwiegend Angestellte 
tätig seien und der auf Angestellte anzuwendende TV-L bundesweit Gültigkeit habe. Deshalb trete das 
mit der Besoldung im Zusammenhang stehende Problem eher in anderen Bereichen auf, in denen über-
wiegend Beamte tätig seien.  
 
Der Sanierungsstau stelle bundesweit generell ein großes Problem dar. Alle seine Kolleginnen und Kol-
legen stünden vor dem Problem, dass es bei den Investitionen in die Infrastruktur Nachholbedarf gebe. 
Ihm liege jedoch keine Übersicht vor, wie sich die Situation in den einzelnen Ländern genau darstelle, 
aber das Problem sei ihm aus den Diskussionen bekannt, die während oder am Rande der Verkehrs-
ministerkonferenz geführt würden. Ebenso stünden die anderen Länder vor dem Problem des Fachkräf-
temangels in den Landesbetrieben und in der Bauwirtschaft.  
 
Für den Investitionsstau gebe es natürlich auch historische Gründe. Eine Vielzahl von Brücken sei zu 
einem ähnlichen Zeitpunkt errichtet worden und weise nun vielfach dringenden Sanierungsbedarf auf. 
Nach seiner Ansicht sei Rheinland-Pfalz optimal aufgestellt, um den damit verbundenen Problemen 
begegnen zu können.  
 
Eine weitere Differenzierung des Anteils von 25,7 % sei nicht möglich. Die Straßen und Brücken, die 
dem roten Bereich zugeordnet worden seien, stünden zur Sanierung an.  
 
Die Erhebungen erfolgten in einem Abstand von fünf Jahren. Bei der vorhergehenden Erhebung habe 
sich der Anteil auf 33 % belaufen. Damit sei nach seiner Ansicht ein deutlicher Schritt in die richtige 
Richtung gegangen worden. Wichtig sei es nun, die Haushaltsansätze und die geschaffenen Personal-
kapazitäten zu verstetigen. Jeder zusätzlich eingestellte Ingenieur helfe dabei, den Weg in die richtige 
Richtung noch ein wenig schneller zu beschreiten.  
 
Bei seinen Ausführungen habe er auf die Ingenieurstellen abgestellt. Von den 90 Stellen entfielen nur 
60 auf den Ingenieurbereich, während die Differenz von 30 Stellen auf den nicht technischen Bereich 
entfalle.  
 
Abg. Dr. Jan Bollinger wendet ein, in der erwähnten Antwort sei die Rede von Planstellen und Stellen 
für den Ingenieurbereich des LBM. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing vermutet, dann sei in der Antwort versäumt worden, eine Differen-
zierung vorzunehmen. Nach seinem Wissensstand entfielen 60 unbesetzte Stellen auf den Ingenieur-
bereich und 30 unbesetzte Stellen auf den nicht technischen Bereich.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Brandherde bei Auto-Zulieferern in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5849 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, die Fahrzeugindustrie befinde sich am Anfang eines in 
Teilbereichen tiefgreifenden technologischen Transformationsprozesses, der durch alternative An-
triebskonzepte, das automatisierte bzw. autonome Fahren sowie die Etablierung neuer Geschäftsmo-
delle gekennzeichnet sei.  
 
Gleichzeitig befinde sich die Fahrzeugindustrie in einer globalen konjunkturellen Stagnation, die nach 
rund zehn wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahren in verschiedenen Segmenten der Branche spürbar 
sei. Diese konjunkturelle Situation sei unter anderem auch von den internationalen Handelskonflikten 
sowie durch die Verunsicherung im Zuge der Brexit-Debatte geprägt bzw. induziert. 
 
Hinzu kämen Sondereffekte aus der Dieseldebatte in Verbindung mit den Stickoxidbelastungen in In-
nenstädten, was den Absatz von Dieselmotoren drastisch reduziere und damit auch die Nachfrage nach 
entsprechenden Komponenten, wie zum Beispiel nach Turboladern, erheblich senke. 
 
Darüber hinaus sei es infolge der Einführung des neuen Prüfzyklus WLTP (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure) zu einmaligen Effekten im Jahr 2019 gekommen, welche sich negativ auf den 
Absatz auswirkten. 
 
Die Gleichzeitigkeit der technologischen Transformationsprozesse einerseits und die konjunkturelle Ent-
wicklung sowie Einmaleffekte andererseits führten zu einer ökonomisch sehr heterogenen Situation in-
nerhalb der rheinland-pfälzischen und auch der deutschen Fahrzeugindustrie. Während aktuell teilweise 
Produktionskapazitäten im Fahrzeugbau angepasst würden, sei gleichzeitig – oft im Bereich des auto-
matisierten Fahrens – ein stetiger Wertschöpfungs- und zugleich Beschäftigungsaufbau zu verzeichnen.  
 
Gerade die technologischen Transformationsprozesse lösten erhebliche Innovationsanstrengungen der 
Unternehmen aus. So habe die deutsche Automobilindustrie ihre Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung im Jahr 2018 auf über 42 Milliarden Euro ausgeweitet. Das sei ein Trend, der bereits seit deutlich 
mehr als fünf Jahren anhalte. Jährliche Zuwachsraten von 7 bis 8 % seien im Bereich dieser For-
schungs- und Entwicklungsausgaben seit Jahren der Standard. 
 
Die deutsche Automobilindustrie trage damit mehr als ein Drittel der weltweiten Ausgaben der Automo-
bilindustrie für Forschung und Entwicklung (FuE). Die Investitionen in die Innovationen der deutschen 
Nutzfahrzeugindustrie, die gerade in Rheinland-Pfalz besonders breit und aufgestellt sei, seien dabei 
noch gar nicht einbezogen. Rund die Hälfte dieser gerade genannten 42 Milliarden Euro gehe in den 
Bereich des autonomen Fahrens, während sich die andere Hälfte im Wesentlichen auf die Entwicklung 
alternativer Antriebssysteme verteile. 
 
Rund 60 % der Ausgaben für FuE der deutschen Wirtschaft insgesamt entfielen auf die Automobilin-
dustrie. Deshalb habe Deutschland im Jahr 2018 erstmals die 3-%-Marke bezogen auf den Anteil der 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt überschritten.  
 
Welche positive Dynamik sich aktuell dennoch in der Fahrzeugindustrie entwickle, konnte in den ver-
gangenen Wochen im Land verfolgt werden. Die Bewerbung Zweibrückens um einen Produktionsstand-
ort von Tesla, die Zusage von PSA/Opel zur Errichtung einer Batteriezellfertigung in Kaiserslautern oder 
die Erweiterung des Testzentrums von Daimler in Wörth mit rund 80 Millionen Euro machten diese 
Entwicklung auch am Standort Rheinland-Pfalz mehr als deutlich. 
 
Wie bereits erwähnt, stelle sich die Situation der Branche ökonomisch aber durchaus heterogen dar.  
 
Presseberichten zufolge habe die IG Metall, Bezirk Mitte, eine Erhebung hinsichtlich der aktuellen Situ-
ation in der Automobil- und Zulieferindustrie durchgeführt. Das Wirtschaftsministerium habe unmittelbar 
nach den ersten Presseberichten bei der IG Metall nachgefragt, ob dem Ministerium diese Erhebung 
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zur Verfügung gestellt werden könne. Die IG Metall, Bezirk Mitte, habe gegenüber dem Wirtschaftsmi-
nisterium allerdings darauf verwiesen, dass die Erhebung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei und 
somit nicht weitergegeben werde. Daher könne er heute leider keine Aussage zu dieser Erhebung sei-
tens der IG Metall machen.  
 
Selbstverständlich stehe das Wirtschaftsministerium aber in einem intensiven und unmittelbaren Aus-
tausch mit allen Akteuren entlang der gesamten Wertschöpfungskette der rheinland-pfälzischen Fahr-
zeugindustrie. Dies gelte insbesondere auch für die Unternehmen, die in hohem Maße den technologi-
schen Anpassungsprozessen ausgesetzt seien. Hinsichtlich der technologischen Ausrichtung der Zu-
lieferindustrie in Rheinland-Pfalz sei jedoch im Grundsatz festzuhalten, dass diese nicht in dem Maße 
an der Verbrennungstechnologie ausgerichtet sei, wie dies zum Beispiel in Bayern, Baden-Württem-
berg, dem Saarland oder Niedersachsen der Fall sei. 
 
Er bitte um Verständnis, dass er an dieser Stelle grundsätzlich keine Auskünfte hinsichtlich einzelner 
Unternehmen geben könne. 
 
Das Wirtschaftsministerium begleite zudem die gesamte Fahrzeugindustrie intensiv und umfassend. 
Hierbei komme dem Commercial Vehicle Cluster (CVC) eine herausragende Bedeutung für die Nutz-
fahrzeugindustrie zu. Das Leistungsangebot des CVC sei nach seiner Ansicht im Ausschuss bereits 
hinlänglich erörtert worden und sei allen bekannt.  
 
Im Mai 2018 habe er dann das Leistungsspektrum für die gesamte rheinland-pfälzische Fahrzeugin-
dustrie mit der Initiative „We move ist“ ergänzt und abgerundet. Die Initiative zeige einerseits, dass nach 
innen und außen Rheinland-Pfalz ein hervorragender Standort zur Entwicklung, Erprobung und Herstel-
lung von Fahrzeugen sei. Andererseits bringe „We move it“ alle Akteure entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette oder besser gesagt des Wertschöpfungsnetzwerks rund um das Fahrzeug zueinander. 
Hier seien Hochschule, Institute, global agierende Konzerne, kleine und mittlere Unternehmen sowie 
Test- und Prüfungseinrichtungen und weitere relevante Institutionen versammelt. „We move it“ biete mit 
seiner hohen fachlichen Expertise Information, Erfahrungsaustausch und Vernetzung für die gesamte 
Branche an. Damit sei ein sehr leistungsfähiges und zugleich flexibles Branchennetzwerk für die rhein-
land-pfälzische Fahrzeugindustrie etabliert worden. An den Netzwerktreffen nähmen sehr hochrangige 
Vertreter der Fahrzeugindustrie teil, die wichtige und wertvolle Impulse gäben. 
 
Selbstverständlich stünden den Unternehmen darüber hinaus die technologieoffenen Förderprogramme 
der Innovations- und Technologieförderung des Wirtschaftsministeriums bzw. der ISB zur Verfügung. 
Insgesamt bestehe in Rheinland-Pfalz die Hoffnung, dass es gelingen werde, gestärkt aus diesen Trans-
formationsprozessen hervorzugehen. Wie bereits erwähnt, stellten sie allerdings eine große Herausfor-
derung dar. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger führt aus, vonseiten der AfD werde schon seit Langem darauf hingewiesen, 
dass die Diskriminierung des Verbrennungsmotors und der übereilte Umstieg auf die E-Mobilität zu 
einer Bedrohung von Arbeitsplätzen führe. Dies werde auch durch Studien untermauert. Nach der 
Fraunhofer-Studie aus dem Jahr 2018 seien 620.000 Stellen ab dem Jahr 2030 überflüssig. Nach einem 
aktuellen Bericht der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität seien 110.000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land gefährdet. In dem Artikel, auf den sich der Antrag der Fraktion der CDU beziehe, würden aus-
schließlich Unternehmen in Hessen erwähnt, aber natürlich gehe diese Entwicklung auch an Rheinland-
Pfalz nicht vorbei.  
 
Auf eine Große Anfrage der Fraktion der AfD sei die Landesregierung leider nicht in der Lage gewesen, 
konkrete Zahlen zu dadurch verloren gehende oder potenziell gefährdete Arbeitsplätze in Rheinland-
Pfalz nennen. Deshalb frage er nach, ob die Landesregierung heute in der Lage sei, Zahlen zumindest 
zum bisherigen Verlust von Arbeitsplätzen bei Automobilunternehmen und deren Zulieferern zu nennen. 
Sofern dies nicht der Fall sei, bitte er zumindest mitzuteilen, wann hierzu Zahlen genannt werden kön-
nen. Ferner bitte er darzulegen, wie die Landesregierung beabsichtige, dieser Entwicklung entgegen-
zuwirken.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling verweist auf ein Interview, aus dem hervorgehe, dass zwischen den Jahren 
2003 und 2018 durch die Energiewende insbesondere im Baugewerbe, in der Energieversorgung, im 
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Anlagenbau und bei den Werkstoffen ca. 70.000 Arbeitsplätze geschaffen worden seien. Zur Entwick-
lung der Arbeitsplätze gebe es eine Vielzahl von Daten. Umso wichtiger sei, über eigene verlässliche 
Daten zu verfügen. Dies sei nicht nur für die IG Metall, sondern auch für die Abgeordneten wichtig. Im 
Ausschuss habe sie wiederholt gefragt, wie sich die Datengrundlage für Rheinland-Pfalz darstelle.  
 
Von Staatsminister Dr. Volker Wissing sei darauf hingewiesen worden, dass vom Wirtschaftsministe-
rium dazu eine eigene Studie in Auftrag gegeben worden sei, deren Ausschreibung nach ihrer Kenntnis 
im Herbst vergangenen Jahres erfolgt sei. Vor diesem Hintergrund bitte sie um Auskunft, wann die 
Studie vorliegen werde und ob die darin enthaltenen Ergebnisse auch den Abgeordneten zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing geht davon aus, die öffentlichen Ankündigungen der großen Un-
ternehmen in der Fahrzeugindustrie zur Arbeitsplatzentwicklung seien bekannt. In der mittelständischen 
Fahrzeugwirtschaft seien abgesehen von Sondersituationen keine Auffälligkeiten zu verzeichnen.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es auch eine andere Diversifizierung, da hier vor allem Zuliefererindustrie an-
sässig sei. In Kaiserslautern bestehe die besondere Situation, dass an diesem Standort durch die Bat-
teriezellfertigung Personal neu aufgebaut werde. Wie schon erwähnt sei Rheinland-Pfalz in der Ge-
samtausrichtung nicht so stark vom Verbrennungsmotor abhängig wie die Länder Bayern, Baden-Würt-
temberg und Niedersachsen. Vor diesem Hintergrund ergebe sich in Rheinland-Pfalz im Augenblick 
keine angespannte Arbeitsmarktsituation. Natürlich seien auch im Zuliefererbereich Arbeitsplätze dann 
gefährdet, wenn die Zahl der gefertigten deutschen Automobile zurückgehe. Deshalb habe die Landes-
regierung ein Interesse daran, über das bestehende Netzwerk dafür zu sorgen, dass die Transformati-
onsprozesse im Idealfall zu einem Aufbau von weiteren Arbeitsplätzen und nicht zu einem Nettoverlust 
von Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz führen werden. Dies könne vor allem deshalb gelingen, weil 
Rheinland-Pfalz in der Nutzfahrzeugindustrie gegenüber anderen Standorten eine Nasenlänge voraus 
sei. Die Entscheidung von Daimler, das Entwicklungszentrum für Lkw in Rheinland-Pfalz zu errichten 
und nicht in Stuttgart weiterhin Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu betreiben, sei ein erster 
Hinweis darauf, dass es möglich sei, die von ihm gesteckten Ziele zu erreichen.  
 
Mit den Regulierungsfragen sei natürlich auch eine große Herausforderung verbunden. Nach Untersu-
chungen bestehe in der Bundesrepublik Deutschland für bis zu 410.000 Stellen ein Beschäftigungsri-
siko. Dies sei eine beachtliche Zahl, sodass es eine gesamtstaatliche Aufgaben sei, dafür zu sorgen, 
dass der Standort Deutschland bei diesem Transformationsprozesse nicht zu den Verlierern gehöre. 
Dabei spiele die Regulierung, insbesondere die europäische Regulierung, eine nicht unerhebliche Rolle. 
Deshalb habe sich die Landesregierung technologieoffen positioniert. Er werbe sehr für diesen techno-
logieoffenen Ansatz. Nach seiner Ansicht sei die Präferenz einzelner Antriebsarten in solchen Transfor-
mationsprozessen wenig hilfreich.  
 
Rheinland-Pfalz sollte diesen technologieoffenen Ansatz auch deshalb verfolgen, weil es in der Nutz-
fahrzeugindustrie sehr unterschiedliche Anforderungen gebe und Nutzfahrzeuge nicht mit Pkw ver-
gleichbar seien. Zum einen seien ein automatisiertes und autonomes Fahren von Nutzfahrzeugen im 
Gegensatz zum Pkw heute schon möglich. Zum anderen gebe es in der Nutzung eine ganz andere 
Bandbreite. Der Pkw werde weltweit weitgehend einheitlich genutzt, während sich beim Lkw die Situa-
tion vollkommen anders darstelle, weil es Unterscheide im Hinblick auf die klimatischen Anforderungen, 
die zurückzulegende Distanzen und die Infrastruktur zu berücksichtigen gelte. Deshalb sei eine sehr 
viel größere Diversifizierung im Nutzfahrzeugbereich notwendig, wodurch es Rheinland-Pfalz sicherlich 
gelingen werde, etwas besser die Transformationsprozesse zu bewältigen. Über die Initiative „We move 
it“ versuche er, dies für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz nutzbar zu machen. Mit 
der bisherigen Entwicklung sei er sehr zufrieden.  
 
Allerdings würde er sich wünschen, dass der technologieoffene Ansatz auch bei der Regulierung auf 
europäischer Ebene stärker in den Fokus genommen würde. Nach seiner Ansicht, die auch von der 
Fahrzeugindustrie geteilt werde, bestehe beim Lkw beispielsweise im Bereich der Lieferverkehre über 
längere Distanzen keine Perspektive, batterieelektrische Antriebe einzusetzen. In diesem Fall müsse 
wohl auf Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe gesetzt werden. Wahrscheinlich werde es auf Was-
serstoff hinauslaufen, aber er äußere sich da sehr zurückhaltend, weil es nicht Aufgabe einer Regierung 
sein sollte, bestimmte Lösungen zu präferieren. Mit dieser Thematik werde sich der Ausschuss aber 
noch im Zuge einer Anhörung beschäftigen. 
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Um für eine möglicherweise sich zuspitzende Dynamik in dieser Transformationskette gerüstet zu sein, 
sei vom Wirtschaftsministerium eine Studie in Auftrag gegeben worden, deren Ausschreibung im Herbst 
vergangenen Jahres erfolgt sei. Diese Studie werde in der ersten Jahreshälfte 2020 vorliegen und auch 
dem Landtag zur Verfügung gestellt. Für die Erstellung der Studie sei ein etwas längerer Zeitraum er-
forderlich, weil diese sich weniger auf statistische Erhebungen konzentrieren solle, sondern qualitative 
Elemente enthalten solle, womit eine höhere Aussagekraft verbunden sei. Dazu sei es erforderlich, eine 
Vielzahl von Einzelinterviews zu führen. Es werde sicherlich interessant sein, die spezifische mittelstän-
dische Struktur der Fahrzeugindustrie in Rheinland-Pfalz in den Fokus zu nehmen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Neue Verwaltungsvorschrift zum Aufstiegsbonus 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5864 – 
 
Abg. Matthias Joa verweist auf den Antrag seiner Fraktion im Mai unter dem Titel „Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer Bildung (…)“. Den Medien sei nun zu entnehmen, dass eine Erhöhung 
des Aufstiegsbonus von 1.000 auf 2.000 Euro erfolgen solle. Die Landesregierung werde dazu um Be-
richt gebeten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bestätigt die Berichterstattung der Presse. Die rheinland-pfälzische 
Wirtschaft benötige gut ausgebildete Fachkräfte sowie engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Aus Sicht der Landesregierung sei für die Fachkräftesicherung die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung besonders wichtig. Das Land brauche die berufliche Fortbildung als Alternative 
zum ersten akademischen Abschluss. Das sei ein wesentliches Element, das die Landesregierung in 
den Fokus genommen habe. 
 
Vor diesem Hintergrund habe sein Ministerium im Jahr 2017 den Aufstiegsbonus I in Höhe von 
1.000 Euro eingeführt, mit dem berufliche Fortbildungen finanziell gewürdigt würden. Der Aufstiegsbo-
nus II in Höhe von 2.500 Euro belohne im Anschluss an eine erforderliche Weiterbildung den Weg in 
die Selbstständigkeit. Damit werde es Betriebsinhabern erleichtert, Nachfolger zu finden. 
 
Für die Jahre 2017 bis 2019 hätten nahezu 5.000 Fortbildungsabschlüsse finanziell gewürdigt und habe 
in rund 800 Fällen der Aufstiegsbonus II gewährt werden können. 
 
Das Wirtschaftsministerium habe zwischenzeitlich mit den beteiligten Kammern in einer Arbeitsgruppe 
eine Weiterentwicklung des Förderprogramms Aufstiegsbonus I und II erörtert, wobei die Anregungen 
aus der parlamentarischen Befassung im Plenum und im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr aufge-
griffen worden seien. Dem klaren Wunsch der Fraktionen, der beteiligten Kammern und der Verbände, 
die finanzielle Attraktivität der beruflichen Bildung weiter zu verbessern, sei Rechnung getragen worden. 
 
Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsministeriums zur Anpassung der Verwaltungsvorschrift 
„Vergabe des Aufstiegsbonus I und II“ sehe Leistungsverbesserungen, eine Ausweitung des Empfän-
gerkreises und Verwaltungsvereinfachungen vor. Im Einzelnen sei Folgendes beabsichtigt: zum einen 
die Erhöhung des Aufstiegsbonus I von 1.000 auf 2.000 Euro. Im bundesweiten Vergleich der Länder, 
die entsprechende Boni für einen Fortbildungsabschluss in und außerhalb des Handwerks sowie den 
Weg in die Selbstständigkeit gewährten, werde Rheinland-Pfalz damit im oberen Bereich liegen. 
 
Zum Zweiten sei bezüglich der Ausweitung der Zuwendungsberechtigten beim Aufstiegsbonus I beab-
sichtigt, dass künftig Fortbildungsabschlüsse von Personen honoriert würden, die die entsprechende 
Prüfung vor einer Kammer in Rheinland-Pfalz abgelegt und im Zeitpunkt der Prüfungsfeststellung ihren 
Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz hätten oder aber in Rheinland-Pfalz beschäftigt seien. Falls die je-
weilige Prüfung vor einer rheinland-pfälzischen Kammer nicht abgelegt werden könne, aber vor einer 
entsprechenden Kammer in einem anderen Bundesland, müsse im Zeitpunkt der Prüfungsfeststellung 
der Hauptwohnsitz oder das Beschäftigungsverhältnis in Rheinland-Pfalz liegen. Lägen der Hauptwohn-
sitz und die Beschäftigung im Zeitpunkt der Prüfungsfeststellung in Rheinland-Pfalz, so dürfe die Prü-
fung auch von einer Kammer außerhalb von Rheinland-Pfalz abgenommen werden, obwohl das auch 
in Rheinland-Pfalz möglich gewesen wäre. 
 
Diese Regelung sei bisher nicht vorgesehen gewesen und ermögliche künftig Personen, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht in Rheinland-Pfalz ihre Prüfung ablegten, aber in diesem Bundesland wohn-
ten und arbeiteten, die finanzielle Anerkennung der eigenen beruflichen Fortbildung in Anspruch neh-
men zu können. 
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Darüber hinaus solle mit den Verwaltungsvereinfachungen ein nicht dotierter Landesbestenpreis einge-
führt werden. Mit den beteiligten Kammern werde das Wirtschaftsministerium die Jahrgangsbesten aus-
zeichnen. Dadurch würden die außergewöhnlichen Leistungen der einzelnen in besonderer Weise an-
erkannt. 
 
Die Ausarbeitung der Änderungen sei von einem intensiven Austausch mit der Praxis geprägt gewesen. 
Dafür wolle er sich ausdrücklich bedanken. 
 
Die parlamentarische Befassung im vergangenen Jahr habe deutlich gemacht, was für einen hohen 
Stellenwert in allen Fraktionen die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung genieße. 
Die Landesregierung begrüße das ausdrücklich; denn die Unternehmen in Rheinland-Pfalz seien nur 
dann gut aufgestellt, wenn gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stünden. 
 
Das Verfahren zum Inkraftsetzen der neuen Verwaltungsvorschrift werde in Kürze abgeschlossen sein. 
Die Leistungsverbesserungen sollten allerdings rückwirkend für alle Fortbildungsabschlüsse ab dem 
1. Januar 2020 gelten. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling bringt im Namen ihrer Fraktion den Dank an die Landesregierung zum 
Ausdruck, dass die Verdoppelung des Aufstiegsbonus Wirklichkeit werde, die Forderung ihrer Fraktion 
bzw. der Ampelkoalition gewesen sei, die sie wiederholt sowohl im Ausschuss als auch im Plenum 
thematisiert habe. Hinter dieser Forderung habe das Voranbringen der Angleichung der beruflichen und 
der akademischen Bildung gestanden. 
 
Selbst wenn eine vollständige Gleichwertigkeit nie erreicht werden könne, weil dazu die Ausbildungssi-
tuationen zu unterschiedlich seien, so sei jetzt ein großer Schritt Richtung Chancengleichheit gegangen 
worden, Rheinland-Pfalz befinde sich bezüglich der finanziellen Unterstützung im oberen Bereich. 
 
Nicht verkannt werden sollte, dass dafür sehr viel Geld in die Hand genommen werde. Staatsminister 
Dr. Wissing habe von 5.000 Absolventinnen und Absolventen gesprochen, was einer Summe von 5 Mil-
lionen Euro bei einer Fördersumme von 1.000 Euro und 10 Millionen Euro bei der Verdoppelung auf 
2.000 Euro entspreche. Das sei bei einem Zeitraum von drei Jahren eine große Summe, vor allem, 
wenn noch in Rechnung gestellt werde, dass neben dem Aufstiegsbonus I noch der Aufstiegsbonus II 
gewährt werde. 
 
Ihre Fraktion begrüße es sehr, dass nicht nur die Erreichung des Meistertitels unterstützt, sondern auch 
die Übernahme eines Betriebs mit dieser zusätzlichen Steuerwirkung attraktiv gemacht werde, die es in 
dieser Weise in anderen Bundesländern nicht gebe. 
 
Nicht unerwähnt lassen wolle sie, dass Rheinland-Pfalz im Handwerk und in der beruflichen Bildung 
nicht nur die Spitze im Blick habe, wenngleich es begrüßt werde, wenn jemand seinen Meisterbrief 
mache, einen Betrieb übernehme und damit weiter ausbilde. Nichtsdestotrotz werde jeder begrüßt, der 
grundsätzlich eine handwerkliche Ausbildung anstrebe, auch wenn er selbst keinen Meister machen 
wolle, aber beabsichtige, in einen handwerklichen Beruf einzutreten. Dafür sei es wichtig, dass Rhein-
land-Pfalz in der Ausbildung spitze bleibe und auch überbetrieblich gewisse Qualitätsstandards einhalte. 
Wichtige Voraussetzung dafür sei, dass das Land finanziell in die überbetriebliche Ausbildung investiere 
und sehr viel Geld in die Hand nehme. 
 
Sie sehe Rheinland-Pfalz in der betrieblichen Ausbildung gut aufgestellt. Zusammen mit den Ausbil-
dungsbotschaftern gelinge es vielleicht, langfristig die Bedeutung nicht nur einer akademischen, son-
dern auch einer beruflichen Ausbildung zu vermitteln, dass letztere gleichwertig und vor allem erfolg-
versprechend sein könne. Die Verdoppelung des Aufstiegsbonus I sei hierfür sicherlich ein sehr gutes 
Zeichen. 
 
Abg. Matthias Joa stellt namens seiner Fraktion heraus, zwar werde die finanzielle Verbesserung be-
grüßt, sehe dies jedoch nur als ersten Schritt. Seine Fraktion habe damals berechnet, dass eigentlich 
ein Bonus in Höhe von 4.000 Euro erforderlich sei, nichtsdestotrotz sehe die Fraktion der AfD auch die 
Realitäten. 
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Ausdruck geben wolle er seiner Verwunderung, da er sich noch an die damalige Ausschusssitzung 
erinnern könne, in der argumentiert worden sei, dass die Landesregierung nicht vorzeitig Maßnahmen 
ergreifen wolle, um dem Bund nicht aus seiner Verantwortung zu entlassen. 
 
Er bitte um Beantwortung, ob eine Übersicht darüber vorliege, wie viele Gelder im Haushaltsansatz im 
Jahr 2019 abgerufen worden seien. 
 
Abg. Steven Wink begrüßt namens seiner Fraktion ebenfalls ausdrücklich die Verdoppelung des Auf-
stiegsbonus I. In Rheinland-Pfalz zeige sich, dass die ganze Kette abgebildet werde. Das fange an mit 
den Jugendcamps, in denen an eine berufliche Ausbildung herangeführt werde, zu nennen seien weiter 
die Ausbildungsbotschafter, diverse Berufsinformationsbörsen, speziell die BiB, Plattformen der Ge-
werke selbst. Beispielsweise sei gestern die Dachdeckerinnung zu Besuch gewesen, die ihr Projekt 
„Zukunft Dachdecker“ vorgestellt habe. Diese Plattform werde von den eigenen Auszubildenden mit 
Inhalt gefüllt. 
 
Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (Ülu) sei schon genannt worden, die von anderen Bundes-
ländern nicht angeboten werde, aber von enormer Wichtigkeit sei, da sich die verschiedenen Gewerke 
in der Praxis teilweise überlappten und nicht jeder Betrieb in der Lage sei, die einzelnen Ausbildungsteile 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Wenn nun noch der Aufstiegsbonus I und II hinzugenommen werde, bedeute das, Rheinland-Pfalz sei 
von der Ausbildungsgewinnung bis zur Ausbildung selbst sehr gut aufgestellt. 
 
Positiv sehe er die Erweiterung des Empfängerkreises. 
 
Erwähnt worden sei der Landesbestenpreis. Fragen wolle er danach, warum dieser aufgelegt worden 
sei, welchem Nutzen er dienen solle. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bedankt sich für die wertschätzenden Worte für die Verdoppelung 
des Aufstiegsbonus I. Er sehe es als richtigen Weg, weiter voranzukommen. 
 
Abgeordneter Joa habe die Forderung seiner Fraktion nach einer Summe von 4.000 Euro angespro-
chen. Hierzu sei zu sagen, es gelte auch die haushaltspolitische Verantwortung des Landes wahrzu-
nehmen. Es gelte zu eruieren, welcher der richtige Weg sei, um schrittweise einen Anreiz zur stärkeren 
Nutzung der Berufsqualifikation im Bereich der beruflichen Bildung zu bieten und Mitnahmeeffekte zu 
vermeiden. Das geschehe in enger Absprache mit den Kammern, deren Zufriedenheitsäußerung mit 
der Vorgehensweise der Landesregierung dies unterstreiche. 
 
Er bevorzuge eine kontinuierliche solide Entwicklung anstatt von Anfang an zu viel zu investieren, um 
dann vielleicht aufgrund der konjunkturellen Lage in haushaltspolitische Schwierigkeiten zu geraten. 
Das müsse auf jeden Fall vermieden werden; denn diese bisherige Entwicklung dürfe niemals in die 
andere Richtung gehen, müsse vielmehr immer weiter den Ausbau, die Steigerung im Blick haben. 
Deshalb erachte er die bisherige Vorgehensweise als angemessen und richtig. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte von Abg. Matthias 
Joa zu, dem Ausschuss die Aufstellung der ausgezahlten Mittel zum 
Aufstiegsbonus zukommen zu lassen. 

 
Bei dem neuen Landesbestenpreis handele es sich um einen weiteren Mosaikstein, der mit dazu bei-
trage, dass Rheinland-Pfalz bei der beruflichen Bildung weiter vorankomme. Dabei gehe es um Wert-
schätzung und darum, den jungen Menschen zu signalisieren, sie seien der Landesregierung wichtig. 
 
Geplant sei eine große Veranstaltung mit neun Kammern, vier Industrie- und Handelskammern, vier 
Handwerkskammern und der Landwirtschaftskammer, auf der der Landesbestenpreis vergeben werden 
solle. Eine solche Verleihung sehe er als gutes Signal in die Gesellschaft hinein, in den beruflichen 
Ausbildungen, in den handwerklichen Berufen werde Exzellenz geleistet. 
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Ansprechen wolle er die in diesem Bereich stattfindenden internationalen Wettbewerbe, im Rahmen 
dessen Rheinland-Pfalz Weltmeister im Fliesenlegen gestellt habe. Es sei immer wieder positiv zu se-
hen, dass in diesem Bereich leistungsbereite Unternehmen zur Verfügung stünden, die sich mit der 
Ausbildung konstruktiv auseinandersetzten und sich einbrächten, oft genug auf ehrenamtlicher Basis. 
Nach seinem Dafürhalten dürfe ein solcher Einsatz nicht als selbstverständlich hingenommen werden, 
sondern bedürfe einer Bühne, um diesen Menschen Sichtbarkeit zu verleihen. Das solle mit dem neuen 
Landesbestenpreis erreicht werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Planungsstand der Pendler-Radrouten in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5894 – 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing trägt vor, im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode 
sei vereinbart worden, den Radverkehr weiter zu entwickeln. In dem Kapitel Radmobilität für Stadt und 
Land würden Kernaussagen und wesentliche Schwerpunkte des Koalitionsvertrags zur Zielsetzung im 
Bereich des Radverkehrs formuliert. 
 
Es sei vereinbart worden, dass im Rahmen einzelner gezielter Projekte Radschnellwege auf den Weg 
gebracht werden sollten. Damit sollten auf vorhandenen Wegen und Straßen unkomplizierte und 
schnelle umsetzbare Lösungen möglich werden. Die Bezeichnung „Radschnellwege“ werde heute als 
Überbegriff für Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten verwendet, letztere würden in Rhein-
land-Pfalz als Pendler-Radrouten bezeichnet. 
 
In Rheinland-Pfalz sei für diese Pendler-Radrouten überdies festgelegt, dass sie überwiegend auf vor-
handenen Straßen und Wegen und mit geringeren Investitionen hergestellt würden. 
 
Mit diesen sogenannten Pendler-Radrouten ermögliche das Land eine zeitnahe und kostengünstige 
Umsetzung der Routen. 
 
In einer Potenzialanalyse aus dem Jahr 2014 seien sieben potentielle Korridore identifiziert worden, von 
denen derzeit vier Pendler-Radrouten mit oberster Priorität in Bearbeitung seien. 
 
An dieser Stelle wolle er die wesentlichen Grundlagen aufzählen, die zu einer schnellen Umsetzung der 
Pendler-Radrouten führten und zu einem gemeinsamen zielorientierten Handeln zwischen Land und 
Kommunen beitrügen. 
 
Er habe das Ziel, dass in der laufenden Legislaturperiode alle sieben Korridore zumindest planerisch 
begonnen würden. Hierbei sei jedoch die Kooperation aller zu beteiligenden Kommunen erforderlich. 
Das Land übernehme auf Initiative seines Ministeriums grundsätzlich 80 % der Kosten der Machbar-
keitsstudien als Interessenanteil. Voraussetzung sei, dass die beteiligten Kommunen eine gemeinsame 
Kooperationsvereinbarung mit seinem Haus abschlössen, damit zügig eine geeignete Route gefunden 
werde, die alle Beteiligten mittrügen. 
 
Zu der Finanzierung der planerischen und baulichen Umsetzung von Pendler-Radrouten in Rheinland-
Pfalz sei zu sagen, grundsätzlich übernähmen die Kommunen als Vorhabenträger die Kosten für die 
anfallenden Planungsleistungen. Einzige Ausnahme sei die Pendler-Radroute Bingen – Ingelheim – 
Mainz, die in Rheinland-Pfalz als Pilotprojekt gelte. Hier übernehme das Land die Kosten bis zur Aus-
führungsplanung. 
 
Der Vorhabenträger übernehme die Vorbereitung zur baulichen Umsetzung, die Vergabe der Bauleis-
tungen und die Bauüberwachung. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) stehe beratend zur Seite. 
 
Das Land gewähre den Landkreisen, Städten und Gemeinden Zuwendungen für investive Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Darunter fielen neben dem Ausbau von verkehrswichtigen 
kommunalen Straßen auch die Sanierung von Brücken im Zuge dieser Straßen und der Bau von Rad-
wegen. 
 
Durch den von ihm ab dem 1. Januar 2019 für die Dauer von drei Jahren eingeführten Zuschlag von 
10 % zum Grundfördersatz für Radwege könne die Förderung dieser Maßnahmen auf bis zu 80 % der 
zuwendungsfähigen Kosten steigen. Noch stärker profitieren würden die in Gang gesetzten Projekte für 
Pendler-Radrouten, die einen Turbozuschlag um weitere 10 % erhielten, sodass dieser Projekte mit bis 
zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden könnten. Damit würden auch die vom Vor-
habenträger erbrachten Planungsleistungen gewürdigt, die nicht zuwendungsfähig seien. Die Kommu-
nen müssten als Vorhabenträger entsprechende Anträge stellen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263434
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Die Sach- und Planungsstände der einzelnen Pendler-Radrouten stellten sich wie folgt dar: Für die 
Pendler-Radroute zwischen Bingen, Ingelheim und Mainz sei bereits für dieses Jahr die Realisierung 
erster Teilabschnitte vorgesehen. Die für den Bau vorbereitenden Arbeiten wie etwa Rodungsarbeiten 
sowie die eigentlichen Bauarbeiten seien bereits begonnen worden. Dieser im Bau befindliche Teilab-
schnitt der Pendler-Radroute verlaufe südlich neben der Landesstraße 422 bei Heidesheim. Er sei zu-
versichtlich, dass dieses Jahr weitere Maßnahmen für diese Pendler-Radroute, wie etwa notwendige 
Querungshilfen und erforderliche Markierungsarbeiten, ausgeschrieben werden könnten. 
 
Der Verband Region Rhein-Neckar sei im Namen seines Ministeriums beauftragt, die Federführung zur 
Erstellung der einzelnen Machbarkeitsstudien für den Korridor Oberrhein zwischen Karlsruhe – Wörth 
– Worms zu übernehmen. Der LBM Speyer sei vor Ort mit eingebunden. Der gesamte Abschnitt sei in 
drei Unterabschnitte eingeteilt. 
 
Für den ersten Unterabschnitt zwischen Worms – Frankenthal – Ludwigshafen sei die Kooperationsver-
einbarung am 3. Dezember 2018 unterzeichnet worden. Am 5. Dezember habe der Verband Region 
Rhein-Neckar das Büro R+T mit der Erstellung der Machbarkeitsstudie beauftragt, und am 6. Dezember 
2019 sei vom Planungsbüro die Vorzugstrasse vorgestellt worden. 
 
Derzeit erfolge die Abstimmung der Vorzugstrasse mit den beteiligten Kommunen. Er gehe davon aus, 
dass die Machbarkeitsstudie bis zum Frühjahr oder Sommer dieses Jahres fertiggestellt werden könne. 
 
Für den zweiten Unterabschnitt zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt sei die Machbarkeitsstudie 
im Mai 2019 fertiggestellt worden. Des Weiteren sei der Abschluss einer zusätzlichen Kooperationsver-
einbarung zwischen den beteiligten Kommunen Schifferstadt, Limburgerhof und Ludwigshafen verein-
bart worden, welche die gemeinsame Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Erstellung der weiteren 
Planungen regeln solle. 
 
Derzeit werde die Führung der Pendler-Radrouten im Stadtgebiet von Ludwigshafen auch im Hinblick 
auf die Sperrung der Hochstraße zwischen dem Landesbetrieb Mobilität Speyer und dem Stadtpla-
nungsamt von Ludwigshafen abgestimmt. 
 
Für den dritten Unterabschnitt zwischen Schifferstadt und Wörth befinde sich die Machbarkeitsstudie 
derzeit in Bearbeitung. Das planende Ingenieurbüro habe die Vorzugsvariante planerisch ausgearbeitet. 
Die Vorstellung und Diskussion der Streckenvarianten in kommunalen Gesprächen seien teilweise be-
reits erfolgt, so in Schifferstadt und Speyer. Sein Haus habe sich das Ziel gesetzt, dass die Machbar-
keitsstudie bis Ende des ersten Quartals 2020 fertiggestellt werde. 
 
Die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geforderte Bedarfs- und Potenzial-
analyse für eine Radschnellverbindung mit Rheinquerung bei Wörth zwischen Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz werde in dieser Machbarkeitsstudie ebenfalls durchgeführt. Er gehe nach derzeitigem 
Stand davon aus, dass diese Studie im Februar 2020 fertiggestellt werden könne. 
 
Die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie für die Pendler-Radroute Konz – Trier – Schweich sei von den 
beteiligten Kommunen an ein Ingenieurbüro vergeben worden, das diese derzeit bearbeite. Hier sei die 
Kooperationsvereinbarung für die Machbarkeitsstudie im September 2018 in seinem Ministerium mit 
den Vertretern der Kommunen und Herrn Staatssekretär Becht feierlich abgeschlossen worden. 
 
September und Oktober vergangenen Jahres sei die Vorzugstrasse den beteiligten Kommunen vorge-
stellt worden. Ziel aller Beteiligten sei die Fertigstellung der Studie im Frühjahr dieses Jahres. 
 
Für die Pendler-Radroute Neustadt – Landau seien die ersten Gespräche aufgenommen worden. Die 
Durchführung der Machbarkeitsstudie sei am 11. Juli 2019 vom Verband Region Rhein-Neckar beauf-
tragt worden. Im Januar dieses Jahres werde das planende Büro drei mögliche Trassen vorstellen. 
Dann erfolgten in Abstimmung die Variantenbewertung und die Feststellung der Vorzugstrasse. 
 
Die verbleibenden drei potentiellen Pendler-Radrouten würden von den Erfahrungen der bisher ange-
gangenen Pendler-Radrouten profitieren und Zug um Zug angegangen. Geplant seien links- und rechts-
rheinische Pendler-Radrouten von Koblenz bzw. Neuwied bis zur Landesgrenze nach Nordrhein-West-
falen. Am 17. September 2019 habe eine Informationsveranstaltung mit allen beteiligten Kommunen 
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stattgefunden. Der aus der Potenzialbetrachtung von 2014 identifizierte Korridor sei auf Grundlage des 
Betrachtungsraums Städtenetz „Mitten am Rhein“ angepasst worden. Angestrebt werde auf beiden 
Rheinseiten jeweils eine direkte, möglichst umwegfreie und störungsarme Verbindung als Pendler-Rad-
route zwischen den einzelnen Ortschaften. 
 
Im nächsten Bürgermeistertreffen im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“ 
sei beabsichtigt, das Thema „Pendler-Radroute“ einschließlich der Kooperationsvereinbarung auf die 
Tagesordnung zu setzen. Die Ergebnisse dieses Treffens sollten in die weitere Planung der Pendler-
Radrouten einfließen. 
 
Der Korridor für eine Pendler-Radroute zwischen Kaiserslautern und Landstuhl sei von der Technischen 
Universität Kaiserslautern im Rahmen einer Studie untersucht worden. Die Ergebnisse dieser Studie 
würden derzeit von seiner Fachabteilung geprüft. Im Anschluss daran solle die Studie den betroffenen 
Kommunen vorgestellt werden. 
 
Er sei davon überzeugt, dass vor diesem Hintergrund die genannten Pendler-Radrouten Zug um Zug 
zur Baureife geführt würden und den Bürgerinnen und Bürgern eine Mobilitätsalternative zum bisherigen 
Angebot im Alltagsverkehr geboten werden könne und Rheinland-Pfalz damit fit gemacht werde für die 
Mobilität der Zukunft. 
 
Abg. Josef Dötsch legt dar, das Thema werde zum wiederholten Mal im Ausschuss besprochen. Er 
könne sich erinnern, dass bei den letzten Besprechungen noch davon die Rede gewesen sei, dass im 
nördlichen Rheinland-Pfalz bei den ersten Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten, eine Radroute 
mit in den Ausbau gebracht werden solle. Jetzt müsse er zur Kenntnis nehmen, dass alle Maßnahmen, 
die derzeit konkret angegangen würden, im südlichen Teil des Landes lägen. Er bitte um Darlegung der 
Gründe. 
 
Des Weiteren bitte er um Darlegung, warum die im vordringlichen Maßnahmenkatalog zunächst vorge-
sehene Radroute im Bereich Neuwied – Koblenz nach hinten gesetzt worden sei und wann mit einer 
Umsetzung gerechnet werden könne; denn im gesamten Bereich Koblenz befinde sich keine der vor-
dringlichen Maßnahmen. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte von Abg. Josef 
Dötsch zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 

 
Zu fragen sei weiter, nach welchen Kriterien vorgegangen worden sei bei der Bestimmung, welche 
Maßnahmen schnell umgesetzt werden sollten. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe davon gesprochen, dass die ersten Überlegungen schon im Jahr 2014 
abgeschlossen worden seien. Jetzt schreibe man das Jahr 2020, und wahrscheinlich würden erst im 
Laufe dieses Jahres die ersten Maßnahmen angegangen werden. Deshalb bitte er um Beantwortung, 
wann mit den anderen Maßnahmen zu rechnen sei und bis wann in Rheinland-Pfalz dann ein Netzwerk 
existiere, das es erlaube, effektiv auf schnellen Routen die Zentren zu erreichen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erkundigt sich, von wem die mit den Pendler-Radrouten in Verbindung 
stehenden Pflegemaßnahmen übernommen würden. 
 
Abg. Michael Wagner spricht das Ziel der Stadt Speyer an, Fahrradstadt zu werden denn. Dazu sei 
ein Konzept aufgelegt worden, eine finanzielle Unterstützung gebe es ebenfalls. Es sei nun wesentlich, 
darauf zu achten, dass dieses Ziel mit der Errichtung von Pendler-Radrouten in Einklang gebracht 
werde. 
 
Die Verantwortlichen vor Ort hätten sich gewünscht, dass die Verbindung Schifferstadt – Speyer früher 
angebunden worden wäre, weil sehr viele Bürgerinnen und Bürger aus Speyer mit dem Fahrrad zu ihrer 
nahegelegenen Arbeitsstätte BASF führen. Deshalb bitte er um Beantwortung, warum es eine solche 
Anbindung von Speyer nicht gegeben habe. 
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Zudem sei zu fragen, ob die Landesregierung schon ermessen könne, bis wann die Strecke fertiggestellt 
sein werde, weil der Abschluss der Machbarkeitsstudie für 2019 geplant gewesen sei, jetzt habe schon 
das Jahr 2020 begonnen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist darauf hin, die Stadt Speyer sei schon angebunden, wenn-
gleich diese Verbindung nicht durch Speyer selbst unmittelbar durchführe. 
 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte von Abg. Josef 
Dötsch zu, dem Ausschuss die Mitteilung der Fertigstellungszeiträume 
zukommen zu lassen. 

 
Hinzuweisen sei darauf, es handele sich um Projekte, die sich in kommunaler Baulastträgerschaft be-
fänden, weshalb eine Rückkopplung mit den Kommunen notwendig sei. 
 
Was die Frage nach der Pflege bzw. Instandhaltung der Strecken angehe, so greife hier ebenfalls die 
kommunale Baulastträgerschaft, das heiße, diese Zuständigkeit falle in den Zuständigkeitsbereich der 
Kommunen. Das Land könne Unterstützung leisten, wie es sie auch an anderer Stelle leiste, beispiels-
weise bei Kreisstraßen. Es gebe noch kein etabliertes System, ein solches solle gemeinsam mit den 
Kommunen, die als überwiegende Baulastträger betroffen seien, entwickelt werden. Das Land sehe 
sich in der Verantwortung für diese Pendler-Radrouten, da es ein Interesse daran habe, dass es solche 
in Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Was die Priorisierung der Pendler-Radrouten angehe, so sei der Hauptdruck aus der Metropolregion 
Rhein-Neckar gekommen. Insofern sei auf diese Region ein erstes Augenmerk gelegt worden. Die Ver-
bindung Bingen – Ingelheim – Mainz sei als Pilotprojekt auf den Weg gebracht worden. Bei beiden 
Räumen handele es sich um Ballungsräume, in denen der Wunsch nach einer Radschnellstraße aus 
der Bevölkerung in einem besonderen Maße an die Landesregierung herangetragen worden sei. 
 
Die zunächst angegangenen Projekte hätten sich daran orientiert, wann die Kommunen auf das Ver-
kehrsministerium zugekommen seien. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner spricht die letzte Befassung mit dieser Thematik an, bei der nach seiner 
Erinnerung Staatsminister Dr. Wissing von Grundstücksproblemen bei Bendorf gesprochen habe. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing antwortet, bei dieser Angelegenheit habe es sich um einen Rhein-
weg, nicht jedoch um einen Pendler-Radweg gehandelt. 
 
Abg. Josef Dötsch zeigt sich angesichts der Antwort auf seine Fragen irritiert; denn die Aussage des 
Ministeriums in der Vergangenheit habe stets gelautet, das Ministerium werde auf die Kommunen zu-
gehen. Wenn nun geäußert werde, die Wünsche aus der Bevölkerung und vor Ort seien größer gewe-
sen, dann müsse er sich den Vorwurf machen, diesen Aussagen geglaubt zu haben, dass die Priorisie-
rung in der hier vorgetragenen Art und Weise erfolge. 
 
Damals sei davon die Rede gewesen, dass in dem genannten Bereich ein Radweg in der Priorität in 
dieser Legislaturperiode mit hätte umgesetzt werden sollen. Dies sei jetzt offensichtlich nicht mehr der 
Fall. Die gegebene Begründung könne er nicht als ausreichend akzeptieren. 
 
Er vertrete schon die Auffassung, dass es auch im Zentrum von Koblenz wichtig sei, diesen Bereich mit 
ausreichenden Radwegen zu versorgen. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe eine mögliche Bezuschussung geschildert. Insgesamt könne eine sol-
che in Höhe von 80 bis 90 % erfolgen. Er bitte um Darstellung, in welcher Höhe Bundes- und in welcher 
Höhe Landeszuschüsse einflössen. 
 
Des Weiteren sei ausgeführt worden, dass die Möglichkeit eingeräumt worden sei, dass über einen 
Zeitraum von drei Jahren ein weiterer 10 %iger Zuschuss vom Land fließen könne. Diesbezüglich bitte 
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er um Beantwortung, wie es mit den Vorhaben aussehe, die sich nicht innerhalb dieses Zeitraums be-
wegten, weil sie in der Priorisierung nicht aufgenommen seien, ob diese somit nicht mit einem doppelten 
Nachteil behaftet seien. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, selbstverständlich sollten für die Vorhaben, die nicht in 
diesen Dreijahreszeitraum fielen, keine Nachteile entstehen. 
 
Richtig sei, dass sein Haus auf die Kommunen im Rahmen von Informationsveranstaltungen zugegan-
gen sei. Das habe die Kommunen jedoch nicht davon abhalten sollen, sich selbst für Pendler-Radwege 
einzusetzen. Dieser Einsatz sei offensichtlich mit unterschiedlichem Engagement erfolgt. 
 
Bezüglich einer Pendler-Radroute auf der Strecke Koblenz – Neuwied bis zur Landesgrenze nach Nord-
rhein-Westfalen habe es am 17. September 2019 eine Informationsveranstaltung gegeben, zu der alle 
betroffenen Kommunen eingeladen worden seien. 
 
Die angesprochenen Zuschüsse stellten allein Landesmittel dar, Bundesmittel seien darin nicht enthal-
ten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Außenwirtschaftsprogramm 2020 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5908 – 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling erinnert, nach Einbringung dieses Antrags sei das Programm in Form eines 
Flyers den Abgeordneten zugegangen, wofür sie sich bedanken wolle. Deshalb sehe sie es als ausrei-
chend an, wenn Staatsminister Dr. Wissing nur zu den darüber hinausgehenden Aspekten des Antrags 
berichte. 
 
Ihrer Fraktion sei es um die Inhalte gegangen, die nun in schriftlicher Form – wie erwähnt – vorlägen. 
Weitergehende Informationen erbitte sie zu Unternehmungen seitens des Ministeriums für die Betriebe 
vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz ein Exportland und es in Zeiten der Krisen wichtig sei, die 
rheinland-pfälzischen Unternehmen weiterhin zu unterstützen, außenwirtschaftlich aktiv sein zu können. 
 
Sie bitte um Beantwortung, in welcher Weise die Betriebe an diesen in Rede stehenden Programmen 
partizipieren könnten, was ihnen geboten werde, welche Eigenleistungen der Betriebe erforderlich seien 
und welchen Service sie vom Wirtschaftsministerium erhielten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing unterstreicht, die Bedeutung der Außenwirtschaft für Rheinland-
Pfalz sei generell enorm, 6 von 10 Euro würden hier auf den Weltmärkten verdient, aktuell liege die 
Exportquote bei 58 %, Tendenz steigend. Damit sei Rheinland-Pfalz das am stärksten am Export hän-
gende Bundesland aller 16 Bundesländer. Die Landesregierung wäre schlecht beraten, die Außenwirt-
schaftsabteilung im Wirtschaftsministerium nicht auf diese Bedarfe auszurichten. 
 
Vor diesem Hintergrund seien die außenwirtschaftlichen Aktivitäten in den letzten Jahren gesteigert 
worden, wobei die Vernetzung der Akteure, beispielsweise durch den Sommer der Außenwirtschaft, 
verstärkt worden sei. Ferner habe es eine Beschäftigung mit Schwerpunktregionen in der Welt gegeben, 
in denen die Landesregierung Unterstützung leiste, um insbesondere den mittelständischen Unterneh-
mern Zugang zu diesen Märkten zu eröffnen. 
 
Die ganz großen Unternehmen, wie die BASF und andere, hätten einen relativ leichten Zugang zu den 
Weltmärkten, vor allem verfügten sie über eine sehr große Erfahrung auf den Weltmärkten. Rheinland-
Pfalz verfüge aber nun einmal über sehr viele kleine und mittelständische, dabei aber hoch innovative 
Unternehmen, die Technologien anböten, die weltweit nachgefragt seien. Allerdings hätten diese, vor 
allem dann, wenn es sich um Start-up-Unternehmen handele, wenig Erfahrung auf internationalen Märk-
ten und könnten sich alleine nur sehr schwer oder mit einem großen Aufwand bewegen. 
 
Die Landesregierung helfe diesen Unternehmen organisatorisch, indem sie ihnen B2B-Gesprächs-
partner vermittle. Dafür erwarte die Landesregierung keine Kostenbeteiligung, vielmehr werde sie im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung des Landes erbracht, die Unternehmen bezahlten jedoch ihre Reise-
kosten und Unterkünfte selbst. 
 
Ebenfalls mit öffentlichen Mitteln werde beispielsweise der Support vor Ort, wie der Transfer, finanziert, 
wobei die Unternehmen eine Kostenpauschale beisteuerten. 
 
Wenn sich ein Unternehmen all diese Leistungen von einem privaten Anbieter organisieren lasse, sei 
dies sehr kostenintensiv und für mittelständische Unternehmen mit hohen Kostenrisiken verbunden, 
weil die Vermittlung der entsprechenden Gesprächspartner und das Führen solcher Gespräche nicht 
automatisch auch bedeute, mit einem vollen Auftragsbuch nach Hause zu fahren. 
 
In vielen Regionen der Welt bestehe die Notwendigkeit, dass Regierungsvertreter solche Wirtschafts-
delegationen begleiteten, wenn die Gespräche, die Unternehmen führten, auch wirklich effizient sein 
sollten. In bestimmten Ländern achteten Unternehmen vor Ort sehr bewusst darauf, ob ihre Regierun-
gen solche Veranstaltungen begleiteten, und machten es davon abhängig, ob sie zu diesen B2B-Ge-
sprächen gingen. Die Regierung vor Ort begleite solche Gespräche in der Regel nur dann, wenn auf 
gleicher Augenhöhe ein Regierungsmitglied oder ein Regierungsvertreter von deutscher Seite mit dabei 
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sei. Das mache es oft notwendig, dass er selbst oder sein Staatssekretär bzw. seine Staatssekretärin 
vor Ort präsent seien, mindestens jedoch ein Abteilungsleiter oder ein Referent. Besonders im asiati-
schen Raum bestehe eine solche Notwendigkeit. 
 
In verschiedenen Regionen der Welt würden zudem Wirtschaftsrepräsentanzen unterhalten, gegenwär-
tig in China, Polen, seit Januar 2019 auch in Vietnam, ab nächstem Jahr auch in Israel, selbstverständ-
lich auch in Ruanda. Bei diesen Repräsentanzen handele es sich um Dauereinrichtungen, die den rhein-
land-pfälzischen Unternehmen vor Ort zur Verfügung stünden. 
 
Für die rheinland-pfälzischen Unternehmen sei es wichtig, dass sie den organisatorischen Aufwand, der 
mit solchen Reisen verbunden sei, abgenommen bekämen. Damit könne das Land einen sehr guten 
Support leisten. 
 
Die Nachfrage nach diesen Reisen nehme massiv zu. Als interessant darzulegen sähe er es, nach 
welchen Gesichtspunkten diese Reiseziele ausgewählt würden. Beispielsweise stehe im Februar eine 
Reise nach Japan an, die sich nach Abschluss des Freihandelsabkommens geradezu aufdränge. Japan 
sei ein spannender Markt für die rheinland-pfälzischen mittelständischen Unternehmen. Sich jedoch in 
dieser sehr dicht besiedelten und von der Kostenstruktur her nicht ganz leicht zu händelnden Region 
als Mittelständler zurechtzufinden, sei jedoch nicht so einfach. Aus diesem Grund seien sehr viele Un-
ternehmen sofort bereit gewesen, sich an dieser Reise zu beteiligen, insgesamt 24. Das zeige, wie stark 
die Nachfrage sei. 
 
Daneben würden regelmäßige Gespräche mit den diplomatischen Vertretungen in Deutschland geführt, 
wobei versucht werde zu eruieren, welche Regionen auf der Welt für Rheinland-Pfalz ein besonderes 
Potenzial böten und sich für das Land interessierten. 
 
Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Außenwirtschaftsprogramms würden Potenzialanalysen für be-
stimmte Branchen in bestimmten Ländern aufgelegt. Gerade mit Blick auf die großen lateinamerikani-
schen Länder, wie beispielsweise Brasilien, sei es für einen mittelständischen Unternehmer in Rhein-
land-Pfalz erst einmal abstrakt gesehen ein interessanter Markt, er werde sich jedoch mit der Frage 
beschäftigen müssen, in welche Region er reisen wolle, wenn er sein Produkt oder seine Dienstleistung 
vor Ort verkaufen wolle. 
 
Das gleiche Problem bestehe auch andersherum, wenn jemand aus dem europäischen Ausland sein 
Produkt oder seine Technologie in Europa oder gezielt in Deutschland verkaufen wolle. Eine Möglichkeit 
bestehe darin, in sämtliche Bundesländer zu reisen, und am Ende wisse dieser Unternehmer, in wel-
chem er am erfolgreichsten gewesen sei. 
 
Eine größere Treffsicherheit bestehe jedoch dann, wenn diese Potenzialanalysen, die sein Haus in Auf-
trag gebe, genutzt würden. Dann wisse der Unternehmer, wo er seine Geschäftspartner gezielt finden 
könne. 
 
Aufgrund all dieser Leistungen, die sein Haus anbiete, sei Rheinland-Pfalz in der Außenwirtschaft sehr 
erfolgreich. Das jedoch sei mit einem hohen Aufwand verbunden, oft werde er auch gefragt, warum er 
so viel Zeit im Ausland verbringe. Wenn er dann jedoch die Hintergründe darlege, seien diese Anforde-
rungen nachvollziehbar. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeute das eine hohe Arbeits-
belastung, die hohe Nachfrage und vor allem die gestiegene Nachfrage in den letzten Jahren zeige 
aber, dass dieser Einsatz richtig und wichtig sei. 
 
Ein weiterer Aspekt sei, dass die rheinland-pfälzischen Unternehmen permanent nach einer Diversifi-
zierung auf den Weltmärkten strebten. Immer wieder gebe es einzelne Märkte, die angezählt seien, weil 
Konflikte entstünden oder Handelsprobleme aufträten. Insofern sei es wichtig, dass die Unternehmen 
immer wieder die Möglichkeit bekämen, neue Märkte kennenzulernen. 
 
Seitens der Landesregierung würden oft auch strategische Unterstützungen angeboten, wie beispiels-
weise im vergangenen Jahr. Eine Delegation sei in Israel gewesen. Zunehmend habe sich im Mittel-
stand die Frage erhoben, welche Bedeutung der arabische Markt für diesen habe. Der Iran als Wirt-
schaftsmarkt stelle sich wegen der Spannungen mit den USA als problematisch dar. Deshalb sei an die 
Israelreise eine kurze Reise nach Jordanien angehängt worden, die nicht sehr zeitaufwendig gewesen 
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sei, den Unternehmen aber die Möglichkeit geboten habe, sich einen solchen Markt anzuschauen und 
einen Eindruck davon zu bekommen, ob dort Potenzial gegeben sei. 
 
Auch solche Unterstützungen seien außerordentlich wichtig. Mit solchen Zusatzunternehmungen werde 
den rheinland-pfälzischen Unternehmen ohne großen Aufwand und ohne große Zusatzkosten die Mög-
lichkeit geboten, einen relativ schnellen Überblick über einen solchen Markt zu bekommen. 
 
Von der Fokussierung auf einzelne Regionen oder einzelne Länder verspreche sich die Landesregie-
rung, das Land Rheinland-Pfalz sichtbarer machen und in bestimmten Bereichen engere intensivere 
Kontakte knüpfen und pflegen zu können, um die Beziehungen zu intensivieren. Das gelte beispiels-
weise für Israel im Bereich der künstlichen Intelligenz, Gleiches gelte auch für Vietnam. Dort gebe es 
sehr viele junge Menschen, die sich für Europa interessierten. Deutschland habe hier einen gewissen 
Vorteil, was mit der Zeit vor der deutschen Wiedervereinigung zusammenhänge. Die DDR und Vietnam 
hätten eine enge Kooperation gepflegt. Dadurch seien sehr viele Vertrauensverhältnisse entstanden, 
die heute für Gesamtdeutschland genutzt werden könnten, insbesondere mit einem solchen Land, das 
sich strategisch öffne. 
 
Auch solche politischen Überlegungen stelle die Landesregierung an, weshalb Rheinland-Pfalz in Viet-
nam im letzten Jahr seine Wirtschaftsrepräsentanz eröffnet habe. 
 
Solche Reisen würden auch gerne für den Landtag geöffnet, weil es die Landesregierung begrüße, 
wenn auch Mitglieder des Parlaments die weltoffene Wirtschaftspolitik begleiteten. Oft jedoch handele 
es sich um reine Arbeitsreisen, bei denen vertragliche Vereinbarungen mit den dortigen Regierungen 
ausgehandelt würden und sich eine Begleitung wenig anbiete, weil ein Begleitprogramm nicht vorgese-
hen sei. Vor diesem Hintergrund unterbreitete die Landesregierung dem Landtag Vorschläge, welche 
Reisen sich für eine solche Begleitung eigneten. So erkläre sich diese Auswahl. Es sei ihm wichtig, 
diesen Aspekt einmal darzulegen, um die Auswahl von Reisen nachvollziehen zu können. 
 
Im vergangenen Jahr sei er in Vietnam gewesen, um zwei Gespräche zu führen, zwei Vereinbarungen 
zu treffen und die dortige Wirtschaftsrepräsentanz von Rheinland-Pfalz zu besuchen. Den Aufwand für 
diese Reise seitens der Landtagsabgeordneten in Kauf zu nehmen, habe er als nicht zumutbar erachtet. 
Deshalb sei für dieses Jahr Japan vorgeschlagen worden, bei dem es sich um ein sehr interessantes 
Land handele, um auch einmal diesen Markt kennenzulernen. 
 
Er erachte es als wichtig, dass sich Rheinland-Pfalz international stark aufstelle. Er gehe davon aus, 
dass das Land mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz in den nächsten Jahren dadurch ein Vorteil 
haben werde, wenn Rheinland-Pfalz über sehr viel Erfahrung mit sehr fokussierten Regionen verfüge. 
Einfach nur darauf zu vertrauen, dass dieses Gesetz in Kraft trete, dann komme, wer wolle, und im Land 
werde einfach abgewartet, erachte er nicht als zielführend. Vielmehr sei hierfür eine Beschäftigung mit 
Regionen vorteilhafter, zu denen ein gewisses Vertrauensverhältnis bestehe und mit denen eine inten-
sivere Beziehung aufgebaut werden könne. 
 
Ein gutes Beispiel hierfür sei Ruanda, Vietnam sei ein Land, mit dem ein solcher Aufbau möglich sei. 
Daneben würden noch die Kontakte mit den Nachbarländern von Rheinland-Pfalz, Polen oder Frank-
reich, gepflegt bzw. die Beziehungen vorangebracht. 
 
Aus seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter wisse er, dass solche Reisen in der Öffentlichkeit manch-
mal infrage gestellt würden, auch wenn Abgeordnete solche Reisen unternähmen. Deswegen habe er 
gleich zu Beginn seiner Amtszeit diese Reisen für den Landtag geöffnet, weil er diese Transparenz als 
wichtig ansehe. Es wäre äußerst negativ, wenn für einen international aufgestellten, aber auch interna-
tional abhängigen Wirtschaftsstandort wie Rheinland-Pfalz das Verständnis für diesen Aufwand, der im 
Rahmen dessen betrieben werde, in der Bevölkerung nicht im ausreichenden Maße vorhanden wäre. 
Er begrüße es deshalb außerordentlich, dass der Landtag die Außenwirtschaftspolitik des Landes kon-
struktiv und mit Aufmerksamkeit begleite. 
 
Abg. Matthias Joa erachtet diesen Tagesordnungspunkt als eines der wenigen Themen, bei denen 
grundsätzlich Einigkeit bestehe. Zweimal sei er bei Reisen vor Ort mit dabei gewesen. Sein Eindruck 
sei, dass solche Reisen sehr gut angenommen würden, gerade auch von Unternehmensseite her. Seine 
Fraktion erachte diese Aktivitäten als durchaus sinnvoll. 
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Nach seinem Eindruck begrüße auch die Mehrzahl der mitreisenden Unternehmer diese Reisen, diese 
Möglichkeit, sich an solchen Reisen zu beteiligen. Er bitte um Darlegung, ob eine Art Erfolgsmessung 
mit der Frage nach Folgeaufträgen durchgeführt worden sei oder die Unternehmen in dieser Hinsicht 
eher zurückhaltend seien mit ihren Aussagen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der zuständigen 
Abteilung des Wirtschaftsministeriums für die Fahrten und Reisen, soweit sie den Landtag mit beträfen. 
Sie sei selbst bei der einen oder anderen Reise mit dabei gewesen und könne von einer hervorragenden 
Vorbereitung und Durchführung sprechen. 
 
Die Aussagen des Ministers könne sie voll und ganz unterstreichen, aber aus Sicht einer Abgeordneten, 
die als wirtschaftspolitische Sprecherin an solchen Reisen teilgenommen habe, sehe sie immer die Not-
wendigkeit, mit den zur Verfügung stehenden Geldern, bei denen es sich um Steuergelder handele, 
angemessen umzugehen. 
 
Wenngleich alle Fraktionen immer wieder Gespräche mit Verbänden und Wirtschaftsunternehmen führ-
ten, stelle es dennoch eine ganz andere Perspektive dar, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft 
direkt begleiten zu können und somit in einen doch anderen, viel engeren Austausch zu kommen. Dies 
erachte sie für die Verständnisförderung als sehr positiv. 
 
Die Auswahl der Reiseziele, der Märkte und auch die unterschiedliche Fokussierung erachte sie als 
gelungen, sie fänden keineswegs beliebig statt, vielmehr stehe hinter dieser Auswahl eine Strategie. 
 
Sowohl von den Unternehmen als auch von den gastgebenden Staaten bekomme sie Rückmeldungen, 
dass Rheinland-Pfalz eines der wenigen Bundesländer sei, die sich kontinuierlich darum bemühten, 
Handelskontakte zu knüpfen, aber auch im Anschluss zu pflegen. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin nennt die deutschen Außenhandelskammern, die ebenfalls in vielen Ländern 
vertreten seien. Er erkundigt sich nach der Zusammenarbeit und nach den Kriterien, nach denen ent-
schieden werde, ob Rheinland-Pfalz in einem Land eine eigene Repräsentanz errichte. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, eine Evaluation finde nach jeder Reise statt. Dazu würden 
die Unternehmen zu einem Nachtreffen eingeladen. Zum einen erfahre sein Haus, wie die Reise rezi-
piert und nach der Ankunft eingeschätzt werde. Im Rahmen dessen könne sein Ministerium auch Tipps 
mitnehmen, was noch verbessert werden könne, welche Abläufe nicht optimal seien. Das würde selbst-
verständlich genutzt. 
 
Des Weiteren bekäme es auch Informationen über den wirtschaftlichen Nutzen. Allerdings könne eine 
solche Reise nicht nur danach bewertet werden, was für ein Auftragsvolumen generiert werde; denn 
wenn er die schon angesprochene Jordanienreise noch einmal in den Blick nehme, stelle es für ein 
Unternehmen auch eine wichtige Erkenntnis dar, innerhalb von zwei Tagen herauszufinden, dass eine 
Beschäftigung mit dem Markt in diesem Land in den nächsten Jahren nicht effizient wäre. Auch eine 
solche Information stelle eine wichtige Information für ein Unternehmen dar. 
 
Das Thema „Steuergelder“ stelle ein wichtiges Thema dar. Deshalb gelte sein Bemühen immer dem 
Bestreben, diese Reisen so effizient wie möglich zu gestalten: zielorientiert, fokussiert auf bestimmte 
Branchen, orientiert an den Bedarfen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. 
 
Er versuche immer, einen Mehrwert dadurch zu erreichen, dass er auch das Weinmarketing mitbe-
denke. In der Regel würden bei solchen Reisen auch Weinverkostungen durchgeführt, wodurch Syner-
gie-Effekte entstünden. Daraus könne viel entstehen. 
 
Ansprechen wolle er einen weiteren Aspekt, der oft genug kritisch gesehen werde. Wenn eine Reise 
stattfinde, sei dies oft mit der Notwendigkeit verbunden, in einem gewissen Umfang ein kulturelles Be-
gleitprogramm durchzuführen. Er sei schon mehrfach in Vietnam gewesen, werde vor Ort immer wieder 
angesprochen, ob er diesen oder jenen Ort besucht habe. Wenn er diese Frage dann immer wieder 
verneinen müsse, weil es eigentliches Ziel der Reise sei, Geschäftsbeziehungen zu knüpfen, dann 
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könne das schon zu Problemen führen. Insofern bestehe die Notwendigkeit, ein solches Begleitpro-
gramm zu absolvieren, um damit zu signalisieren, es bestehe ein Interesse an der Kultur und an dem 
Land, mit dem Besuch sei eine gewisse Wertschätzung verbunden. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Außenhandelskammern werde als Selbstverständlichkeit angesehen, 
stoße aber an Grenzen. Wenn Rheinland-Pfalz Länder sehr stark in den Fokus nehme, wie beispiels-
weise Vietnam, dann werde es als sinnvoll angesehen, eine eigene Repräsentanz zu errichten. Bei-
spielsweise werbe in der dortigen Repräsentanz die zuständige Mitarbeiterin ausschließlich für Rhein-
land-Pfalz, also auch nur für rheinland-pfälzischen Wein, und spreche zudem Deutsch. Das heiße, der 
mittelständische Unternehmer aus Rheinland-Pfalz könne sich an diese Mitarbeiterin wenden, die Ge-
spräche mit passenden Ansprechpartnern vor Ort organisieren könne. Dafür müssten die Unternehmer 
nichts bezahlen. 
 
In bestimmten Ländern gebe es ein großes Interesse, dass die Ansprechpartner ausschließlich für 
Rheinland-Pfalz würben; denn selbstverständlich stehe Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsstandort in Kon-
kurrenz zu anderen Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Unter Umständen sei es deshalb sehr hilf-
reich, vor Ort ein eigenes Büro zu haben. Die Außenhandelskammern könnten schwerlich nur allein für 
Rheinland-Pfalz sprechen. Dafür investiere Rheinland-Pfalz entsprechend, dafür stehe dann aber auch 
ein Benefit. 
 
Bundesländer verfolgten auch unterschiedliche Strategien. Seine Strategie bzw. die Strategie von 
Rheinland-Pfalz sehe so aus, Vietnam unter anderem als Abnehmer für den rheinland-pfälzischen Wein 
zu betrachten, zumal dort im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern viel Wein konsumiert werde. 
 
Ein anderes Thema stelle die künstliche Intelligenz dar, sodass auch die Frage gestellt werde, ob auf 
diesem Feld nicht eine Zusammenarbeit möglich sei. In Kaiserslautern werde aktuell ein Zentrum ge-
plant, das international aufgestellt werden solle. 
 
Im Gegensatz dazu sähen gerade die ostdeutschen Bundesländer Vietnam eher als einen möglichen 
Kooperationspartner, um Probleme im Pflegebereich zu lösen, weshalb dort ein starker Akzent auf die 
duale Ausbildung gesetzt werde. Er erachte das als weniger nachhaltig, weil er die Auffassung vertrete, 
dass diese Länder, die sich neuen Märkten öffneten, auf Dauer mehr ein Interesse daran hätten, in 
einem Technologiebereich auf Augenhöhe mit Deutschland bzw. den deutschen Bundesländern zusam-
menzuarbeiten als Probleme zu lösen, die sich Deutschland selbst geschaffen habe, dem Land selbst 
aber nachhaltig nicht hälfen, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Somit müsse sich jedes Bundes-
land individuell aufstellen. 
 
Wenn ein Land seine eigene Strategie verfolge, mache es Sinn, mit einem eigenen Büro vor Ort vertre-
ten zu sein. Die Außenhandelskammern würden jedoch oft als Dienstleister beauftragt, um eine Dele-
gation vor Ort zu begleiten. Diese Zusammenarbeit funktioniere hervorragend. Es bestehe keine Kon-
kurrenz zwischen beiden Einrichtungen, beispielsweise liege das Büro für Rheinland-Pfalz in Vietnam 
im Deutschen Haus in unmittelbarer Nähe zur Außenhandelskammer, über die auch die Personalver-
waltung für die rheinland-pfälzische Niederlassung laufe; denn für nur eine oder zwei Personen, die vor 
Ort für Rheinland-Pfalz tätig seien, suche sich Rheinland-Pfalz einen Dienstleister, der die arbeitsrecht-
lichen und arbeitstechnischen Notwendigkeiten abwickle, in diesem Fall die Außenhandelskammer. 
 
Was die Mitarbeiterin in Vietnam angehe, so komme sie auch nach Rheinland-Pfalz, besuche die hei-
mischen Weinanbaugebiete und werde entsprechend geschult, sodass sie als authentische Botschaf-
terin für das Land auftreten könne. Das bedeute einen gewissen Aufwand, trage aber auch entspre-
chende Früchte. 
 
Ansprechen wolle er das Partnerland Ruanda, gegenüber dem es gelte, eine gewisse politische Ver-
antwortung insofern zu übernehmen, dass das Land schaue, wie es möglich sei, mit der eigenen wirt-
schaftlichen Stärke Ruanda auf seinem Weg für die nächsten Jahre zu unterstützen. Diese politische 
Verantwortung über den wirtschaftlichen Interessen hinaus sehe er auch dahin gehend, dafür zu sorgen, 
keine neuen Flüchtlingswellen auszulösen. Mit den bestehenden guten Fundamenten könne in dieser 
Hinsicht seines Erachtens viel erreicht werden.  
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In Bezug auf die Verbindungen zur Partnerregion Oppeln sehe er eine ähnliche politische Verantwor-
tung, die in der Historie begründet liege. Ähnliches gelte für die Beziehungen zu Frankreich. 
 
Er versuche bei seinen Reisen, einen maximalen Mehrwert zu erreichen. Im vergangenen Jahr habe er 
mit einer Delegation in Paris den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Dabei habe es sich um ein klas-
sisches Programm gehandelt, bei dem eine Win-win-Situation entstanden sei. Zum einen hätten die 
deutsch-französischen Beziehungen intensiviert werden können, zum anderen habe Rheinland-Pfalz 
einen großen Smartfarming-Kongress veranstaltet; denn er vertrete die Auffassung, dass das, was im 
Smartfarming in Rheinland-Pfalz ablaufe, sehr gut mit französischen Institutionen gemeinsam entwickelt 
werden könne. Nennen wolle er AgriDées, einen großen Think Tank des französischen Bauernver-
bands. Hier finde jetzt eine engere Zusammenarbeit statt. 
 
Es würden Fachkongresse durchgeführt, auf denen die Fachleute zusammenkommen könnten. Die 
rheinland-pfälzische Seite lerne die französischen Lösungsansätze kennen, könne sie vielleicht über-
nehmen. Er sehe diesen Austausch als eine hervorragende Kooperation, werte dies als gelebtes Europa 
der Regionen. Zudem sei auf dem Tag der Deutschen Einheit in Paris noch rheinland-pfälzischer Wein 
ausgeschenkt und ein Traubenvollernter von ERO vorgestellt worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner geht auf die nächste Sitzung des Ausschusses ein, die für den 5. März 
terminiert sei und in der eine Anhörung stattfinden solle. Nun stelle sich die Frage, inwieweit in dieser 
Sitzung Anträge beraten werden könnten. 
 
Da die darauffolgende Sitzung erst am 22.  April stattfinde und dazwischen noch zwei Plenartermine 
anstünden, schlage er vor, sich darauf zu verständigen, Antrage in die Sitzung am 5. März noch einzu-
bringen, die damit verbundenen Fragen jedoch möglichst kurz und präzise zu formulieren, sodass die 
Landesregierung möglichst knapp antworten könne. Im Falle einer ausführlich gewünschten Antwort 
könnte diese als Tischvorlage erfolgen. 
 
Auf entsprechenden Vorschlag von Abg. Jutta Blatzheim-Roegler, seitens jeder Fraktion nur noch 
einen Antrag einzubringen, macht Vors. Abg. Thomas Weiner darauf aufmerksam, es könnten auch 
noch Überweisungen aus dem Plenum an den Ausschuss erfolgen. 
 
Meike Neef (Richterin) berichtet über den aktuellen Stand bezüglich der Anhörung im Ausschuss am 
5. März. 
 
 
 
gez. Röhrig 
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