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42. Sitzung am Mittwoch, dem 22. April 2020, Videokonferenz 
 

Mainz, Isenburg-Karree 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.32 Uhr bis 17.15 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirt-
schaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6347 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3, 5 – 37) 

2. Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische  
Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau 
– Vorlage 17/6354 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3, 5 – 37) 

3. Gemeinsam gegen Corona: Soforthilfe der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung für die Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6360 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3, 5 – 37) 

4. Versorgung und Verpflegung von Berufskraftfahrern in Zeiten 
der COVID-19-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6375 – [Link zum Vorgang] 
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(S. 3, 5 – 37) 
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Aktuelle Lage zur Wirtschaft in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6378 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3, 5 – 37) 

6. Leistungen des IFOS Kaiserslautern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6187 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 38) 

7. Technologieoffenheit nutzen – Wasserstoffstrategie Rheinland-
Pfalz erarbeiten 
Antrag Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/10503 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

8. Forcierter Umstieg auf Batteriefahrzeuge und dadurch indu-
zierter Strukturwandel in der Autoindustrie 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag  
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11099 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

9. Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung im 
Landtag  
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11438 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 39) 

10. Unternehmensgründungen in Rheinland-Pfalz 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag  
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11510 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 40) 

11. Unternehmensnachfolge 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag  
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11511 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 41) 
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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmenden, insbesondere für 
die Landesregierung Dr. Volker Wissing, dem er namens des Ausschusses zum 50. Geburtstag gra-
tuliert, und für die Investitions- und Strukturbank (ISB) Ulrich Dexheimer.  
 
Vor Eintritt in die Beratungen:  
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 1 bis 5 der Tagesordnung 
gemeinsam zu beraten. 
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Punkte 7 und 8 der Tagesordnung: 
 

7. Technologieoffenheit nutzen – Wasserstoffstrategie Rheinland-Pfalz erarbeiten 
 Antrag Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/10503 – [Link zum Vorgang] 

 
8.  Forcierter Umstieg auf Batteriefahrzeuge und dadurch induzierter Strukturwandel in der 

Autoindustrie 
 Antrag AfD auf Besprechung im Landtag 
 Unterrichtung Landtagspräsident 
 – Drucksache 17/11099 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Anträge werden abgesetzt. 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10503-17.pdf
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Punkte 1 bis 5 der Tagesordnung: 
 

1. Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6347 – [Link zum Vorgang] 

 
2. Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/6354 – [Link zum Vorgang] 
 

3. Gemeinsam gegen Corona: Soforthilfe der rheinland-pfälzischen Landesregierung für die 
Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6360 – [Link zum Vorgang] 

 
4. Versorgung und Verpflegung von Berufskraftfahrern in Zeiten der COVID-19-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6375 – [Link zum Vorgang] 

  
5. Aktuelle Lage zur Wirtschaft in der Corona-Krise 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6378 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner führt an, es sei sich darauf verständigt worden, folgende Schwerpunkte 
bei der gemeinsamen Aufrufung der Tagesordnungspunkte 1 bis 5, die das Corona-Problem be-
träfen, zu bilden: 
 
– Aktueller Stand der Umsetzung der Soforthilfen,  
– am 15. April 2020 zwischen den Ministerpräsidentinnen sowie Ministerpräsidenten und der 

Bundeskanzlerin vereinbarte Änderungen im wirtschaftlichen Bereich sowie 
– mittel- und langfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
 
Diese drei Themenblöcke sollten nach Möglichkeit separat und strukturiert beraten werden.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling gratuliert Staatsminister Dr. Volker Wissing namens ihrer Fraktion zum 
Geburtstag.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6347-V-17.pdf
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https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6360-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266223
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6375-V-17.pdf
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http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266434
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Es sei eine gute Nachricht, dass die Investitions- und Strukturbank alle 72.000 Anträge auf Sofort-
hilfen des Bundes abgearbeitet habe. Sie gratuliere Staatsminister Dr. Volker Wissing und Ulrich 
Dexheimer hierzu und hebe die besondere Leistung der 150 Mitarbeitenden hervor, die auch an 
den Feiertagen durchgearbeitet hätten.  
 
Besonders erfreulich sei, dass das Verfahren in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern rechts- und betrugssicher abgelaufen sei. Die Informationen zum Verfahren in Rhein-
land-Pfalz in der letzten Sitzung hätten dazu beigetragen, dass für mehr Verständnis für zeitliche 
Verzögerungen habe gesorgt werden können. Bei einem positiven Bescheid könnten die Antrag-
stellenden mit dem Geld kalkulieren und müssten nicht mit Rückzahlungen rechnen, sofern nicht 
falsche Angaben gemacht worden seien.  
 
Trotz der seit Wochenbeginn geltenden, von Bund und Ländern gemeinsam verabredeten Locke-
rungen bestehe Krisenzustand. Sie warne vor einer möglichen Überforderung des Gesundheits-
systems bei einem Ansteigen der Ansteckungsrate. In der aktuellen Ausgangssituation sei die Ge-
fahr gegenüber der geringeren Gesamtansteckung vor einigen Wochen sehr viel größer.  
 
Ihre Fraktion habe sich sehr stark für eine Maskenpflicht ausgesprochen und begrüße den heuti-
gen Beschluss, diese bundeseinheitlich einzuführen. Eine Maske rücke die Krisensituation ins Be-
wusstsein und könne ein Verständnis für die noch bestehenden Einschränkungen schaffen.  
 
Viele Unternehmen, insbesondere Kleinunternehmen, die sich durch die Maßnahmen der Locke-
rung ungerecht behandelt fühlten, träten an die Abgeordneten heran und führten nachvollzieh-
bare Argumente für eine weitere Öffnung an. Die Gesamtzahl der Kontakte sei angesichts der fra-
gilen Situation weiterhin zu begrenzen, wodurch Ungerechtigkeiten nicht zu vermeiden seien. Sie 
appelliere an alle, für die Wichtigkeit des Gesundheitsschutzes zu sensibilisieren, ohne den alle 
andere Maßnahmen wertlos seien. Gleichzeitig werde versucht, Einzelanforderungen gerecht zu 
werden.  
 
Trotz eines allgemeinen Verständnisses für Ungerechtigkeiten stünden einige Branchen, bei-
spielsweise Künstlerinnen und Künstler wegen fehlender Auftrittsmöglichkeiten, Theater und 
Bühnen, Hoteliers und die gesamte Reisebranche, vor besonders massiven Härten. Sie müssten 
auf absehbare Zeit hohe Verluste erwarten und würden aufgrund dieser Situation, die durch eine 
Naturkatastrophe hervorgerufen sei – nicht durch die Politik, worauf immer wieder hinzuweisen 
sei –, an den Rand der Existenz oder darüber hinaus getrieben. Der Bund müsse zusammen mit 
den Ländern in einem zweiten Anlauf neue, langfristige Strategien und Konzepte entwickeln, da-
mit nicht ganze Wirtschaftszweige wegbrächen.  
 
Sie sei erfreut, dass die Zusammenarbeit von Bund und Ländern besser funktioniere, als das im-
mer wieder bei Einzelthemen zu sehen sei, und hoffe, dass Weiteres gelinge werde.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin richtet namens seiner Fraktion Glückwünsche zum Geburtstag an Staats-
minister Dr. Volker Wissing.  
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Vorneweg bedanke er sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ISB sowie des Wirt-
schaftsministeriums, denen bei aller Kritik viel abverlangt worden sei.  
 
In der letzten Ausschusssitzung sei über das enttäuschte Vertrauen der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen (KMU) in Staatsminister Dr. Volker Wissing gesprochen worden. Nun, zwei Wo-
chen später, gingen unverändert täglich Anfragen von betroffenen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern zum Verbleib des Geldes ein, die anführten, sie hätten den Antrag vor drei Wochen ge-
stellt und ihnen stehe das Wasser bis zum Hals. Ebenso bemängelten viele, es liege noch kein 
Bescheid vor. 
 
Die Information des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums in einer Pressemitteilung ges-
tern, alle Anträge seien abgearbeitet, sei selektiv. Er frage, wie viele der 72.000 Anträge auf Zu-
schüsse positiv beschieden, auf wie viele Anträge bisher Auszahlungen vorgenommen und ob alle 
anderen Anträge bzw. wie viele Anträge abgelehnt worden seien. Er bitte zudem um Auskunft, ob 
die ISB dazu übergegangen sei, unvollständige Anträge abzulehnen, sodass diese neu gestellt 
werden müssten, und bis wann alle positiv Beschiedenen ihr Geld erhielten.  
 
In der zurückliegenden Sitzung habe Staatsminister Dr. Volker Wissing die zeitlichen Verzögerun-
gen in der Antragsbearbeitung damit begründet, es würde besonders gründlich geprüft. Inzwi-
schen erlassene Bescheide enthielten jedoch den Hinweis „vorläufig“ und „ohne Prüfung“.  
 
Es stelle sich die Frage, welcher Prüfungsaufwand die Verzögerung verursacht habe, denn der Zu-
schussbetrag werde präzise abgefragt, wobei dessen Berechtigung aber anhand der eingereichten 
Unterlagen gar nicht überprüft werden könne. Es dürfe zudem nicht zu wochenlangen Verzöge-
rungen führen, ob ein fester Betrag von 9.000 Euro wie in Nordrhein-Westfalen oder der im Antrag 
angegebene Betrag bewilligt und überwiesen werde. Er bitte um Aufklärung, was die Verzögerun-
gen verursacht und welchen Mehrwert die Prüfung gebracht habe, denn die Verzögerungen führ-
ten zu Existenzängsten, Not und einem echten Vertrauensverlust in die politische Führung und in 
die Wirtschaftspolitik des Landes.  
 
Rheinland-Pfalz sei im Hinblick auf die eigene Landesförderung Schlusslicht bei der Unterstüt-
zung der Unternehmen in Zuschussform und bei der Auszahlung der Bundesmittel an die KMU. Für 
die KMU sei es inzwischen ein Standortnachteil, wenn sie ihren Sitz in Rheinland-Pfalz und nicht 
in einem der benachbarten Bundesländer hätten. Er verweise auf die gestrige Berichterstattung 
im ZDF.  
 
Insgesamt sei trotz des großen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bewältigung 
der Krise bisher im Hinblick auf die politische Führung völlig unzureichend. 
 
Abg. Matthias Joa richtet Geburtstagsgratulationen an Staatsminister Dr. Volker Wissing.  
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Auch der Fraktion der AfD lägen Beschwerden vor, dass Gelder der Direkthilfen noch nicht ausbe-
zahlt worden seien. Er bitte um Erklärung, was „bearbeitet“ bedeute, und mitzuteilen, wie hoch 
die tatsächlich ausgezahlte Summe sei.  
 
Wichtig seien der AfD-Fraktion die Gastronomie, die Hotellerie und andere Unternehmensbran-
chen, deren Lage dramatisch sei. Ehrlicherweise müssten verschiedene Zeithorizonte betrachtet 
werden, denn voraussichtlich stehe eine schwere Wirtschaftskrise bevor, die sich nicht kurzfristig 
in einer V-Form entladen werde.  
 
Das seitens seiner Fraktion in der letzten Ausschusssitzung vorgestellte Modell für eine stärkere 
Unterstützung der Unternehmen sei von Staatsminister Dr. Volker Wissing als nicht notwendig er-
achtet und von der Abgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler geradezu lächerlich gemacht worden. 
Gestern Abend sei im Fernsehen über eine Konferenz der FDP-Fraktion berichtet worden, wonach 
die FDP ein Modell namens „Nachträgliche Gewinnverrechnung“ vorgeschlagen habe, das dem von 
der AfD vorgeschlagenen Modell der „Anteiligen Umsatzauskehrung“ entspreche. Beide führten 
am Ende zum selben Ergebnis.  
 
Eine große Rolle spiele in diesem Zusammenhang aus Sicht der AfD eine weitgehende Beseitigung 
der Hürden für die Wirtschaft. An die Grenzwertvorgaben für die Automobilindustrie sei zu den-
ken, aber auch an die Gastronomie und Hotellerie, die eine Öffnungsperspektive benötigten. Vor 
diesem Hintergrund werde um ergänzende Ausführungen gebeten.  
 
Bei einem Shutdown von zwei Monaten sei laut einer Szenariorechnung des ifo Instituts mit einem 
Rückgang des BIP in Höhe von 15 bis 17 % zu rechnen, was sich stark auf die Arbeitslosigkeit und 
Insolvenzen auswirke. Es sei zu fragen, ob die Landesregierung in diesem Zusammenhang über 
konkrete Szenarien verfüge und ob über diese schon Auskunft gegeben werden könne.  
 
Abg. Steven Wink stellt fest, die meisten Aspekte seien angesprochen worden. Noch einmal auf-
nehmen wolle er die medial durchgedrungenen guten Nachrichten, was die Bearbeitung durch 
das Wirtschaftsministerium und die ISB betreffe. Er bedanke sich bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das große Engagement, das diese bei der Antragsbearbeitung gezeigt hätten.  
 
Aus der Sicht der Fraktion der FDP sei es wichtig, dass keine branchenbezogenen, diversen Lösun-
gen gesucht würden, sondern solche, bei denen eine Lockerung unter Einhaltung eines konse-
quenten Infektionsschutzes umgesetzt werden könne. Beim Thema „Gastronomie“ sei für viele 
beispielsweise nicht nachvollziehbar, dass es erlaubt sei, sich eine Hose zu kaufen, jedoch nicht 
bei konsequenter Einhaltung des Infektionsschutzes in einem Lokal ein Glas Wein getrunken wer-
den könne. Es sei sehr wichtig, länderübergreifende, bundeseinheitliche Regelungen in solchen 
Bereichen zu finden, um einen Flickenteppich zu vermeiden. 
 
Er bitte um Auskunft, ob es angesichts der Forderungen nach einem länderübergreifenden, bun-
deseinheitlichen Konzept für die unterschiedlichen Corona-Soforthilfen der Länder im Bereich 
der Wirtschaftspolitik koordinierende Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsminister gegeben 
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habe oder dieser eine koordinierende Funktion eingenommen habe. Darüber hinaus interessiere 
ihn, welche Informationen dem Ministerium – abgesehen von medialen Berichten – zum Miss-
brauch der Corona-Soforthilfen in anderen Bundesländern vorlägen. 
 
Anfänglich hätten einige Unternehmer den Eindruck erhalten, dass keinerlei bürokratische Hür-
den bei der Antragstellung und Antragsbearbeitung bestünden. Es habe sich aber herausgestellt, 
dass doch Hürden bestanden hätten, die erforderlich seien, weil vorab geprüft werden müsse, um 
Missbrauch zu vermeiden und das Risiko für den Staatshaushalt sowie die Unternehmen zu mini-
mieren. Er frage, wie sich das Land Rheinland-Pfalz dafür eingesetzt habe, diese bürokratischen 
Hürden für Unternehmerinnen und Unternehmer zu minimieren. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler richtet seitens ihrer Fraktion Glückwünsche zum Geburtstag an 
Staatsminister Dr. Volker Wissing.  
 
Die von der Fraktion der Grünen bereits letzte Woche thematisierte und geforderte Maskenpflicht 
könne eine Unterstützungsmaßnahme sein, weil durch diese zum Ausdruck gebracht werde, dass 
die Normalität in weiter Ferne liege, auch wenn das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz zu 
vorsichtiger Hoffnung einlade. Es komme darauf an, wie die von der Bundeskanzlerin so bezeich-
nete „neue Normalität“ definiert, gelebt und vermittelt werde.  
 
Innerhalb der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe es ebenfalls sehr viele Anfragen, Mails und 
persönliche Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern gegeben, aber auch mit Men-
schen, die in ihrer Existenz betroffen seien, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im 
Homeoffice seien und ihre Kinder versorgen müssten, also auch noch Homeschooling betreiben 
müssten. Insgesamt sei es für die ganze Gesellschaft eine Situation, die nicht eingeübt worden sei 
und werden konnte. Gerade hinsichtlich der Belastung für Familien gelte es, Perspektiven für eine 
Rückkehr in eine neue Normalität zu schaffen. Diese halte sie für die Aufgaben, denen sich die 
Politikerinnen und Politiker stellen müssten. 
 
Unternehmen hätten sich bei ihr nicht nur über das Antragsverfahren beklagt, sondern sie habe 
auch Rückmeldungen erhalten, das Geld sei inzwischen eingegangen. Dies stelle einen Ausschnitt 
aus ihrer Region dar, in der die Abläufe offenbar recht gut seien.  
 
Zu bemerken sei jedoch leider auch, dass einige Unternehmen dazu übergegangen seien, Kündi-
gungen auszusprechen und nicht auf die Möglichkeiten des Kurzarbeitergeldes zurückzugreifen. 
Für Menschen, die noch kein Jahr in dem Job gewesen seien, bedeute das, dass sie auch kein 
Arbeitslosengeld erhielten, sodass sich die Situation für Einzelne schwierig gestalte. 
 
Einige Dinge seien auch in Rheinland-Pfalz noch ungeklärt. Sie nenne das Stichwort „Großveran-
staltungen“. Nach ihrem Verständnis habe die Absprache der Bundeskanzlerin mit den Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten ergeben, dass darüber am 30. April Gespräche geführt 
würden. Leider – sie frage sich manchmal, wie tauglich der Föderalismus in einer Krisensituation 
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wie dieser, einer Pandemie, sei – hätten sich nicht alle Bundesländer an diese Absprache gehal-
ten. Dann komme es schnell zu Vergleichen, die einen reagierten besser als die anderen. Das be-
dauere sie, denn nach ihrem Eindruck habe sich Rheinland-Pfalz an die Absprache gehalten. 
 
Das Thema „Tourismus“ beschäftige sie besonders. Rheinland-Pfalz sei eine Tourismusregion, die 
ihresgleichen suche. In der Enquete-Kommission Tourismus sei an Verbesserungen der politi-
schen Rahmenbedingungen gearbeitet worden, um den Tourismus voranzubringen. Sie hoffe, es 
werde bundesweit schrittweise dazu kommen, die Gastronomie, wo verantwortbar und bei Beach-
tung aller Hygienemaßnahmen usw., wieder ein Stück zu öffnen, um den Unternehmen, Hoteliers 
und Gastronomen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive zu geben. 
 
Auch von Künstlerinnen und Künstlern – das scheine in anderen Bundesländern anders anzulau-
fen – erhalte sie immer noch Anfragen. Zu denken sei darüber hinaus an ehrenamtliche Vereine, 
die vor einer schwierigen finanziellen Situation stünden. Auch auf diese Bereiche und die Reaktion 
der Gesellschaft müsse geschaut werden.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist darauf hin, er werde versuchen, in seinem Sachstandsbe-
richt auf die gestellten Fragen einzugehen, im Zuge derer eine Fülle von Themenbereichen ange-
sprochen worden sei.  
 
Zu den Soforthilfen sei zu sagen, dass der ISB mit Stand gestern Abend insgesamt 74.200 Anträge 
vorgelegen hätten. Die Zahlen veränderten sich permanent, weil das Programm noch laufe und 
der Prozess nicht abgeschlossen sei, sodass es wahrscheinlich gegenwärtig mehr als 74.200 An-
träge seien. Im Augenblick laufe das System so stabil und schnell, dass das Wirtschaftsministe-
rium einmal pro Tag den aktuellen Stand berichtet bekomme. 
 
Von diesen 74.200 Anträgen seien alle durch die ISB bearbeitet worden, sodass der Bearbeitungs-
stand gestern Abend 100 % betragen habe. Auf die Frage des Abgeordneten Dr. Helmut Martin sei 
auszuführen, „bearbeitet“ bedeute natürlich nicht „bewilligt und ausbezahlt“, sondern dass die 
Anträge auf Vollständigkeit geprüft, wo erforderlich in eine digitale Form umgearbeitet und zur 
Bewilligung freigegeben oder, wenn kein Anspruch bestanden habe, abgelehnt worden seien.  
 
Anträge, die aufgrund von Unklarheiten nicht hätten bewilligt werden können, seien einer vertief-
ten Überprüfung zu unterziehen. Solche Anträge könnten nicht schnell und schon gar nicht digital 
bearbeitet werden. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn Antragstellende ihren Namen nicht an-
gegeben hätten. Dann könne weder ein ablehnender Bescheid erstellt noch eine Auszahlung vor-
genommen noch ein Hinweis auf Vervollständigung an die Antragstellerin oder den Antragsteller 
gegeben werden. Mit entsprechendem Personalaufwand müsse ermittelt werden, wer dahinter-
stehe und worum es gehe.  
 

Daneben gebe es Anträge, die nicht digital bearbeitet werden könnten, weil die Antragstellenden 
unklare Angaben gemacht hätten, etwa Anträge, bei denen erhebliche Zweifel bestünden, dass 
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überhaupt eine Unternehmereigenschaft vorliege. Habe der oder die Antragstellende diese im 
Antrag nicht plausibel dargestellt, könne und dürfe nicht positiv beschieden werden. 
 
Unklare Fälle, etwa mit möglichen Schreibfehlern in wesentlichen Aspekten, würden in eine auf-
wendigere Bearbeitung gegeben, um zu ermöglichen, dass vielleicht doch positiv beschieden wer-
den könne. Solche Fälle würden aus der automatisierten Bearbeitung herausgenommen, weshalb 
es zu Verzögerungen komme, wofür aber der Antragstellende verantwortlich sei. Die ISB könne 
nicht anders als beschrieben vorgehen.  
 
Bei einer Überprüfung an ihn herangetragener Einzelfälle habe sich immer ein schwerwiegendes 
Versäumnis bei der Antragstellung durch die Antragstellenden ergeben, beispielsweise eine feh-
lende Namensangabe oder Bankverbindung, eine falsche Datumsangabe der Gewerbeanmeldung 
usw. Solche Fälle könnten nicht automatisiert durch einen Genehmigungsprozess laufen. 
 
Anträge, die vollständig ausgefüllt worden seien und bei denen keine Zweifel an der Berechtigung 
bestünden, seien alle bewilligt, abschließend bearbeitet und ausbezahlt worden oder befänden 
sich in Auszahlung. 
 
Darüber hinaus habe es sehr viele Mehrfachanträge gegeben, die selbstverständlich nicht zur Aus-
zahlung gekommen seien. Darin, dass Dubletten identifiziert würden, liege der Vorteil des rhein-
land-pfälzischen Verfahrens im Vergleich zu anderen.  
 
Insgesamt seien 41.900 der 74.200 Anträge bewilligt worden. Es gebe 21.600 Mehrfachanträge; 
4.000 Anträge seien negativ geprüft worden; bei 6.700 Anträgen hätten Betrugsverdacht, schwer-
wiegende Mängel oder Lückenhaftigkeit in der Antragstellung bestanden, sodass keine automati-
sierte Bearbeitung möglich gewesen sei. Insgesamt seien dies 74.200 Anträge; 323 Millionen Euro 
seien ausbezahlt worden. 
 
Bei allem Verständnis für eine kritische Beobachtung – das sei gut und helfe der Landesregie-
rung – wolle er mit dem Märchen aufräumen, dass die Bearbeitung in Rheinland-Pfalz im Bundes-
vergleich besonders langsam vonstattenginge. Das sei völlig abwegig. Rheinland-Pfalz bearbeite 
die Anträge recht zügig und liege im guten Mittelfeld aller Bundesländer, verfüge allerdings über 
eines der sichersten und umfangreichsten Prüfungsverfahren. Er vermute, Rheinland-Pfalz liege 
in der Kombination von Geschwindigkeit und Prüfungsdichte relativ weit an der Spitze in Deutsch-
land. Vor diesem Hintergrund bitte er dringend, diese Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und 
nicht gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass in Rheinland-Pfalz langsamer gearbeitet würde als 
in anderen Bundesländern.  
 
Es gebe Bundesländer, die das Antragsverfahren wesentlich später in Gang gesetzt hätten, wobei 
diese sicherlich ihre Gründe gehabt hätten. Rheinland-Pfalz habe sein Antragsverfahren am 
29. März vom Bund freigegeben bekommen und sei bereits sonntagabends um 18 Uhr mit einem 
bundesrechtskonformen Antragsformular online gewesen. Das Saarland sei seiner Erinnerung 
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nach eine Woche später, Baden-Württemberg mittwochs mit einem solchen Verfahren online ge-
wesen.  
 
Er bitte auch gegenüber seinen Mitarbeitenden nicht permanent zu wiederholen, dass Rheinland-
Pfalz in irgendeiner Weise später gewesen wäre. An Abgeordneten Dr. Helmut Martin gerichtet 
betone er, bei der Eröffnung des Antragsverfahrens für die Bundeshilfen sei Rheinland-Pfalz unter 
den 16 Bundesländern das erste gewesen, nämlich sonntagabends um 18 Uhr. Wenn der Bund 
morgens um 11 Uhr ein Verfahren freigebe und Rheinland-Pfalz schon abends um 18 Uhr das An-
tragsverfahren eröffnen könne, wisse er nicht, was die ISB noch schneller oder noch besser hätte 
machen können. Seines Erachtens könne diese Leistung als „exzellent“ oder „hervorragend“ be-
zeichnet werden. 
 
Zur Frage, was geprüft werde, und dem Vorwurf, es würde nichts geprüft, sei auszuführen, die 
ergehenden Bescheide seien natürlich vorläufig, denn es könne und solle beispielsweise nicht 
geprüft werden, ob die geltend gemachten Betriebskosten tatsächlich anfielen. Deswegen handle 
es sich um eine Soforthilfe, wie der Bund sie verstehe. Es könne nicht geprüft werden, ob bei-
spielsweise Mietverträge in der angegebenen Höhe für geschäftliche Räumlichkeiten abgeschlos-
sen worden seien, aber es könne geprüft werden, ob das Unternehmen existiere oder eine Gruppe 
organisierter Krimineller ein Computerprogramm entwickelt habe und Scheinexistenzen fingiere, 
um Mittel abzugreifen. Dies werde in Rheinland-Pfalz durch die Unterschrift einer Person unter 
Vorlage eines Ausweisdokuments mit handschriftlicher Signatur geprüft 
 
Dieser entscheidende Prüfungsschritt führe zu einem Medienbruch, sodass es in Rheinland-Pfalz 
anders als in anderen Bundesländern nicht möglich sei, per Computer beliebige Angaben in den 
Antrag aufzunehmen, diesen abzuschicken und dann Geld überwiesen zu bekommen. Mit der Un-
terschrift sei eine Sicherheitsstufe eingebaut, die es in anderen Bundesländern nicht gebe. Aller-
dings sei es in Rheinland-Pfalz bei der Bearbeitung der 74.200 Anträge nicht dazu gekommen, dass 
das System hätte beendet, unterbrochen oder abgeschaltet werden müssen wie beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen, weil dort Computerbetrüger auf diese Weise Gelder abgegriffen hätten, die 
ihnen nicht zustünden. Natürlich stelle ein solcher Medienbruch, bei dem eine handschriftliche 
Signatur in eine elektronische Datei umgearbeitet werden müsse, einen Aufwand dar.  
 
Erst am 29. März sei das gesamte Antragsverfahren des Bundes zugegangen. Es sei interessant, 
dass nicht die Frage diskutiert werde, ob der Bund das Antragsverfahren nicht acht Tage vorher 
hätte zur Verfügung stellen können. Dann hätte eine Woche mehr Zeit zur Verfügung gestanden, 
um beispielsweise eine digitale Infrastruktur zur Bearbeitung der Fälle aufzubauen.  
 
Alternativ hätte der Bund selbst administrieren und das Verfahren zentral, etwa beim Bundesamt 
für Außenwirtschaft, organisieren können. Die Administration sei jedoch den Ländern übergeben 
worden, die Kriterien, nach denen zu administrieren sei, hätten jedoch erst am 29. März um 11 Uhr 
zur Verfügung gestanden. Natürlich sei an einem Sonntag von 11 bis 18 Uhr der Aufbau einer digi-
talen Infrastruktur unmöglich gewesen, um das Verfahren montagmorgens rechtssicher, mit einer 
gewissen Prüfungssorgfalt und voll digital zu starten. 
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Im Folgenden habe die ISB die Anträge ordnungsgemäß nach den Vorgaben des Bundes entge-
gengenommen und sukzessive eine digitale Infrastruktur etabliert, mithilfe derer die Verfahren 
möglichst schnell und digital hätten abgearbeitet werden können. Dabei seien anhand der Auf-
fälligkeiten in den Anträgen systematisch Sicherheitsprüfungen in das digitale System einpro-
grammiert worden, sodass die Bearbeitung am Ende schnell und mit der notwendigen Sorgfalt 
habe vonstattengehen können.  
 
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern laufe das rheinland-pfälzische System bis heute ohne 
Probleme, wohingegen andere Bundesländer, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, eine Woche 
die Bearbeitung unterbrochen hätten und das Landeskriminalamt ermittelt habe, wer dieses Sys-
tem mit welcher Vorgehensweise gehackt und den Staat um möglicherweise höhere Summen be-
trogen habe.  
 
In Rheinland-Pfalz sei es auch nicht dazu gekommen, dass wie in Berlin Gelder an islamistische 
Hassprediger ausbezahlt worden seien, die das digitale System hätten täuschen können, sich als 
Selbstständige ausgegeben und 18.000 Euro abgegriffen hätten. Um solchen Vorfällen vorzubeu-
gen, sei in Rheinland-Pfalz ein sichereres System etabliert worden. 
 
Er wolle an dieser Stelle auf die Fragen des Abgeordneten Steven Wink eingehen. Die Vorgaben, 
was zu prüfen und welche Daten zu erfassen seien, stammten nicht vom Land Rheinland-Pfalz, 
sondern vom Bundeswirtschaftsministerium. Dieses habe in der ursprünglichen Verwaltungsver-
einbarung noch weitergehende Prüfungen durch das Land gefordert, beispielsweise lückenlose 
Verwendungsnachweisprüfungen in jedem Einzelfall.  
 
Das hätte bedeutet, dass für jeden der 74.200 Betriebe hätte überprüft werden müssen, wie viel 
der ausgezahlten Hilfen tatsächlich für welche Betriebskosten verwendet worden seien. Dies hätte 
vorausgesetzt, dass von den Antragstellenden von vornherein sehr umfangreiche Unterlagen hät-
ten angefordert werden müssen.  
 
Weil aus Landessicht die Vorstellungen des Bundes über die Vorgehensweise der Administration 
dieser sogenannten Soforthilfen dazu geführt hätten, dass die Bearbeitung der Anträge jedenfalls 
im April und wahrscheinlich auch im Mai nicht fertiggestellt worden wäre, habe Rheinland-Pfalz 
– mit Unterstützung anderer Länder – dafür gesorgt, dass der Bund von diesen überzogenen For-
derungen abgerückt sei und auf einen 100%igen Verwendungsnachweis verzichtet habe.  
 
In diesem Zusammenhang sei wichtig zu wissen, dass die gesamten Kosten für Prüfungen im Nach-
hinein zulasten des Landeshaushaltes gingen, weil diese der Bund nicht trage, wodurch bei 
74.200 Fällen ein ganz erheblicher Aufwand entstünde. Deswegen sei ihm die Forderung Einzelner 
aus dem Parlament, am Anfang alle Augen zuzudrücken, möglichst schnell auszubezahlen und 
hinterher zu prüfen, unverständlich. Diese nachträgliche Prüfung sei wesentlich aufwendiger und 
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kostspieliger als ein sorgfältiges Arbeiten am Anfang. Zudem müssten alle dadurch zurückgefor-
derten Gelder an den Bund abgeführt werden. Es handle sich insofern um ein schwieriges Anreiz-
verfahren. 
 
In Rheinland-Pfalz seien sehr viele Fälle von Missbrauch festgestellt worden. Beispielsweise seien 
in einem Fall 150 Anträge gestellt und damit 150-mal Hilfen beantragt worden. Die Zahl von ins-
gesamt 21.600 Dubletten in Rheinland-Pfalz sei enorm. Vor dem Hintergrund halte er das Vorge-
hen der ISB für sehr vorbildlich, zunächst eine gründliche Sichtung vorzunehmen und dann die 
Anträge zur elektronischen Bearbeitung in eine digitale Form zu bringen. Dabei sei zu berücksich-
tigen, die Anträge hätten nicht schon am 1. April in einer Größenordnung von 50.000 oder 60.000 
vorgelegen, sondern deren Zahl habe sich langsam aufgebaut. 
 
In der zurückliegenden Ausschusssitzung habe er angekündigt, die Leistung der ISB in der An-
fangsphase gebe nicht die tatsächliche Leistung des Systems der ISB wieder. Zu dem Zeitpunkt 
seien etwa 800 Anträge pro Tag abschließend beschieden worden. Gleichzeitig seien aber digitale 
Dateien erstellt worden, die, sobald die digitale Bearbeitungsstruktur voll aufgebaut gewesen sei, 
eine sehr zügige Abarbeitung der Fälle ermöglicht hätten. Die Taktung habe am Ende bei 7.000 An-
trägen pro Tag gelegen, was er für eine enorme Leistung der Investitions- und Strukturbank halte. 
Deswegen habe nach den Osterfeiertagen die Zahl von 30.000 und wenige Tage später 50.000 be-
arbeiteten Anträgen gemeldet werden können. 
 
Viele seien sehr überrascht gewesen, dass diese Zahl so plötzlich hochgeschnellt sei. Dies liege 
daran, dass zunächst – wie von Anfang an kommuniziert – im Plateau vorgegangen worden sei, 
um dann ganz stark hochzuschnellen. Es habe Klarheit über die Notwendigkeit bestanden, dass 
die Soforthilfen so schnell wie möglich auszuzahlen seien. 
 
Er halte die Bearbeitung von 74.200 Anträgen innerhalb von rund 20 Tagen, also knapp drei Wo-
chen, für eine tolle Leistung. Dabei sei festzustellen, vor dem 29. März hätten keine Mitarbeiten-
den, keine digitale Infrastruktur zur Verfügung gestanden und keiner habe die Anforderungen an 
das Antragsverfahren gekannt. Insofern gebe es seines Erachtens nichts zu bemängeln.  
 
Bemängelten Antragstellende, es sei kein Geld ausbezahlt worden, liege das mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit an einer nicht ordnungsgemäßen Antragstellung. Allerdings könn-
ten diejenigen, die ihren Antrag neu einreichten, weil ihnen Fehler unterlaufen seien, davon aus-
gehen, dass ihr Antrag in kürzester Zeit bearbeitet werden könne, weil keine Antragsmassen mehr 
abgearbeitet werden müssten und das System hochstabil, präzise und sehr schnell arbeite.  
 
Zum Thema „Missbrauch“ betone er noch einmal, in Rheinland-Pfalz gebe es bisher solche Fälle 
wie in anderen Bundesländern nicht, auch wenn schon Anzeigen eingegangen seien. Insofern habe 
es sich gelohnt, genau hinzuschauen.  
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Vors. Abg. Thomas Weiner weist darauf hin, für heute sei das Procedere aus Frage und direkter 
Antwort vereinbart statt dreier zusammengefasster Fragen, sodass es für die Zuschauer der Sit-
zung etwas kurzweiliger werde.  
 
Abg. Steven Wink hat Staatsminister Dr. Volker Wissing so verstanden, dass der Bund zu Beginn 
noch mehr bürokratische Hürden in seine Verordnung habe aufnehmen wollen und die Bearbei-
tungskosten für die Corona-Soforthilfen nicht vom Bund übernommen würden, sondern dieser 
nur die Mittel für die Hilfezahlungen zur Verfügung stelle. 
 
Er bitte vor dem Hintergrund von Missbrauchsfällen in anderen Bundesländern bei geringer Prü-
fung und pauschaler Auszahlung um Erläuterung, inwiefern in Rheinland-Pfalz wesentliche Kosten 
eingespart worden seien gegenüber anderen Bundesländern, von denen in erheblichem Umfang 
nachgelagerte Prüfungen durchzuführen seien.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, es seien vor allem dadurch Kosten gespart worden, 
dass davon auszugehen sei, dass die ausbezahlten Summen vom Bund übernommen würden. An-
dere Bundesländer, die erhebliche Millionenbeträge ausbezahlt hätten, müssten damit rechnen, 
dass der Bund ihnen das Geld nicht erstatte, weil dessen Vorgaben nicht eingehalten worden 
seien. Darin bestehe ein ganz wichtiger Aspekt.  
 
Angesichts der Verantwortung für den Landeshaushalt könnten nicht Millionen an angeblichen 
Bundeshilfen ausbezahlt werden, wenn der Bund am Ende eine Erstattung verweigere, weil gegen 
die Verwaltungsvereinbarung verstoßen worden sei. Das würde ihm zu Recht angelastet werden.  
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen  
von Staatsminister Dr. Volker Wissing im Sitzungssaal  

des Isenburg-Karrees großenteils unverständlich.) 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erkundigt sich bei Ulrich Dexheimer (Vorstandssprecher der ISB), ob 
dieser die Ausführungen von Staatsminister Dr. Volker Wissing ergänzen möchte. 
 
Ulrich Dexheimer (Vorstandssprecher der ISB) nutzt die Gelegenheit, auf die mehrfach angespro-
chene Situation in anderen Bundesländer einzugehen. Es bestünden enge Kontakte zu den Kolle-
ginnen und Kollegen der anderen Landesförderbanken.  
 
Auf den Websites in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt werde eine Bearbeitungsdauer von 
vier, in Brandenburg von sechs Wochen angegeben. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hamburg 
und Bayern sei die Auszahlung wegen Missbrauchs gestoppt worden. Wie von Staatsminister 
Dr. Volker Wissing ausgeführt, sei dies in Rheinland-Pfalz nicht der Fall gewesen. In fast allen Bun-
desländern habe es wie in Rheinland-Pfalz in den ersten Tagen temporäre Antragsstaus gegeben. 
Eine Besonderheit bestehe in Mecklenburg-Vorpommern, wo nur Postanträge angenommen wür-
den. Dagegen sei selbst die Einreichung per Scan hochmodern.  
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Was alle Kolleginnen und Kollegen eine, seien eine enorme negative Presse und negative Mei-
nungsäußerungen in allen Bundesländern bezüglich Bewilligungsdauer, Service, Bearbeitung usw. 
Rheinland-Pfalz sei in dieser Hinsicht kein Sonderfall. Ein Grund hierfür sei gewesen, dass die 
Erwartungen der mittelständischen Unternehmen nach den Ankündigungen der Bundesregierung 
extrem groß gewesen seien. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet Ulrich Dexheimer, auf die Frage des Abgeordneten Dr. Helmut 
Martin einzugehen, an wie viele Antragstellerinnen und Antragsteller in der Zwischenzeit Sofort-
hilfen ausgezahlt worden seien. 
 
Ulrich Dexheimer verweist auf die von Staatsminister Dr. Volker Wissing genannten 41.900 Fälle.  
 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden Abgeordneten Thomas Weiner, ob diese nicht nur beschieden 
seien, sondern ihr Geld auch schon erhalten hätten, teilt Ulrich Dexheimer mit, Bescheid und Aus-
zahlung erfolgten direkt nacheinander durch einen externen Dienstleister. Eventuell bestehe ein 
geringfügiger Unterschied von einem Tag. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing knüpft an seine Ausführungen vor der Tonunterbrechung an und 
greift noch einmal die Frage des Abgeordneten Steven Wink auf, ob zur Wirtschaftspolitik und zu 
den Wirtschaftshilfen durch die Bundesregierung eine Koordination mit den Ländern erfolgt sei.  
 
Mit der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder erfolgten regelmäßige Schaltkon-
ferenzen zur Abstimmung politischer Angelegenheiten. In seinem Ressort erfolgten Schaltkonfe-
renzen in sehr regelmäßigen Abständen mit dem Bundesverkehrsminister zur Koordinierung der 
Verkehrspolitik. Leider habe es eine solche Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsminister nicht 
gegeben, was seines Erachtens die Ursache für den Flickenteppich der Hilfsprogramme der Länder 
sei. Von Mittelständlern erreichten ihn Anfragen, warum diese unterschiedlich gehandhabt wür-
den.  
 
Er wünsche sich ein koordiniertes Vorgehen nicht nur in der Infektionsschutzpolitik, der Verkehrs-
politik oder auch in anderen Politikbereichen, sondern er hätte es begrüßt, wenn Bundeswirt-
schaftsminister Altmaier wie andere Ressortminister des Bundes bei den Soforthilfen eine koor-
dinierende Funktion übernommen hätte und vor Inkrafttreten der Bundesregelungen und der 
Landesprogramme eine – besser mehrere – Koordinierungsrunden mit den Ländern durchgeführt 
hätte. Auf diese Weise hätten die Landesprogramme aufeinander abgestimmt werden können, da 
unterschiedliche Regelungen in den Grenzbereichen von Ländern zu Verwerfungen führten. Es 
entziehe sich seiner Kenntnis, weshalb die Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik eine andere 
Verfahrensweise gewählt habe, jedoch wäre ein koordiniertes Vorgehen zu begrüßen gewesen. 
Rheinland-Pfalz habe aber nicht als einzelnes Bundesland koordinierend tätig werden können. 
Aus dieser Erfahrung sollte für künftige Fälle die Lehre gezogen werden, dass der Bund auch in 
der Wirtschaftspolitik Koordinierungsaufgaben wahrnehmen sollte. 
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Abg. Matthias Joa ruft seine Frage in Erinnerung, wie viele Anträge im Rahmen des Landespro-
gramms „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ – also Corona Soforthilfe Kredit RLP – 
bisher gestellt und bewilligt worden bzw. noch in Bearbeitung seien. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erklärt, in der 41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses sei bereits 
mitgeteilt worden, dass die Gesamtzahl voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt 
sein werde, weil die Banken das Kreditprogramm antizipierten. 
 
Durch Gespräche mit Beamten vor Ort habe er sich überzeugen können, dass diesen die Anträge 
vorlägen und den Kunden das Geld bereits über die Kontokorrent-Möglichkeiten zur Verfügung 
gestellt worden sei. Die Anträge würden aber sukzessive abgearbeitet, da es gegenwärtig noch 
sehr viele weitere Aufgaben zu erledigen gebe, beispielsweise Kreditprüfungen größerer mittel-
ständischer Unternehmen im Rahmen der KfW-Kredite oder anderer größerer Darlehen. Der Auf-
wand sei größer als bei dem sehr schnellen Soforthilfeprogramm des Landes. 
 
Da die Banken wüssten, dass mit der Bürgschaft von 100 % eine Garantie abgegeben werde und 
sie kein Risiko eingingen, sei keine aufwendige Prüfung erforderlich, sodass sie eine Kontoüber-
ziehung direkt zulassen könnten und das Antragsverfahren später in Gang setzten. 
 
Den Banken sei schriftlich mitgeteilt worden, dass sie dies rückwirkend für alle Kontokorrente, 
die in diesem Rahmen ausgegeben würden, für den 14. März 2020 buchen könnten. Insofern sei 
die Zahl der Anträge, die sich bei den Banken in der Weiterleitung befänden und bereits zu Liqui-
ditätshilfen geführt hätten, nicht bekannt. 
 
Insgesamt seien bereits 141 Anträge mit einem Volumen von 2,7 Millionen Euro bei der ISB einge-
gangen. Davon befänden sich 131 in einer Größenordnung von 2,5 Millionen Euro in der Bearbei-
tung. Die Zahlen gäben kein realistisches Bild über das Gesamtvolumen, das im Rahmen des Kre-
ditprogramms ausgereicht worden sei, weshalb noch einige Zeit gewartet werden müsse. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin ist der Meinung, Professor Dr. Andreas Pinkwart von der FDP-Fraktion in 
Nordrhein-Westfalen habe den alten Wahlkampfslogan der FDP „Digital First. Bedenken Second.“ 
etwas ernster genommen als Staatsminister Dr. Wissing. Wer von den beiden recht habe, wolle er 
unkommentiert lassen. Zumindest habe es sich in Nordrhein-Westfalen um FDP-Politik gehandelt. 
Festzustellen sei, dass die Unternehmen in Rheinland-Pfalz nicht zufrieden seien. 
 
Hingewiesen worden sei auf die hohe Anzahl an Mehrfachanträgen, durch welche ein Mehrauf-
wand verursacht worden sei. In der 41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses sei bereits herausge-
arbeitet worden, dass die Mehrfachanträge zu einem erheblichen Teil dadurch bedingt seien, dass 
erst ab dem 7. April 2020 Eingangsbestätigungen versendet worden seien. Aus den ihm zugetrage-
nen Informationen wisse er, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer, nachdem sie keine 
Eingangsbestätigung erhalten hätten, aus Unsicherheit einen zweiten Antrag per E-Mail sowie ei-
nen weiteren per Post versendet hätten. 
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Solche Schritte der Prozessorganisation hätten alle mit zeitlichem Vorlauf vorab organisiert sein 
können. Das habe nichts damit zu tun, wann der Bund die letzten Details für das Antragsformular 
gegeben habe. Es sei sich selbst ein Mehraufwand generiert worden, der als Grund für die verzö-
gerte Auszahlung herangezogen werde, wodurch die Unternehmen nun in ihrer Existenz gefährdet 
seien. Das Dilemma, vor dem Rheinland-Pfalz stehe, werde daher durch die Ausführungen von 
Staatsminister Dr. Volker Wissing nur bedingt erklärt. 
 
Von Interesse sei, in wie vielen Fällen aufgrund der 41.900 bewilligten Anträge bisher Zahlungen 
geleistet worden seien und ob die Unternehmen bereits Landesgeld zur Unterstützung erhalten 
hätten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner ruft die Aussage von Ulrich Dexheimer in Erinnerung, zu den 49.000 
positiven Bescheiden seien direkt die Auszahlungen geleistet worden. Es sei die Frage zu stellen, 
ob die Empfänger das Geld bereits in den letzten Tagen erhalten hätten, denn bis zu einer Gut-
schrift könnten durchaus zwei bis drei Tage vergehen. Die Frage des Abgeordneten Dr. Helmut 
Martin möchte er ergänzen und bittet um Auskunft, ob diejenigen, die einen ablehnenden Be-
scheid erhalten hätten, bereits wüssten, dass sie kein Geld erhielten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist darauf hin, die Zahlen für das Landesprogramm seien ge-
nannt worden. Insgesamt lägen 272 Anträge vor, von denen 131 in Bearbeitung seien. Beim Bun-
desprogramm sei kein Dilemma festzustellen, denn alle 74.300 Anträge seien bearbeitet. 
 
Die These, das von der ISB gewählte Verfahren sei der Grund für die Mehrfachanträge, könne er 
nicht bestätigen, denn es habe Antragsteller gegeben, die Anträge mehrfach auf verschiedenen 
Wegen zeitgleich eingereicht hätten, also per E-Mail, Fax und Post. Wenn Anträge mehrfach ge-
stellt würden, müssten diese wieder zusammengeführt werden. Es könne nicht ausgeschlossen 
werden, dass Mehrfachanträge in betrügerischer Absicht gestellt worden seien. Die Frage sei, ob 
dies in anderen Ländern auch der Fall gewesen und ob das Geld dort ausgezahlt worden sei. 
 
Die Vorgehensweise in Nordrhein-Westfalen sei eine Entscheidung der dortigen Landesregierung 
und nicht die alleinige Entscheidung eines Ministers. Diese trügen das Risiko in Höhe von über 
3 Milliarden Euro auf den Landeshaushalt. Deren politische Entscheidung habe er jedoch nicht zu 
kommentieren. 
 
Für Rheinland-Pfalz wäre es kein Weg gewesen, Schnelligkeit über Gründlichkeit mit dem Risiko 
zu stellen, die gesamten Bundeshilfen über den Landeshaushalt zu finanzieren, ohne vom Bund 
eine Kostenerstattung verlangen zu können. Die Entscheidung, diesen Weg auszuschließen, würde 
er jederzeit wieder treffen, denn sie sei richtig und verantwortungsvoll. Zudem sei sie vor dem 
Hintergrund des durch den Landtag erhaltenen Vertrauensvorschusses zwingend, um diesem Ver-
trauen des Haushaltsgesetzgebers gegenüber der Landesregierung gerecht zu werden. 
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Der Zeitraum zwischen Bewilligung und Auszahlung sei unbedeutend. Es gebe Fälle, bei denen die 
Auszahlung vor der Zustellung des Bescheids erfolgt sei. Auf diesen Punkt könne aber sicherlich 
Ulrich Dexheimer näher eingehen. 
 
Ulrich Dexheimer berichtet, von den 41.900 bis gestern Abend bewilligten Anträgen seien am heu-
tigen Tag zu 1.800 Anträgen Auszahlungen geleistet worden. Das sei ein Unterschied von einem 
Tag, und es handele sich nicht um große Stückzahlen, weshalb es im Reporting aufgrund eines 
Tags keinen Unterschied gebe. 
 
Die 41.900 bewilligten und die 21.600 weiteren Anträge ergäben zusammen 85,6 % aller Anträge. 
Kein anderes Bundesland habe eine derartig hohe Quote hinsichtlich der endgültigen Entschei-
dungen und Bewilligungen. Mehrfachanträge würden weder abgelehnt noch bewilligt, sondern zur 
Seite gelegt. 
 
Mehrfachanträge seien nicht auszuschließen. Manche Antragsteller hätten zu Beginn zwei Anträge 
versendet. Auch gebe es viele Unternehmen, die über 40 Anträge eingereicht hätten. Es sei kein 
Betrugsfall identifiziert worden, allerdings habe es Unternehmen gegeben, die beim ersten und 
zweiten Antrag versehentlich falsche Angaben gemacht hätten, weil sie beispielsweise eine Ziffer 
ihrer IBAN vergessen hatten. Diese hätten die Anträge dann erneut versendet. 
 
Gingen die Anträge bei der ISB ein, sei nicht ersichtlich, ob es sich um Mehrfachanträge handele. 
Insofern müssten alle Anträge bearbeitet werden. Erst später könnten Mehrfachanträge automa-
tisiert über die IBAN, Adresse, Postleitzahl und die Nummer des Personalausweises identifiziert 
werden. Dann seien die sogenannten Masteranträge zur Bewilligung aussortiert worden. Bei den 
21.600 weiteren Anträgen handele es sich um Mehrfachanträge, die zur Seite gelegt würden. 
 
Bezüglich der Berichterstattung des ZDF sei zu erwähnen, dass dem Unternehmer das Geld bereits 
vor der Durchführung des Interviews ausgezahlt worden sei. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bittet um Informationen zur aktuellen Diskussion bezüglich der zeit-
lich befristeten Umsatzsteuersenkung auf 7 % für Gastronomie und Tourismus auf Bundesebene. 
Von Interesse sei, wann diese eingeführt werde und wie sich die Befristung gestalte. 
 
Es gebe bereits eine Vereinbarung zwischen Innenministerium und Wirtschaftsministerium, dass 
sich wirtschaftlich tätige Sportvereine zur Unterstützung an die Landesregierung wenden könn-
ten. Sie frage, ob dies auch auf andere Vereine ausgeweitet werden könne. 
 
Die Rückmeldungen aus dem Wirtschaftsbereich der anderen Länder seien ähnlich, nämlich meist 
arbeite das eigene Land am schlechtesten. Auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
werde sich beklagt. Sie sei schon angesprochen worden, dass die Abläufe in Rheinland-Pfalz of-
fenkundig gut funktionierten. Es sei nachvollziehbar, dass die Menschen ungeduldig seien. Es 
müsse genau geschaut werden, wo Prozesse optimiert und welche Verbesserungen vorgenommen 
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werden könnten. Rheinland-Pfalz sei ihrer Meinung nach gut positioniert. Es sei aber immer dif-
ferenziert zu betrachten, um welche Bereiche es gehe, beispielsweise um die Soloselbstständigen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing betont, Rheinland-Pfalz liege in der Bearbeitung sehr weit 
vorne. Der Bericht des Bundes vom 20. April 2020 liege nun vor. Laut diesem sind in der Mehrzahl 
der Länder noch nicht alle eingegangenen Anträge bearbeitet worden. Insofern sei das Gerücht 
verwunderlich, in Rheinland-Pfalz werde viel langsamer gearbeitet als in anderen Ländern. Es sei 
nicht hilfreich, die Unternehmerinnen und Unternehmer in der aktuellen Situation dadurch zu-
sätzlich zu verunsichern. 
 
Die Mehrwertsteuer sei ein sehr gutes Instrument. Mit der Absenkung der Umsatzsteuer in der 
Gastronomie auf 7 % entstehe der sehr charmante steuersystematische Effekt, dass dies zu einer 
Harmonisierung mit den Übernachtungen im Hotelbereich führe. Seit der erfolgten Absenkung für 
die Übernachtungen sei es dort nämlich zu einigen Problemen gekommen. 
 
Dies ergebe nun Sinn, da in der Gastronomie und Hotellerie erhebliche zusätzliche Verschuldun-
gen der Unternehmen zu beobachten seien. Unternehmen müssten in allen Bundesländern Über-
brückungskredite aufnehmen. Mit Landeszuschüssen in Höhe von 30.000 Euro könne sich ein Ho-
tel keine drei Monate finanzieren. Dafür bedürfe es höherer Summen, die auch von Ländern wie 
Bayern nicht aufgebracht werden könnten. Insofern seien Verschuldungen zur Sicherstellung der 
Liquidität in den nächsten Monaten notwendig gewesen. 
 
Es stelle sich die Frage, wie Hotels die Überbrückungskredite bedienen könnten. Ihm sei ein gro-
ßes rheinland-pfälzisches Hotel bekannt, das einen Kredit in Höhe von 1 Million Euro habe auf-
nehmen müssen. Solche Fälle gebe es überall in Deutschland. Es ergebe sich dann die Frage, wie 
ein Kreditvolumen von 1 Million Euro bedient werden könne, wenn danach kein Zimmer mehr ver-
mietet werden könne und das Restaurant geschlossen bleiben müsse. 
 
Vor dem Hintergrund sei es sinnvoll, den Unternehmen über die Absenkung der Mehrwertsteuer 
12 % mehr Marge im Bereich der gastronomischen Dienstleistungen zu ermöglichen. Damit hätten 
diese eine höhere Rendite auf der Grundlage der vor der Krise getätigten Investitionen und könn-
ten die Kredite bedienen. 
 
Damit sei die Frage verbunden, wie lange die Absenkung andauern solle. Es werde sicherlich Po-
sitionen für und gegen eine unbefristete Einführung geben. Auch der Zeitraum einer möglichen 
Befristung sei zu diskutieren. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe sich eindeutig positioniert und spreche sich für 
eine schnelle Umsetzung aus. Das Vorhaben werde im Bundesrat von Rheinland-Pfalz unterstützt. 
Da der Bund zuständig sei, bleibe abzuwarten, wann eine Entscheidung getroffen werde und wie 
diese aussehe. 
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Ein schnelles Handeln erfordere, dass die Initiative vom Bund ausgehe. Auch die anderen Länder 
sollten dem Bund nun schnell signalisieren, dass sie das Vorgehen im Bundesrat unterstützen. 
 
Den Ländern entstünden dadurch erhebliche Kosten in Form von Steuermindereinnahmen. Bun-
desweit seien das 6 Milliarden Euro. Auf Rheinland-Pfalz heruntergebrochen seien es 140 Millio-
nen Euro im Jahr und für die rheinland-pfälzischen Kommunen 6 Millionen Euro. 
 
In Rheinland-Pfalz könne eine solche Maßnahme vor allem vor dem Hintergrund des getätigten 
Soforthilfeprogramms des Landes durchgeführt und akzeptiert werden. Von Anfang an sei nicht 
vorgesehen gewesen, Hunderte Millionen Euro nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. 
 
Berlin mit einer ähnlichen Einwohnerzahl habe über 1,5 Milliarden Euro an Landeszuschüssen mit 
dem Risiko, die Bundeszuschüsse nicht erstattet zu bekommen, ausgekehrt. So sei in Rheinland-
Pfalz nicht vorgegangen worden. Dank der sorgfältigen Arbeit der ISB und des maßgeschneiderten, 
nachhaltigen und vorausschauenden Hilfsprogramms des Landes könne Rheinland-Pfalz auf die 
140 Millionen Euro an Steuereinnahmen verzichten und sei damit auch nach dem akuten Shut-
down finanzpolitisch handlungsfähig. 
 
Es sei nicht sicher, ob sich alle Länder vor dem Hintergrund dessen, wie diese in den letzten Wo-
chen vorgegangen seien, in einer ähnlich komfortablen Lage wie die rheinland-pfälzische Landes-
regierung befänden, die sich bundesweit als eine der ersten Regierungen für die Absenkung der 
Mehrwertsteuer ausgesprochen habe. An dieser Stelle zahle es sich aus, dass von Beginn an mit 
Maß agiert worden sei, denn im Nachhinein gebe es eine weitere große Aufgabe zu bewältigen. 
 
Hotels könne mit 25.000 oder 30.000 Euro nicht nachhaltig geholfen werden. Viel mehr sei ihnen 
mit den zusätzlichen 12 % auf die Umsätze geholfen, sodass sie die Krise in eigener unternehme-
rischer Verantwortung gut überstünden, die nach den Anordnungen nicht beendet sein werde. 
Man müsse kein Prophet sein, um eine Rezession am Horizont zu erkennen. 
 
Abg. Josef Dötsch weist darauf hin, es sei ein Unterschied, ob ein Land 74.000 oder 174.000 Anträge 
zu bearbeiten habe. Diese Differenzierung müsse berücksichtigt werden. Wie die Situation in den 
anderen Bundesländern sei, könne er nicht beurteilen. 
 
Es sei keine Erfindung der Opposition, dass es in Rheinland-Pfalz Schwierigkeiten bei der Bear-
beitung gegeben habe. Auch die IHK habe die verzögerte Bearbeitung erkannt und in entspre-
chenden Pressemitteilungen darauf hingewiesen. Das müsse sich eingestanden werden, um 
Schwachstellen zu erkennen und künftig die richtigen Konsequenzen zu ziehen. 
 
In der 41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses sei bereits festgestellt worden, dass sich die Bear-
beitung der Anträge in den Anfängen verzögert habe. So seien anfangs pro Tag 800 Anträge bear-
beitet worden und später 7.000. Das habe insbesondere auch daran gelegen, dass beispielsweise 
zunächst leistungsfähige Scanner durch das Wirtschaftsministerium zur Verfügung haben gestellt 
werden müssen, um eine Beschleunigung zu ermöglichen. 
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Laut IHK konnten die anfänglichen Verzögerungen später nicht mehr aufgearbeitet werden. Darin 
liege der Schwachpunkt. Unstrittig sei, dass die Digitalisierung der Abläufe in die Vorbereitung 
hätte einbezogen werden müssen. Es habe die eine oder andere organisatorische Maßnahme ge-
fehlt. Für die Zukunft seien Konsequenzen zu ziehen, und es müsse sich eingestanden werden, 
dass in diesem Bereich Verbesserungen möglich seien. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing macht deutlich, es sei nicht zu Versäumnissen gekommen. Wenn 
der Bund ein Programm ohne Abstimmung mit den Ländern entwickele und die Verwaltungsver-
einbarung, aus der zu entnehmen sei, nach welchen Kriterien administriert werden solle, final am 
29. März 2020 vorliege, sei es völlig normal und selbstverständlich, dass es zu diesem Datum in 
den Ländern keine geeigneten Computerprogramme zur Abarbeitung des Programms gegeben 
habe. 
 
Sollten die Länder zu dem Zeitpunkt, an dem die Verwaltungsvereinbarung umgesetzt werden 
solle, sofort arbeitsfähig sein, müsse ihnen ein entsprechender Vorlauf gegeben werden. Dieser 
Vorwurf sei aber gegenüber dem Bund nicht zu erheben, denn die Corona-Pandemie sei nicht 
absehbar gewesen und sehr plötzlich aufgetreten. 
 
Es sei nicht lange vorher ersichtlich gewesen, dass die Maßnahmen hätten angeordnet werden 
müssen. Die Bundesregierung habe das Programm sehr schnell verabschiedet, ohne dass die Län-
der eine ausreichende Vorbereitungszeit dafür gehabt hätten. Daraus seien für die Zukunft keine 
wirklichen Schlüsse zu ziehen, außer, dass mehr Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen sollte. 
Bei derartigen Naturkatastrophen sei das jedoch nicht immer möglich. 
 
Ein Aspekt müsse jedoch diskutiert und nach der Krise analysiert werden. Es gebe zwei unter-
schiedliche Vorgehensweisen. Manche Länder hätten sich dazu entschieden, nicht auf die Haus-
haltslage zu achten und Geld auszugeben, ohne die Schulden im Blick zu behalten. Das sei aber 
keine optimale Lösung. 
 
Andere Länder hingegen hätten die Vorgehensweise gewählt, die Soforthilfen ohne Sicherheits-
prüfungen auszuzahlen. Ihnen sei es wichtig, dass das Geld bei den richtigen Stellen ankomme. 
Gelange das Geld in die Taschen Organisierter Kriminalität, sei das für diese Länder offenbar ein 
hinnehmbarer Verlust. Das sei ebenfalls keine optimale Lösung. 
 
Es habe Länder wie Rheinland-Pfalz gegeben, die so schnell wie möglich, aber unter Einhaltung 
der Vorschriften des Bundes, agieren wollten, um den Haushalt nicht unnötig zu belasten oder 
Geld an kriminelle Personen fließen zu lassen. Das Geld müsse zu den Unternehmen gelangen, 
weshalb gewisse Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten seien. 
 
Der von Rheinland-Pfalz eingeschlagene Weg sei der staatspolitisch verantwortungsvollste Weg. 
Aus der Krise könne aber die Lehre gezogen werden, künftig eine höhere Digitalisierung zwischen 
Wirtschaft und Wirtschaftsverwaltung zu ermöglichen. 
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Wenn es bundesweit rechtssichere digitale Signaturen sowie Computerprogramme gegeben hätte, 
welche auf die Sicherheit und Schnelligkeit für die Administration solcher Programme vorbereitet 
gewesen wären, dann wäre es möglich gewesen, überall die erforderliche Geschwindigkeit und 
Sicherheit zu erreichen. Weil das nicht so gewesen sei, habe kein Land diese Ziele miteinander in 
Einklang bringen können. 
 
Manche Länder hätten Schnelligkeit vor Sicherheit priorisiert. Andere seien der Meinung gewesen, 
Sicherheit müsse mit Schnelligkeit in Einklang gebracht werden. Welche die bessere Vorgehens-
weise sei, müsse politisch entschieden werden. 
 
Er würde immer wieder so vorgehen, wie in Rheinland-Pfalz vorgegangen werde. Dies auch vor 
dem Hintergrund der vielen Gespräche, die er mit Unternehmen geführt habe. Die Frage sei immer, 
welche Konsequenz die Vorgehensweise habe, Sicherheit und Schnelligkeit miteinander in Ein-
klang zu bringen. 
 
Wenn die Abgeordneten das Verfahren in Rheinland-Pfalz bewerteten, müssten sie sich die Frage 
stellen, ob es für die Unternehmen tatsächlich ein Problem dargestellt habe, dass das Geld in 
Rheinland-Pfalz, nicht wie in Nordrhein-Westfalen nach fünf oder sechs Tagen, sondern nach 20 
Tagen auf ihrem Konto eingegangen sei. Das könne kein Problem darstellen, da die Liquiditätslü-
cke in Rheinland-Pfalz bereits seit dem 14. März 2020 gedeckt gewesen sei. 
 
Rheinland-Pfalz habe mit dem Sofortkredit den Hausbanken die Möglichkeit gegeben, die Liqui-
dität über einen Kontokorrent sofort zur Verfügung zu stellen. Mit 10.000 Euro sogar 1.000 Euro 
mehr als durch den Antrag möglich seien. Es könne somit keinen Fall geben, in dem die gründliche 
Arbeit in Rheinland-Pfalz zu einer Unternehmensinsolvenz geführt habe. 
 
Daher sei es nicht nur eine politische Option gewesen, so vorzugehen wie vorgegangen worden 
sei, sondern die Vorgehensweise sei zwingend erforderlich gewesen, da die Möglichkeit bestan-
den habe, Gründlichkeit und Geschwindigkeit in dem Maß in Einklang zu bringen, wie es in Rhein-
land-Pfalz realisiert worden sei. Eindeutig zurückzuweisen sei daher der Vorwurf, es sei ein Prob-
lem entstanden. 
 
Es treffe nicht zu, dass andere Länder schneller gewesen seien, weil dort weniger Anträge eingin-
gen. Dem Bund lägen die Zahlen vom 20. April 2020 vor. Im Saarland habe es keine 74.000, sondern 
10.500 Anträge gegeben. Am 20. April 2020 seien davon 2.500 Anträge bearbeitet gewesen. 
 
Die Darstellung, Rheinland-Pfalz habe mit 74.300 Anträgen nichts geleistet, weil es keine 
300.000 gewesen seien, stehe in keiner Relation. Die ISB habe sehr gute Arbeit geleistet und das 
Geld rechtzeitig ausgezahlt. Den Unternehmen, mit denen er gesprochen habe, sei es nicht wichtig 
gewesen, ob sie das Geld am 15. oder 20. April 2020 erhielten. Vielmehr sei ihnen wichtig gewesen, 
das Geld vor dem 28. April 2020 zu erhalten, um den Monatswechsel April/Mai damit finanzieren 
zu können. Er sowie Ulrich Dexheimer hätten in der 41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses erklärt, 
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das könne mit dem System in Rheinland-Pfalz sichergestellt werden. Damit sei Rheinland-Pfalz 
ausreichend schnell gewesen und nehme im Ländervergleich hinsichtlich Sorgfalt und Sicherheit 
einen Spitzenplatz ein. Dabei sei auch der Schutz des Landeshaushalts im notwendigen Umfang 
berücksichtigt worden. 
 
In den letzten Monaten seien viele Debatten über Bildung, zum Beispiel die Unterrichtsversor-
gung, und über Infrastrukturinvestitionen sowie die Herausforderung des Klimawandels geführt 
worden. 
 
Der rheinland-pfälzischen Landesregierung sei es wichtig, die gesamthaushaltspolitische Verant-
wortung auch in einer schwierigen Situation im Blick zu behalten. Es sei nicht richtig, wie andere 
Länder um jeden Preis auf eine hohe Geschwindigkeit abzuzielen. 
 
Laut den Zahlen des Ländervergleichs sind in Berlin bei 4 Millionen Einwohnern 256.900 Anträge 
bewilligt worden. In diesem Zusammenhang sei die Frage zu stellen, wie es möglich sei, eine so 
große Zahl an Anträgen zu bewilligen, wenn in Rheinland-Pfalz nur 42.000 bewilligungsfähige An-
träge eingegangen seien. Entweder sei die Resilienz der Berliner Wirtschaft katastrophal, oder das 
Antragsverfahren habe zu einer Vorgehensweise eingeladen, wozu eine Regierung nicht einladen 
sollte. Das sei aber an anderer Stelle zu klären. 
 
In Rheinland-Pfalz sei solide und seriös gearbeitet worden. Die Landesregierung sei stolz auf die 
Leistung der ISB. Daher könnten die von der Abgeordneten Blatzheim-Roegler angesprochenen 
Themen wie die Senkung der Mehrwertsteuer mit Steuermindereinnahmen von 140 Millionen Euro 
für Rheinland-Pfalz nun angegangen werden. Auch in der Zeit nach der akuten Krise sei Rhein-
land-Pfalz handlungs- und leistungsfähig. 
 
Niemandem würde es helfen, wenn Rheinland-Pfalz 1 Milliarde Euro ausgegeben hätte und dann 
im Bundesrat die Reduzierung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie ablehnen würde, weil sich 
die Frage gestellt würde, wie dann zum Beispiel noch Schulen und Lehrer finanziert werden könn-
ten. In der zweiten Jahreshälfte könne nämlich nicht ohne Weiteres beim nächsten Landeshaus-
halt erneut auf eine Verschuldungslösung zurückgegriffen werden, denn die Naturkatastrophen-
lösung könne nicht permanent herangezogen und beliebig ausgeweitet werden. 
 
Bei den Vereinen gehe es darum, deren Betriebskosten abzudecken und nicht den Vereinszweck 
zu fördern. Es sei natürlich immer gut, den Vereinszweck zu fördern, jedoch gehe es nun um die 
Folgen der Corona-Pandemie. Der Grundgedanke sei, dass die Landesregierung helfe, wenn ein 
Verein seine Betriebskosten aufgrund der Krise nicht decken könne. Auch darüber hinausgehende 
Bedarfe seien zu diskutieren. Entsprechende Fragen seien aber an das Innenministerium zu rich-
ten. 
 
Die Landesregierung sei sich einig gewesen, den Vereinen einen Schutz vor Insolvenz aufgrund 
nicht leistbarer Betriebskosten wegen nicht ausreichender Vereinseinnahmen zu gewähren. Es 
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liege jedoch nicht in der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums zu beurteilen, in welchen Fäl-
len das zutreffe. 
 
Abg. Matthias Joa gibt den Hinweis, Gastronomie und Hotellerie stünden mit dem Rücken zur 
Wand und die Zeit laufe davon. Die Umsatzsteuerermäßigung werde durch Rheinland-Pfalz mit-
getragen. Es müsse aber eingestanden werden, dass dies ein notwendiger, aber kein hinreichen-
der Schritt sei, da die Steuerermäßigung auf künftige Umsätze in zwei oder drei Monaten nicht die 
aktuellen Liquiditätsprobleme löse. 
 
In dem Zusammenhang sei noch einmal das Konzept der AfD-Fraktion der anteiligen Auskehrung 
bzw. das FDP-Bundeskonzept der nachträglichen Verlustverrechnung zu erwähnen. Bei diesen 
Konzepten gehe es darum, nicht rückzahlbare weitere Zuschüsse zu zahlen. Die AfD-Fraktion halte 
es für besser, während der Schließungsphase Investitionen zu tätigen, als im Nachgang große 
Konjunkturprogramme durchzuführen, bei denen nicht sicher sei, ob die gewünschte Zielgruppe 
erreicht werde. 
 
Den erweckten Eindruck, die Abläufe seien sehr gut und den Unternehmen werde mit einer Steu-
erermäßigung nachhaltig geholfen, weise er zurück. Über eine zusätzliche Unterstützung, die nur 
temporär sein könne, müsse aber weiterhin diskutiert werden. 
 
An Staatsminister Dr. Volker Wissing richte er die Frage, welche Meinung er zum Konzept der FDP-
Bundestagsfraktion vertrete, das auf einer ähnlichen Grundkonzeption beruhe wie der Vorschlag 
der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing betont, bei der Negativsteuer handele es sich um ein sehr gutes 
Modell. Darüber sei aber auf Bundesebene zu entscheiden. Würde die Umsatzsteuer für die Gast-
ronomie von 19 % auf 7 % gesenkt, kämen in den rheinland-pfälzischen gastronomischen Betrie-
ben in einem Jahr 140 Millionen Euro an. Um dies in Relation zu setzen, sei zu erwähnen, dass 
jährlich 120 Millionen Euro in den gesamten Landesstraßenbau in Rheinland-Pfalz investiert wür-
den. Zur Kenntnis nehme er die Aussage des Abgeordneten Joa, 140 Millionen Euro für Rheinland-
Pfalz und 6 Milliarden Euro bundesweit für die Gastronomie und damit für eine Branche seien zu 
wenig. 
 
Auf den Zwischenruf des Abgeordneten Matthias Joa, er habe geäußert, die Senkung des Steuer-
satzes sei kurzfristig nicht allzu sinnvoll, wenn keine Umsätze erzielt würden, bestätigt Staatsmi-
nister Dr. Volker Wissing, Umsätze könnten erst nach der Lockerung der Maßnahmen erzielt wer-
den. In der Außengastronomie sei es wichtig, so schnell wie möglich einen Schritt voranzukom-
men. 
 
Erstaunt habe ihn die Äußerung der Bundeskanzlerin, ein solches Thema dürfe in Deutschland 
nicht diskutiert werden. Wie auch öffentlich geäußert, weise er das entschieden zurück. Gehe es 
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um gravierende Grundrechtseingriffe, müsse es in einer Demokratie immer eine öffentliche De-
batte geben dürfen. Mit großer Irritation habe er zur Kenntnis genommen, dass dies seitens der 
Bundeskanzlerin nicht gewünscht sei. Er wolle trotzdem weiter darüber diskutieren. 
 
Im Rahmen der Diskussionen seien die Infektionsvorschriften zu berücksichtigen. Die Aussagen 
der Virologen, das Aerosol halte sich sehr lange in der Luft, und deswegen sei ein längerer Auf-
enthalt in einem Raum problematischer als ein kürzerer, seien nicht trivial. Insofern gebe es eine 
Differenzierung beispielsweise zwischen der Gastronomie im Innenbereich und dem Einzelhandel. 
Die Landesregierung sei es den Betreibern gastronomischer Betriebe schuldig, jede Möglichkeit 
der Öffnung zu evaluieren und diese, wo medizinisch und epidemiologisch vertretbar, zu ermög-
lichen. 
 
Bei Grundrechtseingriffen könne nicht nach dem Grundsatz gehandelt werden, viele Eingriffe wür-
den viel helfen. Es müsse immer der Grundsatz gelten, es dürfe nur ein Minimum an erforderlichen 
Eingriffen stattfinden. Wenn in der Gastronomie argumentiert werde, das Aerosol halte sich sehr 
lange in der Luft, sodass ein längerer Aufenthalt in einem Raum problematisch sei, müsse die 
Außengastronomie in Betracht gezogen werden. 
 
Es treffe zu, dass eine Mehrwertsteuerentlastung nicht sinnvoll sei, solange die Gastronomie voll-
ständig geschlossen bleibe. Die Landesregierung wolle sich dafür einsetzen, diese Themen im 
nächsten Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder am 30. Ap-
ril 2020 zu evaluieren. Vor diesem Hintergrund seien sowohl eine Öffnung, sobald vertretbar 
– auch in Teilen –, als auch die steuerliche Entlastung notwendig, um die aufgelaufenen Verbind-
lichkeiten wieder abtragen zu können. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, deshalb solle in der Ausschusssitzung diskutiert werden, 
welche Richtlinien und weiteren Schritte künftig definiert werden könnten. Die Landesregierung 
solle zudem unterstützt werden, damit der Prozess transparenter verlaufe. Die Bundeskanzlerin 
habe er so verstanden, dass sich derzeit auf dünnem Eis bewegt werde und nicht Erwartungen 
geweckt werden sollten, die nicht eingehalten werden könnten. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin fordert den Minister zur Beantwortung der Frage auf, wie viele originäre 
Landesmittel im Rahmen der Soforthilfen bisher an die Unternehmen ausgezahlt worden seien. 
 
Wiederholt gingen Hinweise ein, der Bewilligungsbescheid nenne ein sehr viel näher liegendes als 
das tatsächliche Antragsdatum. Dadurch entstehe der Eindruck, die Bearbeitung sei innerhalb von 
drei bis fünf Tagen geschehen, obwohl es in Wirklichkeit drei Wochen gewesen seien. Drei kon-
krete Fälle lägen dazu vor. Er bitte um Auskunft, ob es sich dabei um Irrtümer handele bzw. wie 
dies erklärt werden könne. 
  
Die CDU-Fraktion habe ebenfalls die Reduzierung der Umsatzsteuer für die Gastronomie auf 7 % 
gefordert. Die genannten 140 Millionen Euro erweckten erneut den Eindruck, Rheinland-Pfalz sei 
sehr großzügig. Deshalb frage er, welche Umsätze diesen Zahlen zugrunde lägen und ob diese 
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nicht etwa vor der Corona-Pandemie ermittelt worden seien. Zudem bitte er um Auskunft, mit 
welchen Umsätzen in der Gastronomie – wenn sowohl die Innen- als auch die Außenbereiche ge-
öffnet seien – zu rechnen sei. 
 
Laut seiner Prognose würden die Umsätze nicht in der Höhe liegen wie vor der Corona-Pandemie. 
Die echte Entlastung liege daher deutlich unter den 140 Millionen Euro. Das liege unter anderem 
daran – zumindest sei das seine große Sorge –, dass manche der Unternehmen die Krise wegen 
unzureichender Förderung in Rheinland-Pfalz nicht bewältigen und keine Umsätze mehr tätigen 
könnten. 
 
Außerdem würden allein aus Gründen der Vorsicht nicht alle Bürger, selbst wenn sie es dürften, 
gastronomische Betriebe aufsuchen. Deswegen seien die genannten 140 Millionen Euro haltlos. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing gibt zu verstehen, bei den 140 Millionen Euro handele es sich 
um die prognostizierten Steuerausfälle. Es könne nicht vorhergesehen werden, welche Auswir-
kungen die „neue Normalität“ auf die Gastronomie haben werde. Das hänge auch davon ab, wann 
ein Impfstoff entwickelt werde. 
 
Erfreulicherweise spiele Rheinland-Pfalz gegenwärtig bei der Entwicklung eines Impfstoffs eine 
nicht unerhebliche Rolle. Gebe es diesbezüglich Fortschritte, sei es vorstellbar, in der Gastrono-
mie wieder zügig zu normalen Verhältnissen zurückzukehren. 
 
Es könne durchaus ein gewisser Optimismus verbreitet werden. Gelinge es, die Situation bald zu 
kontrollieren und das Geschäft schrittweise wieder anzukurbeln, könnten die Gastronomen die 
Krise überstehen. Durch den Kontakt zu Gastronomen wisse er, wie viel Optimismus in dieser 
Branche herrsche. 
 
Die Aussage des Abgeordneten Dr. Helmut Martin, das Land befördere mit seinem Hilfsprogramm 
mehr Insolvenzen als andere Länder, sei zurückzuweisen. Größere Betriebe mit 250 Mitarbeitern 
könnten durch einen Landeszuschuss in Höhe von 30.000 Euro nicht vor der Insolvenz gerettet 
werden. Am Ende gehe es um viel höhere Summen, die in den anderen Ländern auch im Kredit-
programm enthalten seien. Insofern existiere die hergestellte Korrelation nicht. Ansonsten müss-
ten Länder ohne Landesprogramm, wie Sachsen, laut der These des Abgeordneten Dr. Helmut 
Martin massenweise Insolvenzen im Gastronomiebereich aufweisen. Es sei wichtig, einen realisti-
schen Blick auf den Bereich zu werfen und zu überlegen, was über die akute Phase hinweg in der 
zweiten Jahreshälfte unternommen werde könne. Das sei aber eine politische Entscheidung. 
 
Es gebe Länder, die ihren gesamten finanziellen Spielraum mit dem Ziel nutzten, in den nächsten 
vier Wochen bundesweit die höchsten Zuschüsse vorweisen zu können. Allerdings stelle das für 
die Unternehmen keinen Wettbewerbsvorteil dar, die dann in diesen Ländern die Wirtschaftsmi-
nisterien in der zweiten Jahreshälfte in einer Phase der Rezession vergeblich um Hilfe bäten, weil 
diese sich zu hoch verschuldet hätten, sodass eine Handlungsfähigkeit nicht mehr gegeben sei. 
Das sei nicht der Weg, der in Rheinland-Pfalz gegangen werde. 
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Seiner Ansicht nach kommt man in Erklärungsnöte, wenn ein Weg darauf beruhe, dass Schulden 
gemacht worden seien, weil Gelder in die Hände Organisierter Kriminalität gegeben worden seien, 
da Schnelligkeit wichtiger als Gründlichkeit und Sicherheit gewesen sei. In derartige Erklärungs-
nöte wolle er nicht geraten. Insofern gebe es unterschiedliche Positionen, wie in einer solchen 
Situation vorzugehen sei. Zusammen mit den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsverbänden und 
Kammern sei sich die Landesregierung einig, dass das Modell in Rheinland-Pfalz sehr ausgewogen 
sei. 
 
Aus Landesmitteln könne einem Unternehmen mit 10 bis 30 Mitarbeitern ein Kredit in Höhe von 
30.000 Euro gewährt werden. Wie viel Geld genau fließen werde, sei heute schwer quantifizierbar. 
Im Augenblick seien 59 dieser Anträge bearbeitet worden. Insofern würden 531.000 Euro, also 59 
mal 9.000 Euro, an originären Landesmitteln bezahlt werden. Insgesamt lägen zu den Krediten 66 
zusätzliche Anträge vor. Daraus ergäben sich noch einmal 594.000 Euro, also 66 mal 9.000 Euro. 
Weitere Anträge würden erwartet. 
 
Die Soforthilfekredite, deren Volumen noch nicht bekannt sei, weil die Banken die Programme 
antizipierten, seien mit einer sehr hohen Haftung versehen. Das größte eingegangene Risiko sei 
das Haftungsrisiko für die Sofortkredite in Höhe von 100 %. 
 
Ulrich Dexheimer äußert, einer der großen Antragsbearbeiter seien die Volks- und Raiffeisenban-
ken sowie die DZ Bank. Bei der DZ Bank habe es eine eigene technische Umstellung gegeben. Diese 
habe für die nächsten Tage eine größere Zahl an Anträgen angekündigt. Insofern komme es zu 
Verzögerungen, für die nicht die ISB verantwortlich sei. 
 
Die Bescheide würden maschinell erstellt, sodass kein Eingriff durch einen Menschen erfolge. Er 
könne sich nur vorstellen, dass ein Antragsdatum geändert worden sei, weil ein Antrag in Papier-
form eingereicht und automatisch nicht verarbeitet werden konnte, weil Angaben maschinell 
nicht lesbar gewesen seien. Der Antrag werde dann von einer Person manuell eingescannt. Das 
Formular verwende dann möglicherweise automatisch das Datum des Scans. Das sei für ihn die 
einzige vorstellbare Erklärung, weshalb ein Antragsdatum geändert worden sein könnte. 
 
Er könne versichern, dass niemand eingreife. Im Übrigen sei es gut, dass die Unternehmen, von 
denen auf diesen Sachverhalt hingewiesen worden sei, unabhängig vom Datum ihr Geld erhalten 
hätten. Mit diesen Problemen werde er heute zum ersten Mal konfrontiert. 
 
Abg. Michael Wagner stellt fest, wenn von einer Steuersenkung gesprochen werde, müsse sich 
eingestanden werden, dass immer der Endverbraucher die Umsatzsteuer trage. Es gehe um einen 
ermäßigten Steuersatz, für den er sich ebenfalls ausspreche. 
 
Hellhörig habe ihn der Begriff der Harmonisierung gemacht. Deshalb bitte er um Auskunft, ob der 
ermäßigte Steuersatz in der Gastronomie auf eine längere Zeit harmonisiert werden solle. 
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Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, es gebe zwei unterschiedliche politische Diskussionen 
über die Umsatzsteuer. Eine stehe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, bei der anderen 
handele es sich um eine allgemeine steuerpolitische Debatte. 
 
Die Landesregierung habe sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie positioniert und un-
terstütze das Vorhaben, die Mehrwertsteuer befristet auf 7 % abzusenken, um die Folgen der 
Corona-Pandemie bewältigen zu können. 
 
Die andere Debatte werde jetzt nicht geführt, weil die Bundesregierung seines Erachtens nicht 
dazu bereit sei, eine grundsätzliche dauerhafte Absenkung umzusetzen. Er persönlich habe viel 
Sympathie für einen derartigen Schritt, weil die Mehrwertsteuer auf die gastronomischen Dienst-
leistungen zu sehr vielen Problemen führe, beispielsweise bei der Differenzierung des Verkaufs 
innerhalb des gastronomischen Betriebs und nach außen oder im Bereich des Sozialcaterings. 
 
Auf das Volumen in Höhe von 6 Milliarden Euro bundesweit habe er bereits verwiesen. Deshalb 
sei damit ein großer Kraftakt verbunden. Die Debatte darüber, was davon dauerhaft realisiert 
werden könne, werde sicherlich sehr kontrovers geführt. Er könne sich an Verhandlungen im Jahr 
2009 erinnern, bei denen es in einer schwarz-gelben Regierungskonstellation auf Bundesebene 
nicht möglich gewesen sei, sich auf die Absenkung auf 7 % für die Gastronomie zu verständigen. 
Die allgemeine politische Debatte werde aber jetzt nicht geführt. 
 
Die Landesregierung rechne damit, dass dann, wenn die Mehrwertsteuer im Rahmen der Bekämp-
fung der Folgen der Corona-Pandemie auf 7 % abgesenkt werde, die Gastronomiebetriebe ihre 
Preise nicht senken müssten, sodass ein höherer Gewinn entstehe. Ansonsten würde eine solche 
Maßnahme keinen Sinn ergeben. Es gehe darum, dass die politische Maßnahme – wenn sie umge-
setzt werde – in den Gastronomiebetrieben ankomme, denn diese hätten nun die Lasten durch 
das Stören ihres Geschäftsmodells zu tragen.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling möchte nun die Zukunft in den Blick nehmen, nachdem extrem lange 
über die Vergangenheit gesprochen worden sei. Nachdem die wärmeren Monate bevorständen, 
sei es schwer erträglich, wenn in der Gastronomie die Außenbereiche geschlossen blieben. Be-
kanntlich verfolge Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht eine etwas andere Linie als das im Moment 
auf der Bundesebene der Fall sei. Deshalb bitte sie zu berichten, welche Vorstellungen es in Rhein-
land-Pfalz gebe, wie sich die Mehrheitsverhältnisse auf der Bundesebene darstellten und welche 
Chancen sich die Landesregierung ausrechne, möglicherweise in der zweiten Hälfte des Monats 
zu einer Erleichterung zu kommen und unter welchen Vorzeichen dies denkbar sei. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bezeichnet es als wichtig, wenn es irgendwie vertretbar sei, so 
schnell wie möglich einen Öffnungsschritt zu erreichen. Sein Wunsch sei, dass es am 30. April zu 
großen Fortschritten komme, weil er sich um die Struktur der Kleingastronomie in Rheinland-Pfalz 
sehr stark sorge. In Rheinland-Pfalz gebe es sehr viele kleine Weinstuben, Landgasthöfe usw., die 
im Jahr keine großen Gewinne erzielten. Diese Geschäftsmodelle würden von Menschen mit großer 
Leidenschaft betrieben, wodurch die touristische Kultur in Rheinland-Pfalz bereichert werde. 
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Wenn diese Menschen den Mut verlören und die Konzessionen zurückgäben, werde es nur sehr 
schwer möglich sein, einen neuen Konzessionsinhaber zu gewinnen, weil bei der Neuerteilung 
einer Konzession Auflagen zu erfüllen seien, die erhebliche Investitionen erforderten. Als Bei-
spiele nenne er die Aktualisierung der Brandschutzeinrichtungen, den Einbau von Fettabschei-
dern in der Küche oder die Sanierung der sanitären Einrichtungen. Solche Investitionen lohnten 
sich nicht bei den Gewinnen, die bei solchen Betrieben zu erwarten seien. Deshalb sehe er die 
Gefahr, solche Betriebe dauerhaft zu verlieren, wenn es nicht zu einer Öffnung dieser Betriebe 
komme.  
 
Zuvor habe er bereits die Aerosole im Raum angesprochen. Es bestehe ein Unterschied, ob ein 
Lebensmittelgeschäft für einen kurzen Einkauf betreten werde oder ein Abend in einem geschlos-
senen Raum verbracht werde, in dem sich eine infizierte Person befinde. Bei der Außengastrono-
mie wäre ein ganz anderes Vorgehen möglich. Die Landesregierung  habe in dieser Hinsicht Vor-
stöße unternommen und sich klar positioniert. In den vergangenen Tagen habe er mit Kollegen 
aus anderen Ländern gesprochen, die größere Bedenken im Hinblick auf die Gastronomie im In-
nenbereich hätten, von denen aber seine Meinung zum Außenbereich geteilt werde. Insofern hoffe 
er auf Fortschritte in diesem Bereich.  
 
Morgen werde eine Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister stattfinden, im Zuge derer die Ver-
längerung von Hilfen und die Auflegung von zusätzlichen Hilfsprogrammen diskutiert werden 
solle. Dabei werde sicherlich auch vertieft das Thema der Gastronomie diskutiert werden. Nach 
dieser Sonderkonferenz könnte er mehr zur Position seiner Kollegen sagen.  
 
Wie schon dargestellt, bedaure er es, dass es im Wirtschaftsbereich vom Bundeswirtschaftsminis-
ter in den vergangenen Wochen nur wenige Koordinierungsbemühungen gegeben habe. Es ent-
ziehe sich seiner Kenntnis, aus welchen Gründen dies nicht geschehen sei. Die erste Gesprächs-
runde finde erst morgen statt, wobei die Einladung durch das Vorsitzland Bremen erfolgt sei. Es 
habe vorher nur eine Schaltkonferenz mit dem Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesfi-
nanzminister gegeben, in der das Bundesprogramm vorgestellt worden sei, im Zuge derer aber 
keine Koordinierung der Programme der Länder im eigentlichen Sinne stattgefunden habe. Ge-
rade im wirtschaftspolitischen Bereich bestehe durchaus ein Interesse an einer stärkeren bun-
deseinheitlich integrierten Vorgehensweise.  
 
Er wolle keine scharfen Vorwürfe formulieren, aber nach seiner Ansicht könnte in diesem Bereich 
in den nächsten Wochen mehr unternommen werden. Wenn der Bund den Wunsch habe, bei den 
angeordneten Maßnahmen einheitlich vorzugehen, sollten sich auch die Wirtschaftsminister in 
den nächsten Wochen öfter abstimmen. Vom bayerischen Ministerpräsidenten sei die Aussage 
getroffen worden, in Bayern bleibe die gesamte Gastronomie geschlossen. Frühestens an Pfings-
ten könne mit einer Öffnung gerechnet werden. Es sei für ihn nachvollziehbar, dass bayerische 
Großgaststätten ein Problem darstellten, aber anders stelle sich die Situation bei einer Außen-
gastronomie in einem Weingut dar. Deshalb halte er es für erforderlich, die Unterschiede zu be-
rücksichtigen. In dem Zusammenhang müsse auch darüber gesprochen werden, ob ein Interesse 
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daran bestehe, bestimmte Strukturen in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Natürlich müsse der Ge-
sundheitsschutz gewahrt werden. Maßnahmen, die infektionsschutzrechtlich nicht vertretbar 
seien, könnten nicht umgesetzt werden. Dann müsse aber darüber nachgedacht werden, ob es 
nicht erforderlich sei, dass der Bund seine Soforthilfeprogramme erweitere. Die Diskussionen zu 
diesem Bereich würden hoffentlich zu guten Ergebnissen führen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner führt als Abgeordneter aus, es habe ihn gewundert, als sich die Bun-
deskanzlerin und die Regierungschefs der Länder darauf verständigt hatten, die Öffnung von Ge-
schäften an das Kriterium zu binden, eine Verkaufsfläche von 800 m² dürfe nicht überschritten 
werden, anstatt andere Kriterien zugrunde zu legen. Er plädiere dafür, feste Kriterien festzulegen 
und damit gegenüber der Bevölkerung klar zum Ausdruck zu bringen, ab wann und unter welchen 
Bedingungen bestimmte Lockerungen möglich seien. Dies bitte er auch in die Diskussionen auf 
Bundesebene einzuspeisen. Ein Kriterium könne die Reproduktionsrate sein, die unter einer ge-
wissen Schwelle liegen müsse. Dazu gehöre auch die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Diese 
Pflicht sei in Rheinland-Pfalz etwas verspätet eingeführt worden, aber er sei froh, dass diese 
Pflicht inzwischen auch in Rheinland-Pfalz umgesetzt werde, weil sie zu mehr Sicherheit im öf-
fentlichen Raum führe, wodurch vielleicht auch die eine oder andere Lockerung ermöglicht werde. 
Bei einem Gang durch Mainz habe er heute aber feststellen müssen, dass von den Passanten nur 
selten ein Mundschutz getragen werde.  
 
Zur Gastronomie teile er die Sichtweise von Staatsminister Dr. Volker Wissing. Allerdings müsse 
es bundeseinheitlich feste Regelungen gebe, wie weit die Tische voneinander entfernt sein müss-
ten, wann eine Gesichtsmaske zu tragen sei, da beim Essen keine Gesichtsmaske getragen werden 
könne, ob Selbstbedienung oder nur eine Bedienung am Tisch erlaubt sei und wie viele Personen 
an einem Tisch zulässig seien. In diesem Bereich sollte es keine unterschiedlichen Regelungen in 
den einzelnen Ländern geben, weil es sonst zu einem Gastronomietourismus über die Länder-
grenzen hinweg kommen könne.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler weist darauf hin, für draußen gelte die Mundschutzpflicht nicht, da 
es dort ausreichend sei, die Abstandsregeln einzuhalten.  
 
Sie spreche sich dafür aus, über Perspektiven nachzudenken, wie der Gastronomie jenseits von 
finanzieller Unterstützung in Form von Lockerungen geholfen werden könne. Dies müsse aber auf 
jeden Fall mit anderen Maßnahmen gekoppelt werden. Solange es keine Möglichkeit gebe, mit 
Kindern einen Spielplatz zu besuchen – nach den Vorstellungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wäre es denkbar, stundenweise einen Slot für einen Spielplatz zu buchen –, werde ein sehr frag-
würdiges Signal an die Gesellschaft ausgesandt, wenn es Eltern möglich sei, in der Außengastro-
nomie zu arbeiten, aber die Kinder immer noch zu Hause eingesperrt seien. Deshalb müsse eine 
Gesamtbetrachtung erfolgen.  
 
Natürlich sei es Aufgabe von Staatsminister Dr. Volker Wissing, sich vorrangig um die Wirtschaft 
zu kümmern, aber Aufgabe der Politikerinnen und Politiker sei es, darüber nachzudenken, wie 
verschiedene Maßnahmen gut miteinander in Einklang gebracht werden könnten. Deshalb müsse 
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bei Lockerungen über den eigenen thematischen Tellerrand hinausgeschaut werden. Sie frage, ob 
hierzu von Staatsminister Dr. Volker Wissing eine andere Sichtweise eingenommen werde. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing sieht neben den Interessen der Wirtschaft auch die gesamtpo-
litische Dimension und die Interessen der gesamten Gesellschaft. So werde auch bei dem Hilfs-
programm vorgegangen. Es würden sowohl ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und funktionie-
rende Sozialsysteme als auch starke Wirtschaftsunternehmen benötigt, die in der Lage seien, die 
dafür notwendigen Mittel zu erwirtschaften.  
 
Es treffe zu, eine Mundschutzpflicht sei nur für den ÖPNV und den Einzelhandel eingeführt wor-
den. Im öffentlichen Raum sei eine Mundschutzpflicht auch nicht erforderlich, da ein ausreichen-
der Schutz durch Abstandhalten gegeben sei. In geschlossenen Räumen bestehe allerdings das 
Aerosol-Problem. Auch bei der Mundschutzpflicht gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Deshalb sei eine Verpflichtung, einen Mundschutz beispielsweise auf der Straße zu tragen, ohne 
dass dadurch eine Schutzfunktion erreicht werden könne, fragwürdig. Durch das Tragen eines 
Mundschutzes könne vor allem verhindert werden, dass ein Infizierter andere Personen anstecke. 
Deshalb gelte die Mundschutzpflicht beim Einkaufen in geschlossenen Räumen und bei der Be-
nutzung des ÖPNV. 
 
Jedoch sei die Kontrolle der Einhaltung der Mundschutzpflicht nicht unproblematisch. In den ver-
gangenen Tagen habe er im Zuge von Schaltkonferenzen mit Wirtschaftsverbänden darüber dis-
kutiert, welche Maßnahmen angeordnet werden könnten. Der Staat müsse aber in der Lage sein, 
die Einhaltung der Anordnungen zu kontrollieren. Irgendwann erreiche der Staat aber in dieser 
Hinsicht seine Grenzen. Ein gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigenverantwor-
tung müsse also in der Gesellschaft vorhanden sein, damit die Infektionsschutzmaßnahmen Wir-
kung zeigten. Insofern sei das maßvolle Vorgehen von Rheinland-Pfalz vernünftig. 
 
Bei der festgelegten Höchstfläche von 800 m² sei es schwierig, branchenbezogen vorzugehen. 
Auch aus seiner Sicht sei es angebracht, das gesamte System einer stärkeren Logik zu unterwer-
fen. So sei die Vorgehensweise in Baden-Württemberg fragwürdig, Geschäften mit einer Verkaufs-
fläche von mehr als 800 m² eine Öffnung zu untersagen. Logischer sei die von Rheinland-Pfalz 
gewählte Vorgehensweise, dass ein Geschäft mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche öffnen dürfe, 
wenn durch Absperrungen die Verkaufsfläche auf 800 m² reduziert werde. Rheinland-Pfalz versu-
che, so pragmatisch wie möglich vorzugehen und sich am Infektionsschutzziel zu orientieren und 
keine übertriebenen Einschränkungen vorzunehmen.  
 
Die Koordinierung zwischen den Ländern gestalte sich aber sehr schwierig und komplex, weil 
durch die Politik die Entscheidungen zu treffen seien und die virologische Faktengrundlage zuge-
liefert werde. In Interviews stelle Professor Dr. Christian Drosten immer wieder das Spannungsfeld 
zwischen politischer Abwägungsentscheidung und wissenschaftlicher Expertise dar. Damit seien 
für die Demokratie große Herausforderungen verbunden, die gegenwärtig zu bewältigen seien. 
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Vors. Abg. Thomas Weiner verweist auf andere Staaten, in denen es durchaus üblich sei, auch im 
öffentlichen Raum einen Mundschutz zu tragen. Nach seiner Ansicht sollten die Regeln für das 
Tragen eines Mundschutzes stringenter sein, weil damit weitere Lockerungen an anderen Stellen 
denkbar wären.  
 
Als Vertreter der Fraktion der CDU habe er aber noch eine Frage zur Zukunft. Die bisherigen So-
forthilfen seien vorgesehen, um Fixkosten wie Miete, Nebenkosten usw. abdecken zu können. Für 
einen Selbstständigen, der kein Kurzarbeitergeld erhalte, aber monatliche Lebenshaltungskosten 
von 3.000 oder 4.000 Euro habe,  stelle es mittelfristig keine Lösung dar, wenn dieser auf die 
Grundsicherung verwiesen werde. Dies sei insbesondere in den Fällen problematisch, in denen 
alle vorhandenen Mittel investiert worden seien oder beispielsweise ein Geschäft neu eröffnet 
worden sei. Gerade die Selbstständigen, die den wirtschaftlichen Vorstellungen gefolgt seien, dy-
namisch zu investieren, seien durch die Corona-Pandemie in Notlage geraten. Schausteller, Mes-
sebeschicker, Konzertveranstalter und viele mehr befänden sich in Bedrängnis. Deshalb frage er, 
welche Perspektiven und Hilfen diesen Selbstständigen vonseiten des Landes geboten werden 
könnten, wenn jetzt schon deutlich werde, dass nach den Sommerferien nicht zur Normalität zu-
rückgekehrt werden könne, sondern dies wohl erst dann möglich sein werde, wenn ein Impfstoff 
zur Verfügung stehe, was durchaus erst in einem Jahr der Fall sein könne.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, nun gehe es um eine sehr fundamentale Frage. Nach 
seiner Ansicht werde durch die jetzige Situation deutlich, dass in einer solchen Krise die Resilienz 
der Wirtschaft in vielen Branchen, vor allem des unternehmerischen Mittelstands und der Solo-
selbstständigen, nicht gegeben sei. Seit dem Jahr 2009 seien auf der Bundesebene massiv Debat-
ten über eine Steuerentlastung geführt worden. Es habe Finanzminister gegeben, von denen mit 
der Begründung, der Staat benötige diese Gelder, abgelehnt worden sei, den Unternehmen steu-
erlich entgegenzukommen. Bei einer wirtschaftspolitischen und steuerpolitischen Betrachtung 
würden die Argumente, mit denen in den vergangenen Jahren Steuerentlastungen verweigert wor-
den seien, angesichts der bereits nach kurzer Zeit eingetretenen Hilfsbedürftigkeit einer breiten 
Masse des Mittelstands ein Stück weit widerlegt.  
 
Im Nachhinein könne auch nicht festgestellt werden, dass es sich für den Staat positiv ausgewirkt 
habe, auf Steuerentlastungen zu verzichten, weil er sich jetzt in einem Umfang von mehr als 50 
Milliarden Euro verschulden müsse, um dem unternehmerischen Mittelstand kurzfristig für einen 
Zeitraum von drei Monaten zu helfen, eine Krise zu bewältigen. Deshalb müsse nach seiner Auf-
fassung die Debatte wieder aufgenommen werden, ob es richtig gewesen sei, ab dem Jahr 2009 
jede steuerliche Entlastung abzulehnen. Nach seiner Ansicht sei diese Vorgehensweise nicht rich-
tig gewesen.  
 
Es sei besorgniserregend, dass die Bundesregierung innerhalb einer Woche zu der Erkenntnis ge-
langt sei, dass der unternehmerische Mittelstand nicht in der Lage sei, einen Monatswechsel aus 
eigenen Rücklagen zu finanzieren. Insofern sollte in den nächsten Jahren über die steuerliche 
Belastung des unternehmerischen Mittelstands nachgedacht werden.  
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Vor diesem Hintergrund gebe es auch sehr viele allgemeine politische Fragen zu diskutieren, zu 
denen es auch kontroverse Diskussionen geben werde. Dazu werde es in den einzelnen Landes-
regierungen und auch zwischen den Ländern und wahrscheinlich auch innerhalb der Bundesre-
gierung keine einheitliche Meinung geben. Die Haltung, keine Veränderungen vorzunehmen und 
zur Kenntnis zu nehmen, dass die Eigenkapitaldecke des Mittelstands so dünn sei, sodass bei 
einer Naturkatastrophe wie Corona einzelne Branchen auf eine Finanzierung durch den Staat an-
gewiesen seien, biete keine gute Perspektive, weil es das Ziel in einer Marktwirtschaft sein müsse, 
so viel Eigenverantwortung wie möglich zu fördern. Es sei nicht das richtige Vorgehen, wenn der 
Staat einerseits Unternehmen hoch besteuere, er aber dann in einer Krise innerhalb kürzester 
Zeit das Überleben ganzer Branchen sichern müsse.  
 
Dies sei im Übrigen eine Feststellung, die auch von Journalisten im Ausland getroffen werde. Die 
Neue Zürcher Zeitung habe die Aussage getroffen, Deutschlands Stärke sei eine Scheinstärke, weil 
ganz offensichtlich die Resilienz der Wirtschaft nicht stark genug sei. Vor diesem Hintergrund be-
antworte er die Frage des Vorsitzenden in der Form, dass nach seiner Auffassung für die zweite 
Jahreshälfte 2020 ein Konjunkturkonzept benötigt werde, durch das die Resilienz der rheinland-
pfälzischen Wirtschaft gezielt gestärkt werde. An einem solchen Konzept werde im Wirtschaftsmi-
nisterium gearbeitet. Das sei auch der Grund, weshalb er die auch heute wieder zum Teil geäu-
ßerte Meinung nicht teile, dass das Land jetzt über Landesprogramme und Direktzuschüsse seine 
Möglichkeiten bis an die Grenzen ausschöpfen sollte, weil nach seiner Ansicht aus dieser Krise die 
Lehre gezogen werden müsse, dass die Resilienz der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsstruktur 
offensichtlich auf der Grundlage der bisherigen Rahmenbedingungen nicht ausreichend gegeben 
sei. Für eine Soziale Marktwirtschaft stelle es ein Problem dar, in welchem Umfang der unterneh-
merische Mittelstand auf staatliche Unterstützung angewiesen gewesen sei. Dies formuliere er 
ausdrücklich nicht als Vorwurf an den Mittelstand, weil von dort immer wieder Warnhinweise an 
die Politik in der Form gekommen seien, in den vorhandenen Strukturen sei keine ausreichende 
Resilienz gegeben. 
 
Deshalb plädiere er dafür, aus der aktuellen Situation Lehren zu ziehen. Dies sollte aber nicht in 
der Form geschehen, an der hohen steuerlichen Belastung des Mittelstands festzuhalten und im 
Bedarfsfall einzelne Branchen mit staatlichen Hilfen zu unterstützen. Mit einem solchen Vorgehen 
würde der Marktwirtschaft so viel Effizienz entzogen, dass es nicht gelingen werde, der bevorste-
henden Rezession gut zu begegnen und aus dieser gestärkt hervorzugehen.  
 
Abg. Matthias Joa verweist auf den Antrag der Regierungsfraktionen, wonach die Wirtschaft vor 
noch nie dagewesenen Herausforderungen stehe. Es sollte realistisch gesehen werde, dass die 
Krise nicht kurzfristig beendet sein werde, sondern es müsse damit gerechnet werden, dass sie 
wahrscheinlich bis in das Jahr 2021 hineinreichen werde. Auch wenn im Inland eine komplette 
Öffnung wieder stattfinde, werde Rheinland-Pfalz als Exportland aufgrund der weltweiten Ab-
schwächung der Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Dies werde letztlich zu einem starken An-
stieg der Staatsausgaben und zu einem Rückgang der Staatseinnahmen führen. Folge werde ein 
Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Hartz-IV-Empfänger sein.  
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Vor diesem Szenario sei es erforderlich, sich mit mehreren Punkten zu beschäftigen. Zum einen 
werde sich dieses Szenario negativ auf das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung auswir-
ken. Zum anderen sollte sich damit beschäftigt werden, wie Unternehmen mittel- und langfristig 
Erleichterungen eingeräumt werden könnten. Entsprechende Überlegungen sollten nicht nur in 
finanzieller Hinsicht, sondern auch in regulatorischer Hinsicht angestellt werden. In dem Zusam-
menhang müsse auch die Frage gestellt werden, ob derzeit eine CO2-Steuer verkraftbar sei. Es 
sollte auch überlegt werden, ob es nicht sinnvoll sei, dass sowohl für Unternehmen als auch für 
Arbeitnehmer durch eine Steuerentlastung am Ende mehr Netto verbleibe, damit mehr Kaufkraft 
zur Verfügung stehe, die insbesondere auf der Seite der Arbeitnehmer in den Konsum fließe.  
 
Die aktuelle politische Diskussion ziele immer mehr auf Staatseingriffe ab. Beim EEG sei dies der 
Fall. In ähnlicher Form sei dies bei der Automobilindustrie zu beobachten. Bei der AfD bestehe die 
Befürchtung, dass dabei übertrieben werde, weil sich am Ende herausstellen werde, dass der Staat 
nicht der bessere Planer sein werde. Heute und künftig sollten im Wirtschaftsausschuss Diskussi-
onen Konjunkturprogramme versus Steuersenkungen bzw. ein Mix davon geführt werden. Künftig 
sollten auch Szenarien aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den 
Landeshaushalt und die Unternehmen habe sowie welche Branchen davon besonders davon be-
troffen seien und welche Branchen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen könnten. Zum jetzigen 
Zeitpunkt könne ein solches Szenario natürlich noch nicht aufgezeigt werden.  
 
Im Übrigen bitte er noch zum Antrag der Fraktion der AfD zu berichten, der sich auf die Versorgung 
und Verpflegung von Berufskraftfahrern in Zeiten der COVID 19-Pandemie erstrecke. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, die Berichterstattung über die Versorgung der Lkw-
Fahrer während der Corona-Pandemie habe vielen bewusst gemacht, dass Lkw-Fahrer ein harter 
Job sei. Ein Stück weit handle es sich um Helden der Marktwirtschaft, weil sie dringend benötigt 
würden und unter schwierigen Bedingungen ihre Arbeit verrichteten. Sie hielten den Waren- und 
Güterverkehr am Laufen und sorgten für eine stabile Versorgung. Sehr oft werde im Alltag verges-
sen, diesen Menschen zu danken und an ihre Leistung zu erinnern. 
 
Oft würden die Lkw als störend auf den Autobahnen empfunden. Allerdings werde oft von denje-
nigen, die die Lkw störten, Waren im Internet bestellt, die durch Lkw angeliefert würden. Insofern 
sei dies für das Wirtschaftsministerium, das auch Verkehrsministerium sei, ein wichtiges Thema, 
zumal mit großer Sorge der Fachkräftemangel in diesem Bereich beobachtet werde. Deshalb sei 
es wichtig, die Situation auf den Autobahnen und Rastanlagen in Rheinland-Pfalz im Blick zu ha-
ben. Corona-bedingt seien keine Rastanlage und kein Parkplatz geschlossen worden. Auf den 38 
geöffneten Parkplätzen mit WC-Anlagen seien die Anlagen fortwährend geöffnet und würden zwei-
mal am Tag gereinigt. Zu den 32 bewirtschafteten Rastanlagen, auf denen es eine Tankstelle 
und/oder eine Raststätte gebe, sei darauf hinzuweisen, dass sich die privaten Betreiber der Tank-
stellen und Raststätten der sogenannten Nebenbetriebe in der überwiegenden Anzahl der stand-
ortbezogenen Konzessionsverträge mit dem Bund verpflichtet hätten, den jeweiligen Nebenbe-
trieb täglich 24 Stunden offen zu halten. Das umfasse auch die Pflicht, die sanitären Einrichtungen 
allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen.  
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Aufgrund der Dritten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 23. März 2020 muss-
ten gleichwohl Restaurants, Speisegaststätten und Anderes geschlossen werden, somit auch die 
Rasthäuser auf den Rastanlagen an den Autobahnen und Autohöfen. Die 25 Rastanlagen mit Tank-
stellen und die dort vorhandenen Sanitäreinrichtungen wie Toiletten und Duschen seien aber ge-
öffnet und könnten unentgeltlich genutzt werden.  
 
Kompensiert würden die Schließungen von Sanitäranlagen in den Rasthäusern durch einen deut-
lich reduzierten Reise- und Individualverkehr. Gleichwohl sei der Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
gebeten worden, die Situation zu beobachten und bei Bedarf zu prüfen, ob mobile Anlagen zur 
Entschärfung der Situation notwendig und auch möglich seien. An den 25 Tankstellen fänden Rei-
sende ein Angebot an Waren und kalten Snacks vor, sodass auch eine gewisse Grundversorgung 
mit Reiseproviant sichergestellt sei.  
 
Die Situation an den Autobahnen habe sich entspannt. Das entspreche auch dem Bild, das im 
Presseartikel vom 14. April 2020 wiedergegeben werde, der in der Antragsbegründung angespro-
chen werde.  
 
Als Fazit sei festzustellen, dass weder im Wirtschaftsministerium noch beim LBM konkrete Be-
schwerden eingegangen seien, die sich auf Rastanlagen bezogen hätten. Das liege sicherlich auch 
darin begründet, dass der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung in Koope-
ration mit der Autobahn Tank und Rast Gruppe GmbH eine bundesweit kostenlose sogenannte 
Brummi-Hotline eingerichtet habe. An diese Hotline könne sich bei eventuellen Missständen ge-
wendet und über das Serviceangebot an den Rastanlagen informiert werden. Auch per E-Mail 
könne auf eventuelle Missstände hingewiesen werden.  
 
Abstimmungen mit den Branchenvertretern erfolgten  auf der Ebene der Landesregierung im We-
sentlichen über das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, in dessen Zustän-
digkeitsbereich die Bewirtschaftung der Nebenbetriebe liege. So habe beispielsweise am 24. März 
2020 eine Telefonkonferenz des Bundesverkehrsministers mit den Verkehrsministern der Länder 
zu diesem Thema stattgefunden. Darüber hinaus habe es selbstverständlich auch Telefonate und 
Kontakte auf den Fachebenen gegeben. Die Situation für die Lkw-Fahrer sei gleichwohl immer 
noch unbefriedigend, da an den Be- und Entladestellen den Fahrern häufig keine adäquaten sa-
nitären Anlagen zur Verfügung gestellt würden. Es könne nur an die Vielzahl der Be- und Entlader 
appellieren, die Lkw-Fahrer auch im eigenen Interesse angemessen zu behandeln, damit es auch 
in den nächsten Wochen möglich sei, die Ladungen zu transportieren. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bezieht sich auf die zuvor von ihm geäußerte Sorge, wie es Selbststän-
digen in der nächsten Zeit gelingen könne, ihre Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Dabei bitte 
er zwischen den Risiken zu unterscheiden, die allgemein mit einer unternehmerischen Tätigkeit 
verbunden seien, wie zum Beispiel ein Umsatzrückgang aufgrund allgemeiner Unsicherheit, und 
den Risiken, die auf die staatliche Anordnung von Schließungen zurückzuführen seien, sodass gar 
keine Chance mehr bestehe, Umsatz zu erzielen. Wenn die Landesregierung über Hilfsprogramme 
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für das zweite Halbjahr nachdenke, bitte er zu überlegen, ob die Teile des Mittelstands, die von 
Zwangsschließungen betroffen seien, bei den Hilfen stärker zu berücksichtigen seien. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing verdeutlicht, die Landesregierung lege ihre Position zu Fragen 
dann fest, wenn eine Antwort dazu anstehe. Teilweise würden auch von den regierungstragenden 
Parteien unterschiedliche Positionen zu den einzelnen Fragen vertreten. Deshalb bitte er um Ver-
ständnis, dass es nicht zu jeder steuerpolitischen Frage im Allgemeinen eine Position der Landes-
regierung gebe. Von der Landesregierung werde dann eine Position eingenommen, wenn zu die-
sen Fragen eine Entscheidung im Bundesrat anstehe.  
 
Gegenwärtig beginne eine Debatte zu der Frage, wer die Kosten für die Corona-Hilfen zu tragen 
habe. Es gebe Stimmen, von denen gefordert werde, diese Kosten über zusätzliche steuerliche 
Lasten zu tragen, aber es gebe auch Stimmen, denen er persönlich mehr zuneige, von denen die 
Auffassung vertreten werde, die Unternehmen hätten aktuell genügend zusätzliche Lasten auf sich 
genommen und seien offensichtlich zu Beginn der Krise nicht resilient genug gewesen, sodass 
sich mit der Frage einer Entlastung der Unternehmen beschäftigt werden müsse. Die Frage einer 
Entlastung würde er auch, aber nicht nur steuerpolitisch diskutieren, da es auch eine Reihe von 
bürokratischen Lasten gebe, die von den Unternehmen zu tragen seien, durch die sie in ihrer wirt-
schaftlichen Aktivität behindert würden. Es gebe auch eine ganze Reihe von Fragen, die nicht nur 
national geklärt werden könnten. Dies seien beispielsweise Fragen, die den Freihandel beträfen, 
wodurch die Unternehmen ebenfalls in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gebremst würden.  
 
Nach seiner Einschätzung würden die in diesem Zusammenhang zu betrachtenden Themen nicht 
in ihrer Zielsetzung infrage gestellt – dies gelte auch für die CO2-Reduktionsstrategie –, sondern 
es müsse zu jedem einzelnen Programm die Effizienzfrage gestellt werden. Die Corona-Krise 
werde sehr hohe Kosten verursachen und die gemeinsame europäische Währung in einem hohen 
Maße belasten, sodass neue Herausforderungen zu bewältigen seien. Vielleicht liege auch die 
Chance, die oft mit einer Krise verbunden sei, darin, dass hinterfragt werden müsse, an welchen 
Stellen die Effizienz nicht hoch genug sei. Es sei gut, wenn in einer offenen, dynamischen Gesell-
schaft die Frage gestellt werde, ob beispielsweise die CO2-Reduktionsstrategie effizient genug sei, 
ob die Energiewende schnell genug umgesetzt worden sei, ob die Energiepreise ausreichend in 
den Blick genommen worden seien und ob und gegebenenfalls wie nachgesteuert werden müsse. 
Dies alles seien Fragen, die einer dynamischen politischen Debatte unterworfen werden müssten. 
Deshalb bitte er um Verständnis, dass die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu jeder 
Frage eine abgestimmte Position mitteilen könne. Dies sei auch nicht Auftrag der Landesregie-
rung. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Leistungen des IFOS Kaiserslautern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/6187 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6187-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265185
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11438 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Benedikt Oster stellt fest, die Große Anfrage sei sehr ausführlich beantwortet worden. Die 
Landesregierung habe in ihrer Antwort den aktuellen Stand dargestellt. In der Corona-Krise werde 
besonders deutlich, wie wichtig Logistik sei. Nachdem Ende September in Rheinland-Pfalz die 
Rheinkonferenz stattfinde, könne er sich vorstellen, sich danach noch einmal mit der Binnen-
schifffahrt parlamentarisch zu beschäftigen. Aus der Sicht der Fraktion der SPD sei aber zum jet-
zigen Zeitpunkt ein tieferer Einstieg in die Thematik nicht geboten.  
 

Der Tagesordnungspunkt ist mit Besprechung der Großen Anfrage 
und der Antwort der Landesregierung erledigt. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11438-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263496
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Unternehmensgründungen in Rheinland-Pfalz 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11510 - [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung seien 
in die Vergangenheit gerichtet. Nach der Corona-Pandemie werde sich die Situation vollkommen 
anders darstellen, sodass aus der Antwort der Landesregierung keine Schlussfolgerungen für die 
Gegenwart und Zukunft gezogen werden könnten. Es sei angesichts der Zukunftssorgen, wie sich 
die Situation bei den Unternehmensgründungen in diesem oder im nächsten Jahr darstellen 
werde, nicht sinnvoll, über Unternehmensgründungen in den Jahren 2013 bis 2017 zu diskutieren. 
Deshalb schlage er vor, die Besprechung der Großen Anfrage und der Antwort der Landesregie-
rung als erledigt zu erklären. 
 
Abg. Matthias Joa stimmt dem Vorschlag des Vorsitzenden zu. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist mit Besprechung der Großen Anfrage 
und der Antwort der Landesregierung erledigt. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11510-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255302
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Unternehmensnachfolge 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11511 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Matthias Joa weist darauf hin, dass sich die Situation bei diesem Tagesordnungspunkt ähn-
lich wie beim vorhergehenden Tagesordnungspunkt darstelle. Es handle sich um ein sehr wichti-
ges Thema, das auch künftig diskutiert werden sollte, aber aufgrund der aktuellen Situation im 
Land sei es nicht zielführend, sich länger mit der Großen Anfrage und der Antwort der Landesre-
gierung auseinanderzusetzen.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt an, es werde deutlich, dass mit dem Thema „Corona“ bei vielen 
Themen ein Einschnitt verbunden sei, der komplett neue Ansätze erfordere.  
 

Der Tagesordnungspunkt ist mit Besprechung der Großen Anfrage 
und der Antwort der Landesregierung erledigt. 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner dankt den Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11511-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258744
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Fuhr, Alexander SPD 
Illing, Heiner SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Oster, Benedikt SPD 
Schäffner, Daniel  SPD 
  
Dötsch, Josef CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
Wagner, Michael CDU 
Weiner, Thomas CDU 
  
Joa, Matthias AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Ahnemüller, Jens fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Wissing, Dr. Volker Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau 
  
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz  
  
Dexheimer, Ulrich Sprecher des Vorstands 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten 
Röhrig, Helmut 
 
Herz, Denise 

Amtsrat 
Reg. Dir. im Sten. Dienst des Landtags (Protokoll-
führer) 
Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-
kollführerin) 

  
 
 


