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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

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

Abg. Dr. Helmut Martin führt aus, die Expertenanhörung am 5. März 2020 habe aus Sicht der CDU-
Fraktion die Bedeutung des Themas und die Richtigkeit der im Antrag erhobenen Forderungen 
bestätigt, bei der Mobilität nicht nur auf eine Technologie zu setzen. Das gelte angesichts des 
endlichen Brennstoffs für konventionelle Verbrennungsmotoren, aber auch für die E-Mobilität, 
deren alleiniger Einsatz in bestimmten Verkehrsbereichen, wie im für die rheinland-pfälzische In-
dustrie bedeutsamen Schwerlastverkehr, keine befriedigenden Ergebnisse zeitige.  

 
Die Entwicklung der Wasserstofftechnologie als eine der möglichen Technologien und ihre In-
tegration in ein nachhaltiges, zukunftsträchtiges Mobilitätskonzept sei in Rheinland-Pfalz völlig 
unzureichend. Es fehle gerade im Bereich der Mobilität an einer Strategie zur Förderung des Was-
serstoffs. Darauf sei in der Anhörung von mehreren der Expertinnen und Experten ausdrücklich 
hingewiesen worden. 

 
Zudem hätten die Anzuhörenden das Thema „Wasserstoff als Speichermedium für Überschuss-
strom“ und die Anforderungen an den Transport von Wasserstoff sowie dessen sinnvolle Anwen-
dungsbereiche – zum Beispiel in Lkw, Bussen usw. – als wichtige Aspekte zu bedenken gegeben. 
Darüber hinaus seien der Nachholbedarf im Bereich der Infrastruktur und die Grenzen der Was-
serstofftechnik aufgezeigt worden.  
 
Diese Punkte müssten in eine Wasserstoffstrategie des Landes, wie sie die Fraktion der CDU for-
dere, einfließen. Die Anhörung habe bestätigt, dass eine solche überfällig und die Forderungen 
des CDU-Antrags berechtigt seien, und habe wichtige Erkenntnisse für die weitere Diskussion ge-
liefert. 
 

Abg. Dr. Anna Köbberling bezeichnet die Anhörung als eine Sternstunde, die die Dimensionen die-
ses sehr wichtigen Themas facettenreich bewusst gemacht und sowohl wissenschaftliche Aspekte 
als auch Aspekte der praktischen Umsetzbarkeit in den Blick gerückt habe.  
 
Für die SPD-Fraktion seien folgende Erkenntnisse und Themen in der künftigen Diskussion des 
Themas von besonderer Bedeutung:  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10503-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261873
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– Es sei zu definieren, welche Produktionsart von Wasserstoff angestrebt werde und welche 
Übergangszeiträume gelten sollten. Auch wenn der Wunsch bestehe, am Ende der Entwicklung 
ausschließlich grünen Wasserstoff einzusetzen, müsse zur Förderung der Technologie und der 
dahinter stehenden Industrie entschieden werden, ob übergangsweise Wasserstoff anderer 
Farbkategorien zugelassen werden sollte.  

 
– Im Hinblick auf die Infrastruktur sei zu entscheiden, ob eigene Netze benötigt würden oder 

bestehende genutzt werden könnten.  
 
– Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse deutlich zügiger vorangetrieben werden als bis-

her, da die Wasserstofftechnologie sonst nicht sinnvoll zum Einsatz kommen könne. Das be-
treffe zum einen den Ausbau der Windkraft, zum anderen die Förderung der Photovoltaik in 
sonnenreichen Ländern. 

 
– Es erfordere eine Strategie „aus einem Guss“, die sich über den Bereich der Mobilität hinaus 

auf die gesamte Industrie beziehe. Sie sollte an die Erfordernisse des Landes angepasst und 
in die Aktivitäten des Bundes sowie der anderen Bundesländer eingebettet sein. Ohne Ver-
netzung sei es Rheinland-Pfalz nicht möglich, zielführend eigene Wege zu beschreiten.  

 
Der Antrag der CDU falle zu einseitig aus und werde daher von der regierungstragenden Koalition 
abgelehnt.  
 
Über den Verkehrssektor hinausgehende Aspekte behandle der Antrag nur kursorisch. Eine Stra-
tegie müsse sehr viel weiter gehen und Wasserstoff als Energieträger für das gesamte Wirtschafts-
system umfassen. 
 
Außerdem empfinde sie die Forschheit der Ausführungen im zweiten Aufzählungspunkt als stö-
rend, da diese suggerierten, es sei ausreichend, ohne besondere Planung zu agieren.  
 
Stattdessen müsse in einem sorgfältigen Prozess und in Abstimmung mit dem Bund und anderen 
Ländern eine stimmige, auf die Erfordernisse des Landes Rheinland-Pfalz ausgerichtete Strategie 
erarbeitet werden. Es sei nicht sinnvoll, lediglich die Inhalte der Wasserstoffstrategien anderer 
Bundesländer, zum Beispiel Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein, zu kopieren.  
 
Die Forderung, rheinland-pfälzische Initiativen müssten eng mit anderen Partnern abgestimmt 
werden, um Synergieeffekte zu erreichen sowie Konkurrenz und Doppelförderungen zu vermei-
den, berge die Gefahr, dass von anderen Ländern kopiert werde und der gegenteilige Effekt ein-
trete. 
 
Der CDU-Fraktion sei für ihre Anregungen zu danken, jedoch arbeiteten die Koalitionsfraktionen 
an einem besseren, umfassenderen und konkreteren Alternativantrag, der zur nächsten Plenar-
sitzung vorliegen werde.  
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Abg. Benedikt Oster stellt fest, es sei sinnvoll gewesen, den Antrag aus dem Plenum an den Aus-
schuss zu überweisen und eine Expertenanhörung durchzuführen. Diese habe in einem tiefen, 
stark technischen Einstieg in die Thematik verdeutlicht, welche Bedeutung Wasserstoff heute 
habe und in Zukunft erhalten werde. Angesichts der noch nicht ausgeschöpften Potenziale seien 
weitere Entwicklungen zu erwarten. 
 
In der Anhörung habe die Industrie eine besondere Rolle gespielt. Die Vertreterin der BASF, Dr. Bri-
gitta Huckestein, habe verdeutlicht, dass die Mobilität einen Baustein in einem Gesamtkonzept 
darstelle.  
 
Es sei ebenfalls in den Blick gerückt worden, dass Wasserstoff ein wichtiger und zunehmend nach-
haltiger Rohstoff sei. 
 
Die SPD-Fraktion stimme mit den Experten über die Notwendigkeit einer Wasserstoffstrategie 
überein. Es sei jedoch nicht sinnvoll, eine vom Bund losgelöste Strategie zu entwickeln. Vielmehr 
müsse sich am Bund orientiert werden, der erst Ende Januar 2020 sein Konzept vorgelegt habe.  
 
Dr. Tobias Brosze von der Mainzer Stadtwerke AG habe geraten, in noch größeren Dimensionen zu 
denken, und halte eine europäische Wasserstoffstrategie mit der erforderlichen Infrastruktur, wie 
Pipelines etc., für sinnvoll.  
 
Zudem habe die Anhörung ergeben, dass das Land Rheinland-Pfalz beim Thema „Wasserstoff“ 
eine zentrale Anlaufstelle zur Wahrnehmung einer koordinierenden Funktion benötige. 
 
Im Mobilitätssektor – in diesem Aspekt sei dem Abgeordneten Dr. Helmut Martin zuzustimmen –
lägen gerade im Schwerlastverkehr sehr große Potenziale für den Einsatz von Wasserstoff. Auf-
schlussreich sei die Darstellung gewesen, wie viele herkömmliche Batterien im Vergleich zum Ein-
satz von Wasserstoff benötigt würden, um einen Lkw anzutreiben. Deshalb müsse geprüft werden, 
welche Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff sinnvoll seien. 
 
Beim Besuch von Automobilzulieferern durch Vertreterinnen und Vertreter der SPD-Fraktion hät-
ten diese den bei der Wasserstofftechnologie deutlich höheren Anteil an der Wertschöpfungskette 
gegenüber der Batterietechnologie hervorgehoben. Im Gegensatz zum Batterieantrieb liege die 
Wertschöpfung bei der Wasserstofftechnologie überdies im europäischen Sektor. Für die Automo-
bilzulieferer in Rheinland-Pfalz ergäben sich durch den Einsatz von Wasserstoffmotoren große 
Vorteile. 
 
Ziel sei natürlich der Einsatz von grünem Wasserstoff, jedoch sollte Wasserstoff anderer Farben 
nicht kategorisch ausgeschlossen werden, da dies eine Beschränkung bedeutete und die Wasser-
stofftechnologie eine geringere Priorität erhielte.  
 
Aus seiner Sicht sei die Anhörung eine Bereicherung gewesen.  
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt an, die Anhörung sei umfassend, interessant und auch für tech-
nische Laien verständlich gewesen. 
 
Alle Anzuhörenden seien sich darin einig gewesen, dass die Nutzung von Wasserstoff in Rhein-
land-Pfalz einen flächendeckenden Ausbau der erneuerbaren Energien voraussetze und dass CO2-
freier Wasserstoff mittel- bis langfristig als Energieträger, als Treibstoff in der Mobilität, als Roh-
stoff in der chemischen Industrie sowie zur Verwendung in emissionsarmen Produktionsprozes-
sen geeignet sei und viele Einsatzmöglichkeiten biete. 
 
Ziel müsse sein, Wasserstoff selbst herzustellen. Importe von Wasserstoff, wie sie laut Dr. Tobias 
Brosze auf Bundesebene beabsichtigt seien, könnten bei der Erarbeitung einer Wasserstoffstra-
tegie in die Überlegungen einbezogen werden. Vor einer Zusammenarbeit oder dem Abschluss 
von Vereinbarungen mit anderen Staaten müsse jedoch größte Sorgfalt auf deren Auswahl ver-
wendet werden. 
 
Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätten die BASF kurz vor der 
Anhörung besucht. Dabei sei über das Thema „Wasserstoff“ und den Strombedarf der BASF in 
Ludwigshafen insgesamt diskutiert worden. Die BASF wolle an ihrem Standort in Deutschland und 
speziell in Ludwigshafen festhalten. Angesichts einer perspektivischen Verdreifachung des Strom-
bedarfs vor Ort bestehe jedoch der Wunsch, selbst Strom zu produzieren, wobei die EEG-Umlage 
die Investitionen dafür aber praktisch unmöglich mache. 
 
Ein weiterer sowohl in der Anhörung als auch im Gespräch in Ludwigshafen thematisierter Aspekt 
sei das Interesse der BASF, Offshore-Strom einzukaufen, diesen jedoch auf die Strommenge vor 
Ort anrechnen zu lassen.  
 
Interessanterweise setze die BASF auf blauen Wasserstoff und habe das Verfahren der Methanpy-
rolyse entwickelt, bei dem gasförmiger Wasserstoff und fester Kohlenstoff entstehe. Der blaue 
Wasserstoff lasse sich lagern und könne industriell genutzt werden. Laut Dr. Brigitta Huckestein 
sei prinzipiell eine Umstellung auf Biogas denkbar und möglich. 
 
Insgesamt sei deutlich geworden, dass das Thema „Wasserstoff“ zahlreiche und sehr komplexe 
Zusammenhänge beinhalte. 
 
Beim Thema „Nutzfahrzeugindustrie“, um das es vor allem bei Überlegungen gehe, wie Automobile 
und Wasserstoff gut miteinander verbunden werden könnten, sei darauf hingewiesen worden, 
dass in Rheinland-Pfalz mit John Deere und Mercedes-Benz zwei Hersteller ansässig seien und 
diese sichere Rahmenbedingungen benötigten. Es müsse darauf geachtet werden, dass andere 
Bundesländer keinen Vorsprung gegenüber Rheinland-Pfalz gewännen. 
 
Die Technologieoffenheit sei das A und O. Insgesamt seien alle Anzuhörenden der Ansicht gewe-
sen, dass für Wasserstoff ein großes Potenzial in Anwendungen mit höherer Reichweite bestehe: 
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im Nutzfahrzeugsektor, im Schwerlastverkehr und – wichtig für Rheinland-Pfalz – in der Schiff-
fahrt.  
 
Zusammenfassend habe die Anhörung deutlich gemacht, dass vernünftige Wettbewerbsbedin-
gungen geschaffen werden müssten. Entsprechend dem Petitum ihrer Fraktion beinhalte dies die 
Abschaffung der EEG-Umlage für selbst erzeugten Strom und die Schaffung von genügend Flächen 
für Windkraft und Photovoltaik. Außerdem seien die weitere Förderung der Forschung und Ent-
wicklung sowie der Aufbau einer Infrastruktur zur Verteilung von Wasserstoff notwendig. Auf allen 
Ebenen müsse der regulatorische Rahmen so gestaltet werden, dass im Verkehrsbereich techno-
logieoffen geforscht, entwickelt und vermarktet werden könne.  
 
Beim Eingehen sogenannter Energiepartnerschaften zum Import von Wasserstoff müsse ein we-
sentliches Augenmerk darauf gerichtet werden, dass diese nur mit politisch stabilen Staaten ein-
gegangen würden. Einige westafrikanische Staaten seien beispielsweise von islamistischen Ter-
rorgruppen bedroht; in Staaten wie Mali und Niger herrsche zudem bereits jetzt das Problem der 
Wasserknappheit. Es liege in der Verantwortung eines Staates wie der Bundesrepublik Deutsch-
land, genau zu prüfen, mit welchen Staaten Geschäfte abgeschlossen würden. 
 
Abg. Matthias Joa stellt fest, das Thema „Wasserstoff“ sei vielschichtig und entsprechend komplex.  
 
Bei der Fahrzeugtechnik sei immer noch sichtbar, dass die Brennstoffzellentechnologie gegenüber 
der Batterietechnologie und diese wiederum gegenüber Verbrennungsmotoren im Rückstand 
liege. Deutlich erkennbar sei das am Wirkungsgrad wasserstoffbetriebener Fahrzeuge von 26 % 
gegenüber 69 % bei Batteriefahrzeugen.  
 
Werde – über den Fahrzeugbereich hinaus – eine vollständige Dekarbonisierung Deutschlands an-
gestrebt, so entstehe laut Dr. Tobias Brosze ein Mehrbedarf an Strom von 1.600 bis 2.100 TWh. 
Dieser könne nicht durch Überschussstrom aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
Daher stelle sich die Frage, ob es bei einer breiten Umstellung auf Wasserstoff überhaupt möglich 
wäre, den Strombedarf allein aus erneuerbaren Energien zu decken. Nach seiner Berechnung 
müssten zur Deckung des Mehrbedarfs mehrere Atomkraftwerke neu gebaut werden.  
 
Die Experten seien sich im Prinzip darin einig gewesen, dass der Einsatz von Wasserstofffahrzeu-
gen eher eine auf den Schwerlastverkehr, den Schiffsverkehr und den Zugverkehr beschränkte 
Nischentechnik bleiben werde. Aus Sicht der AfD-Fraktion sollten die Forschungsmittel demnach 
auf diese Bereiche konzentriert werden. Das gelte nicht nur für die Forschungsförderung im en-
geren Sinne, sondern es müssten Experimentierklauseln für sogenannte Reallabore geschaffen 
und die Diskriminierung gegenüber anderen Technologien, gerade gegenüber dem batterie-
elektrischen Antrieb, beseitigt werden. Zudem müsse die Landesregierung auf EU-Ebene gegen 
die Diskriminierung beim Thema „Flottenausstoß von CO2“ vorgehen.  
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Die AfD-Fraktion sei der Auffassung, der Staat könne angesichts der Komplexität des Themas nicht 
alles bis ins Detail planen. In Bezug auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen und Regu-
larien bestehe jedoch Übereinstimmung mit den Ausführungen der Abgeordneten Jutta Blatz-
heim-Roegler.  
 
Dem CDU-Antrag werde seitens der AfD-Fraktion nicht zugestimmt, da noch großer Änderungsbe-
darf bestehe.  
 
Eine reine Wasserstoffstrategie ohne Einbettung in ein Gesamtkonzept sei wenig sinnvoll. Ebenso 
komme die Technologieoffenheit im Antrag zu kurz. Eine entsprechende Gesamtstrategie über alle 
Antriebsarten hinweg und über alle technischen Mittel hinaus sei aus Sicht der AfD-Fraktion ein 
besserer Weg, als das Thema „Wasserstoff“ isoliert zu betrachten.  
 
Es sei aufgrund der Komplexität der Thematik für den Staat nicht erreichbar, für alle Einzelfälle 
gerechte Regelungen zu schaffen. Wichtig sei, dass weiterhin technologieoffen argumentiert 
werde.  
 
Abg. Steven Wink stellt fest, einige Aspekte seien bereits angesprochen worden. Die Anhörung sei 
interessant, aufschlussreich und lehrhaft gewesen sowie sehr sachlich geführt worden. Die FDP-
Fraktion sei darin bestätigt worden, dass Wasserstoff künftig einen zentralen Baustein in den ver-
schiedensten Bereichen darstellen werde.  
 
In Rheinland-Pfalz existierten einige Projekte im Bereich der Wasserstofftechnologie, jedoch 
werde gleichzeitig sinnvollerweise technologieoffen agiert. Ein Beispiel dafür sei das Batteriepro-
jekt in Kaiserslautern.  
 
Wichtig sei, dass beim Thema „Wasserstoff“ geografische und topografische Aspekte berücksich-
tigt würden. In Bereichen, in denen der Batterieantrieb nicht ausreiche, sei Wasserstoff wichtig. 
Beispielsweise sei es in Pirmasens schwierig, im ÖPNV batteriebetrieben über den Horeb zu ge-
langen, sodass die Stadtwerke sich in diesem Fall den Einsatz der Wasserstofftechnologie vorstel-
len könnten. 
 
Beim Thema „Technologieoffenheit“ sei die Vernetzung der Innovationstreiber, der Entwickler, 
aber auch der Nutzer wichtig.  
 
Es sei zu betonen, dass eine Wasserstoffstrategie des Landes an die des Bundes angepasst und 
diese wiederum von Rheinland-Pfalz aktiv mitgestaltet werden sollte. Der Bund habe die Natio-
nale Wasserstoffstrategie vorgelegt, jedoch sei ein Termin zur Beschlussfassung noch nicht fest-
gesetzt und verzögere sich voraussichtlich wegen der Corona-Pandemie. Die Verabschiedung der 
Strategie müsse jedoch intensiv weiterverfolgt werden. Es sei wichtig, dass Rheinland-Pfalz keine 
losgelöste, sondern eine in die Leitlinien des Bundes eingepasste Strategie entwickle. Er sei si-
cher, dass sich Staatsminister Dr. Volker Wissing in Berlin für eine aktive Mitgestaltung dieser Leit-
linien durch Rheinland-Pfalz einsetzen werde. 
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Der Antrag der CDU gehe der FDP-Fraktion nicht weit genug. Das betreffe unter anderem infra-
strukturelle Fragen, die Involvierung der Industrie und das Thema der erneuerbaren Energien, da 
ohne die Nutzung von Wind und Sonne kein grüner Wasserstoff produziert werden könne. Seiner 
Meinung nach dürfe Wasserstoff anderer Farbkategorien – zu nennen sei der blaue – als Über-
gangstechnologie nicht ausgeschlossen werden.  
 
Darüber hinaus greife der Antrag das Thema der Wertschöpfungskette – die Produktion, Distribu-
tion, Bereitstellung und Speicherung sowie die Förderung der Forschung und Entwicklung – seines 
Erachtens nicht auf. Zudem müssten diese Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und An-
sprechpartner für alle am Prozess Beteiligten zur Verfügung stehen.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bestätigt, die Landesregierung befasse sich mit dem Thema 
„Wasserstoffstrategie“. Er befinde sich sowohl mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft als auch 
mit den Kolleginnen und Kollegen auf Landes- und Bundesebene im Gespräch. Durch die Anhö-
rung sei deutlich geworden, dass aufeinander abgestimmte regionale, nationale und europäische 
Strategien erforderlich seien. 
 
Mit dem Aufbau einer europäischen Wasserstoffwirtschaft solle ein koordiniertes Vorgehen bei 
der Forschung und Entwicklung, beim Aufbau der Infrastruktur und bei der Skalierung der indust-
riellen Produktion durch Förderprogramme der EU angereizt werden.  
 
Es verwundere nicht, dass diese Vorgehensweise mit Verweis auf das Instrument der Europäischen 
Union des Important Project of Common European Interest (IPCEI) insbesondere von der Vertre-
terin der BASF herausgestellt worden sei. Durch dessen Nutzung könne nach seiner Einschätzung 
ein großer Fortschritt erreicht werden.  
 
Die Bundesländer könnten diesen Prozess begleiten, indem sie ihre Strategien aufeinander ab-
stimmten. Beim Verweis der Vertreterin der BASF auf das IPCEI werde aber deutlich, welche Di-
mension und Kraftanstrengung nötig seien, um bei einem solchen Thema einen entscheidenden 
Schritt voranzukommen.  
 
Beispielsweise profitiere Rheinland-Pfalz im Bereich der Batterietechnologie von dem Projekt in 
Kaiserslautern. Solche Projekte seien strategisch richtig, um große industriepolitische Themen 
wie die Wasserstoffnutzung europaweit voranzubringen und einen technologischen Vorsprung im 
internationalen Wettbewerb zu erreichen. Die Aussagen spiegelten weitgehend die Haltung der 
Landesregierung wider. Das Thema der Wasserstoffstrategie werde auch künftig aktuell bleiben. 
 
Die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Helmut Martin zur Technologieoffenheit entsprächen der 
generellen Haltung der Landesregierung mit Blick auf die Fahrzeugindustrie. Als eine der wenigen 
in Deutschland agiere die rheinland-pfälzische Landesregierung klar pointiert technologieoffen.  
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Vors. Abg. Thomas Weiner fasst zusammen, zwar werde das Anliegen von allen Ausschussmitglie-
dern begrüßt, dass Rheinland-Pfalz sich weiterhin mit dem Thema der Wasserstofftechnologie in 
Abstimmung mit dem Bund befasse, jedoch finde der Antrag der CDU-Fraktion keine Zustimmung. 
 
Es sei festzuhalten, dass die Regierungskoalition und eventuell die AfD-Fraktion je einen eigenen 
Antrag für die kommende Plenarsitzung planten.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und AfD gegen CDU). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Forcierter Umstieg auf Batteriefahrzeuge und dadurch induzierter Strukturwandel in der Au-
toindustrie 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11099 - [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Matthias Joa ist der Meinung, das Thema sei inzwischen noch sehr viel aktueller, als dies vor 
einigen Monaten vorhersehbar gewesen sei. In Rheinland-Pfalz gebe es in der gesamten Wert-
schöpfungskette knapp 60.000 Beschäftigte. Die Fahrzeugindustrie sei neben der Chemieindustrie 
die zweigrößte bestimmende Industriebranche in Rheinland-Pfalz. Die Fahrzeugindustrie sei 
durch Vorgaben schon früh in den vergangenen Jahren gedrängt worden, CO2 stark einzusparen. 
Es sei eine so starke Einsparung von CO2 gefordert worden, dass von den Herstellern schon früh 
darauf hingewiesen worden sei, dass diese Einsparungen über die normale Produktpalette nicht 
zu erreichen seien. Sinn und Zweck der politischen Vorgabe sei faktisch gewesen, den Herstellern 
eine Produktpalette vorzuschreiben und weitgehend in diese einzugreifen. Vor einem solchen 
Vorgehen sei von der AfD frühzeitig gewarnt worden. 
 
Durch die Corona-Krise habe sich nun die Situation weiter erschwert. So sei im März der Autoab-
satz innerhalb der EU um knapp 55 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Die Auto-
industrie werde somit zu einem Strukturwandel gezwungen, der für sie abträglich und nicht durch 
das Kundenverhalten beeinflusst sei, sondern politisch gesteuert werde. Es seien Autos zu pro-
duzieren, die der jeweiligen politischen Ideologie genehm seien. Diese Aussage stamme im Übri-
gen nicht von ihm, sondern sie sei von Opel-Geschäftsführer Michael Lohscheller auf einer Be-
triebsversammlung getroffen worden.  
 
Aus der Antwort auf die Große Anfrage habe sich ergeben, wie gering Batteriefahrzeuge aktuell in 
Rheinland-Pfalz verbreitet seien und sie ohne massive Subventionen derzeit vom Kunden noch 
nicht angenommen würden. Im Januar 2019 seien 3.482 Batterie-Pkw und 2.480 Plug-in Hybrid-
Pkw in Rheinland-Pfalz zugelassen gewesen. Weitere 1.380 Pkw seien im ersten Halbjahr 2019 zu-
gelassen worden.  
 
Leider sei die Landesregierung nicht in der Lage gewesen, im Zuge der Beantwortung der Großen 
Anfrage konkrete Zahlen zu den gefährdeten Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz zu nennen. Nach 
einer Studie auf der „plattform-zukunft-mobilitaet“ seien knapp 410.000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land gefährdet. Laut CAR Center Automotive Research von Dudenhöffer würden 125.000 Arbeits-
plätze durch den Umstieg wegfallen. Die Zahl der Gesamtarbeitsplätze sei schon seit längerer Zeit 
etwas rückläufig. Vom Jahr 2014 sei sie von 34.500 Arbeitsplätze auf knapp 32.000 Arbeitsplätze im 
Jahr 2018 zurückgegangen. Dabei seien nur die Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten erfasst 
worden.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11099-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259058
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Vor dem Hintergrund werde von der Fraktion der AfD kritisiert, dass die Landesregierung die Si-
tuation für die Unternehmer erschwert habe, indem sie im Bundesrat dem Klimaschutzgesetz und 
dem Emissionshandelsgesetz zugestimmt habe. Diese Zielrichtung dürfe nicht weiterverfolgt wer-
den. Im Hinblick auf CO2-Steuern und weitere Belastungen müssten nach Auffassung der Fraktion 
der AfD die Autoindustrie, deren Zuliefererindustrie und alle damit im Zusammenhang stehenden 
Bereiche von diesen Fesseln befreit werden.  
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen  
des Abgeordneten Matthias Joa im Sitzungssaal 

des Isenburg-Karrees großenteils unverständlich.) 
 
In der aktuellen Lage, in der die Absätze einbrächen, müsse die Landespolitik damit aufhören, 
über den Bundesrat weitere Arbeitsplätze zu gefährden. Die Belastung für die Autoindustrie müsse 
so gering wie möglich sein. Es könne nicht das Risiko eingegangen werden, aus ideologischen oder 
aus seiner Sicht übersteigerten Umweltschutzgründen die Hauptbranche zu gefährden. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling findet die Behauptung, es würde in Rheinland-Pfalz von jemandem ide-
ologische Wirtschaftspolitik betrieben, unsäglich. Weder in Rheinland-Pfalz noch an einer ande-
ren Stelle in Deutschland werde ideologische Wirtschaftspolitik betrieben. Sie würde es begrüßen, 
wenn dieses Thema etwas sachorientierter behandelt würde. 
 
Insgesamt stelle sich fest, dass diese Große Anfrage vor einem Dreivierteljahr eingebracht worden 
sei, die Antwort vom Oktober 2019 stamme und seitdem sehr viele Veränderungen eingetreten 
seien. Deshalb richte sie an Staatsminister Dr. Volker Wissing die Frage, ob es zutreffend sei, dass 
in den vergangenen zehn Monaten viele neue Erkenntnisse beispielsweise zu den Themen „Pro-
duktpalette“, „Ladeinfrastruktur“, „Energieversorgung“ und dazu gewonnen worden seien, wie 
durch die Corona-Pandemie der Strukturwandel gerade im Bereich der Arbeitsplätze möglicher-
weise beschleunigt worden sei. Es könne nicht der Eindruck erweckt werden, als wenn jetzt über 
die Arbeitsplatzsituation im Oktober 2019 diskutiert werden könne. Deshalb rege sie an, über den 
aktuellen Stand zu diskutieren und vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse in einer der nächs-
ten Sitzungen des Wirtschaftsausschusses eine Debatte über den Strukturwandel in der Automo-
bilindustrie zu führen. Dabei könne gerne der Fokus auf die spezielle Situation in Rheinland-Pfalz 
und auf elektrobetriebenen Fahrzeuge gelegt werden.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin bezieht sich auf die Diskussion zum vorhergehenden Tagesordnungspunkt, 
in der vom Abgeordneten Matthias Joa kritisiert worden sei, der Antrag der Fraktion der CDU sei 
nicht umfassend genug und die Diskussion müsse sehr viel breiter geführt werden. Auch nach 
seiner Ansicht sei die Große Anfrage durch die aktuelle Situation überholt. So enthalte die Antwort 
auf die Frage 63 den Hinweis, der ADAC habe für den Herbst 2019 eine neue Studie angekündigt. 
Diese Studie sei in den Antworten der Landesregierung noch nicht berücksichtigt worden. Deshalb 
spreche er sich ebenfalls dafür aus, sich dem Thema in einer der nächsten Sitzungen des Aus-
schusses mit einem breiteren Blickwinkel zu widmen. Er bitte Staatsminister Dr. Volker Wissing 
um seine Einschätzung, ob er dies für ein vernünftiges Vorgehen halte.  
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Staatsminister Dr. Volker Wissing bestätigt, es sei inzwischen zu großen Veränderungen gekom-
men. So sei inzwischen von PSA/Opel die Zusage zur Errichtung einer Batteriezellfertigung in Kai-
serslautern gegeben worden. Auch am Nutzfahrzeugstandort Wörth habe es viele Veränderungen 
gegeben, die zu einer weiteren Dynamik führten. Im Mai 2018 habe er die Initiative „We move it“ 
gestartet. Die Landesregierung befinde sich in einem sehr engen Dialog mit den Akteuren der 
Fahrzeugindustrie. Insofern entsprächen die Antworten auf die Große Anfrage nicht mehr dem 
aktuellen Stand. Deshalb halte er es für sinnvoll, die aktuelle Situation in einer der nächsten Sit-
zungen des Ausschusses zu besprechen.  
 
Abg. Matthias Joa ist gerne bereit, die Diskussion in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses 
fortzusetzen. Allerdings würde er es begrüßen, wenn dann das Wirtschaftsministerium vorab er-
gänzende Informationen zur Verfügung stellen würde, damit nicht eine Diskussion im luftleeren 
Raum geführt werden müsse. 
 
Trotz der aktuellen Veränderungen müsse sich aber damit auseinandergesetzt werden, wie es 
möglich sei, die Industrie und die Arbeitsplätze zu schützen und ob die Maßnahmen, die in der 
Vergangenheit ergriffen worden seien, wie beispielsweise strenge Vorgaben im Hinblick auf Flot-
tenverbräuche und die nun drohenden Strafzahlungen, noch in die aktuelle Zeit passten. Vor dem 
Hintergrund richte er an Staatsminister Dr. Volker Wissing die Frage, ob er sich dafür ausspreche, 
Unternehmen aktuell von Belastungen zu befreien, um Beschäftigung, Wohlstand und Wachstum 
weiter zu sichern.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner gibt den Hinweis, die Besprechung der Großen Anfrage erfolge im Aus-
schuss, da eine Besprechung im Plenum nicht erfolgen konnte. Deshalb schlage er vor, die Große 
Anfrage mit der heutigen Besprechung für erledigt zu erklären. Die heute angesprochenen The-
men könnten über Anträge der Landesregierung oder der Fraktionen in einer der kommenden 
Ausschusssitzungen debattiert werden.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, generell sei es Aufgabe eines Wirtschaftsministers, 
dafür zu sorgen, dass Wachstum und Beschäftigung möglich seien. Seine Möglichkeiten, um dazu 
einen Beitrag zu leisten, nutze er immer gerne. Dies gelte insbesondere für die Fahrzeugindustrie, 
zumal es in diesem Bereich sehr viele Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz gebe.  
 
Die Probleme seien etwas vielschichtiger als heute angesprochen. Natürlich sei die Fahrzeugin-
dustrie durch regulatorische Vorgaben zeitweise überfordert gewesen. Allerdings habe er auch 
Gespräche geführt, in denen ihm von den Akteuren der Fahrzeugindustrie bestätigt worden sei, 
dass sie der Politik zu viel zu früh zugesagt hätten. Deshalb könne nicht einfach gesagt werden, 
die Politik habe die Fahrzeugindustrie überfordert.  
 
Nach seiner Einschätzung sei es wichtig, die Erwartungen, die im Hinblick auf Klimaschutz, Um-
weltschutz und eine nachhaltige Fahrzeugindustrie bestünden, mit der Industrie eng abzustim-
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men. Dabei müsse darauf geachtet werden, dass sich die deutschen Fahrzeuge auf dem interna-
tionalen Markt bewährten. So sei die deutsche Fahrzeugindustrie beispielsweise sehr stark vom 
chinesischen Markt abhängig. Wenn betrachtet werde, welche Anforderungen China an den Um-
weltschutz stelle, um unter anderem die Luftqualität in den Städten zu verbessern, sei es nicht 
verwunderlich, wenn es aus China sehr starke regulatorische Vorgaben gebe und der emissions-
freien Elektromobilität Priorität eingeräumt werde. Solche Vorgaben wirkten sich natürlich auf 
einen international aufgestellten Wirtschaftsstandort wie Deutschland aus. Deshalb sei es zu kurz 
gegriffen, wenn der Eindruck erweckt werde, als wenn nur die deutsche oder europäische Regu-
lierung die Automobilindustrie vor enorme Herausforderungen stelle. Auch die international ge-
forderten Umweltstandards stellten die deutsche Automobilindustrie vor enorme Herausforde-
rungen.  
 
Nach seiner Auffassung bestehe Handlungsbedarf. Dieser Situation seien sich alle Akteure be-
wusst. In den vergangenen Monaten habe er in Rheinland-Pfalz enorme Fortschritte beobachten 
können. Als Beispiele nenne er nur die Entwicklungen in Kaiserslautern und Wörth. Dort würden 
Leuchtturmprojekte umgesetzt, um die notwendigen Umweltziele erreichen und zugleich die in-
dustriepolitischen Interessen des Standorts Rheinland-Pfalz wahren zu können. Nach seiner Ein-
schätzung befinde sich Rheinland-Pfalz auf einem richtigen Weg. 
 

Mit Besprechung erledigt. 
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Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

3. Aktuelle Situation der Wirtschaft und Perspektiven der weiteren Entwicklung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 - Vorlage 17/6422 - [Link zum Vorgang] 
 
4. Situation des ÖPNV in der Corona-Krise 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 - Vorlage 17/6423 - [Link zum Vorgang] 
 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, die Wirtschaft stehe derzeit vor enormen Herausfor-
derungen. Es sei sicherlich nicht übertrieben, wenn er behaupte, die Corona-Pandemie habe die 
Wirtschaft weltweit fest im Griff. Die Europäische Kommission habe am vergangenen Mittwoch die 
Prognose abgegeben, wonach das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr so stark einbrechen werde 
wie nie zuvor in der Geschichte der Europäischen Union. Für Deutschland werde für das Jahr 2020 
ein Minus von 6,5 % prognostiziert. Zur Validität solcher Prognosen werde er im weiteren Verlauf 
seiner Ausführungen noch Aussagen treffen.  
 
Wichtig für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage sei insbesondere die jeweilige Branchenbe-
troffenheit. Hierzu gebe es mittlerweile tiefgreifende Analysen. So habe beispielsweise das  
ifo Institut mitgeteilt, dass deutschlandweit die Umsatzentwicklung und Kapazitätsauslastung in 
knapp 9.000 Betrieben abgefragt worden sei. Die größten Einbrüche seien bei den Reisebüros und 
Reiseveranstaltern, gefolgt von der Luftfahrtbranche, dem Gastgewerbe und dem Fahrzeugbau zu 
verzeichnen. Derzeit gebe es nur eine Branche, nämlich die Hersteller von pharmazeutischen Er-
zeugnissen, die sich im Wachstum befinde. 
 
Diese Ergebnisse seien nicht wirklich überraschend und deckten sich mit einer aktuellen Unter-
suchung der Prognos AG, wonach Tourismus und Gastgewerbe, die Kultur- und Kreativwirtschaft, 
die Metall- und Elektroindustrie einschließlich des Maschinen- und Fahrzeugbaus sowie die Her-
stellung von Vorleistungsgütern im Bereich Kunststoffe und Chemie zu den besonders stark be-
troffenen Branchen zählten. Bei einer zusätzlichen Berücksichtigung der regionalen Verteilung der 
Branchen zeige sich, dass Rheinland-Pfalz zu den stärker betroffenen Regionen gehöre.  
 
Bevor die Verantwortung für diese Situation der Landesregierung auferlegt werde, halte er aber 
fest, dass dies auf die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz zurückzuführen sei. Rheinland-Pfalz 
sei nach wie vor ein starker Industriestandort. Gerade die in Rheinland-Pfalz sehr starken Indust-
rien seien von der Krise besonders betroffen. Zudem sei Rheinland-Pfalz ein starker Touris-
musstandort und damit ebenfalls besonders exponiert.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6422-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-266780
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6423-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-266794
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In diesem Zusammenhang widerlege er auch ein Argument, das im Moment politisch gerne in Be-
zug auf den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz verwendet werde. Das sei die Behauptung, 
Rheinland-Pfalz wäre besonders geschwächt in die Krise geraten. Das Wachstum sei in Rheinland-
Pfalz zwar im vergangenen Jahr das niedrigste unter allen Bundesländern gewesen, aber dies sei 
auf einen statistischen Basiseffekt zurückzuführen. Im Jahr 2018 sei in der Pharmaindustrie eine 
außergewöhnlich gute Entwicklung zu verzeichnen gewesen, die wiederum auf eine vorwegge-
nommene Anpassungsreaktion auf den Brexit zurückzuführen gewesen sei. Dadurch habe sich 
eine statistische Verzerrung ergeben, die nicht mit der eigentlichen Leistungsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts Rheinland-Pfalz im Zusammenhang stehe. Wenn der statistische Basiseffekt her-
ausgerechnet werde, ergebe sich ein völlig anderes Bild. Deshalb bitte er diesen Sachverhalt bei 
öffentlichen Erklärungen zu berücksichtigen. 
 
Im Hinblick auf die Perspektiven gehe er zunächst auf die Frage ein, welche seriösen Prognosen 
derzeit überhaupt möglich seien. Zu Beginn seiner Ausführungen habe er die aktuelle Prognose 
der Europäischen Kommission aus der vergangenen Woche erwähnt. Bei der Berichterstattung 
über solche Prognosen werde gerne unterschlagen, dass alle Prognosen derzeit unter einer aus-
gesprochen großen Unsicherheit litten. Bezogen auf die langfristigen Auswirkungen der Pandemie 
werde derzeit vollkommen auf Sicht gefahren.  
 
Es gebe eine ganze Reihe von Faktoren, von denen trotz der inzwischen umgesetzten Lockerungen 
nicht bekannt sei, wie sie sich entwickeln werden. Dazu gehöre auf der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrageseite die Unsicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher, die wiederum mit deren 
Arbeitsplatzsicherheit im Zusammenhang stehe. Auf der Angebotsseite sei dies beispielsweise die 
Frage wie sich der notwendige zusätzliche Arbeitsschutz auf die Produktions- und Geschäftsab-
läufe auswirken werde. Genauso unsicher seien die Auswirkungen der gestörten Logistik und von 
beeinträchtigten Lieferketten. Hierzu habe zwar der Bund eine Task Force mit Ansprechpartnern 
in den Ministerien ins Leben gerufen, aber eine solche Task Force werde Probleme, wie sie bei-
spielsweise aufgrund eines Produktionsstopps in Norditalien entstanden seien, nicht lösen kön-
nen.  
 
Es sei also nicht bekannt, wie lange und wie stark die Wirtschaft durch die Pandemie beeinträch-
tigt sein werde. Im Moment sei auch nicht bekannt, ob die künftige Wirtschaftsentwicklung einem 
V oder einem U gleichen werde, ob also ein starker Rückgang sofort durch einen kräftigen Auf-
schwung kompensiert werde, oder es erforderlich sein werde, sich zunächst auf ein längeres 
Wachstumstal vorzubereiten. Wenn man sich die Debatte über die V- und U-Kurve betrachte, 
werde deutlich, dass sich die Wirtschaftsinstitute zunächst weitgehend auf eine V-Kurve festge-
legt hatten, während nun immer mehr die Rede davon sei, dass von einer U-Kurve ausgegangen 
werden müsse. Die Prognosen würden also ständig angepasst. In einer solch unklaren Situation 
sei dies auch nicht verwunderlich.  
 
Die wirtschaftspolitischen Weichen müssten in einer solchen Situation klug gestellt werden. Nach 
seiner Ansicht sei es klug, nicht nur kurzfristig zu handeln, sondern auch langfristig perspektivisch 
zu denken und sich strategisch aufzustellen. Genau so sei die Landesregierung vorgegangen. Dies 
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gelte für alle Branchen, insbesondere für diejenigen, die unter der Krise litten, an erster Stelle der 
Hotel- und Gaststättenbereich. Diese benötigten sowohl eine kurzfristige als auch eine mittel- 
und langfristige Hilfe.  
 
Genauso müsse darauf geachtet werden, die jetzt ausgereichten Liquiditätshilfen so zurückzufüh-
ren, dass die Liquidität der Unternehmen durch diese Rückführung nicht gefährdet werde. Dabei 
denke er an die Steuerstundungen, die zunächst bis zum Jahresende gelten würden. Es müsse 
sicherlich darauf geschaut werden, wie schnell Stundungen zurückgezahlt würden. Ebenso sei es 
wichtig, in der Krise nicht die großen strukturellen Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren. 
Als Beispiele nenne er den zunehmenden Protektionismus, den demografischen Wandel, die mit 
der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen und andere technische Umbrüche, aber auch 
die Klimaschutzerfordernisse. All diese Herausforderungen seien durch die Corona-Krise nicht 
verschwunden. Eine vorausschauende Wirtschaftspolitik nehme solche Herausforderungen in den 
Blick und erhöhe die Anpassungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, verbessere die 
Widerstandskraft, die Beweglichkeit und die Regenerationsfähigkeit der Unternehmen.  
 
Es komme jetzt darauf an, in Europa, im Bund und natürlich auch im Land richtig zu handeln. Eine 
Entscheidung, die von der Landesregierung getroffen worden sei und die Rheinland-Pfalz ein 
Stück weit von anderen Bundesländern unterscheide, sei die, sich zunächst einmal ein großes 
Stück Handlungsfähigkeit zu sichern. Diese Entscheidung sei von verschiedenen Seiten kritisiert 
worden – es sei nicht unberechtigt, an dieser Entscheidung Kritik zu üben –, aber er vertrete nach 
wie vor die Meinung, dass dies eine sehr vorausschauende Entscheidung gewesen sei, weil sich 
inzwischen abzeichne, dass sich das Corona-Problem nicht nur über einen Zeitraum von drei Mo-
naten erstrecke und der Unterstützungsbedarf der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte mindes-
tens genauso groß sein werde wie dies in den zurückliegenden Wochen der Fall gewesen sei. Vor 
dem Hintergrund habe sich die Landesregierung an dieser Stelle vorausschauend positioniert.  
 
Zur Situation des ÖPNV sei anzumerken, dass sich durch die Corona-Pandemie das öffentliche 
Leben in Deutschland in den vergangenen Monaten massiv verändert habe. Davon sei auch der 
ÖPNV in erheblicher Weise betroffen. Zunächst werde er auf die Auswirkungen auf den Fahrplan 
und die veränderten Hygieneanforderungen eingehen. Danach werde er das wichtige Thema „Aus-
wirkungen auf die Finanzierung“ behandeln.  
 
Da Land führe seit Beginn der Corona-Pandemie eine ständige, in kurzen Abständen tagende Kri-
senrunde mit den Branchenverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden, den Verbünden, den 
Zweckverbänden SPNV und einzelnen großen Unternehmen durch, um ein möglichst abgestimm-
tes, gleiches und nachvollziehbares Handeln im gesamten Landesgebiet zu ermöglichen. 
 
Für das Land und die Aufgabenträger hatte die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs mit 
Bussen und Bahnen während der Corona-Pandemie größte Bedeutung. Ziel sei es auch zu Hoch-
zeiten des Lockdowns gewesen, ein stabiles Grundangebot landesweit zu fahren. Hierzu sei das 
Angebot ab Montag, dem 23. März, eingeschränkt und auf das stabile Grundangebot umgestellt 
worden.  
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Ab dem 23. bzw. 24. März sei das Angebot im Schienenpersonennahverkehr auf den Eisenbahn-
strecken mit folgenden Rahmenbedingungen umgestellt worden: 
 
– Ein stabiles Grundangebot, das auch bei geringerem Personalbestand bis auf Weiteres verkeh-

ren könne. 
 
– Auf allen Strecken sollte nach Möglichkeit ein mindestens stündliches Angebot aufrechterhal-

ten werden. 
 
– Da hiervon alle Stationen profitieren sollten, sei das Grundangebot in der Regel die Regional-

bahn gewesen. Die Regionalexpresszüge verkehrten nur noch auf bestimmten Strecken bzw. zu 
bestimmten Zeiten. 

 
– Die bestehenden Züge sollten teilweise mit zusätzlichen Fahrzeugen verkehren, um eine aus-

reichende Kapazität anzubieten. 
 
Ausnahmen seien die beiden Strecken in der Region Grand Est (Winden – Wissembourg und Wörth 
– Lauterbourg). Diese würde auf der deutschen Seite im Busersatzverkehr gefahren.  
 
Aufgabenträger im Bereich des ÖPNV mit Bussen und Stadtbahnen seien die Kreise und kreisfreien 
Städte. Das Land habe hier über die Verbünde ein weitgehend einheitliches Vorgehen erreicht. 
 
Aufgrund der seit 17. März dieses Jahres geltenden Schulschließungen sei im ÖPNV in der Regel 
der Ferienfahrplan gefahren worden. In einigen Regionen habe es zusätzliche Einschränkungen 
gegeben. In den großen Städten werde meist nach Samstagfahrplan mit Ergänzungen im Berufs-
verkehr gefahren. Aus Sicht des Landes solle dabei als Grundangebot ein Fahrplan an allen sieben 
Tagen der Woche aufrechterhalten werden, wenn es vorher ein Angebot an allen sieben Tagen 
gegeben habe. Die abschließende Entscheidung diesbezüglich sei aber jeweils vor Ort zu treffen. 
In einzelnen Regionen habe es daher am Wochenende kein Angebot an sieben Tagen gegeben.  
 
Zum Schutz der Fahrgäste sei auszuführen, die Fahrgäste würden über Informationsmaterial, Dis-
plays in den Zügen und Onlinemedien auf die notwendigen Verhaltensregeln zur Verhinderung 
einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und auf das geänderte Angebot aufmerksam ge-
macht. Gleichzeitig seien zum Schutz der Mitarbeiter der Barverkauf beim Fahrer eingestellt und 
die erste Tür für den Ein- und Ausstieg gesperrt worden.  
 
Außerdem seien die Fahrgäste aufgefordert worden, auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten 
und Stoßzeiten zu meiden. Wo technisch möglich, würden bei den Zügen an den Bahnhöfen alle 
Türen vom Fahrpersonal geöffnet, damit es nicht erforderlich sei, die Türöffner von Hand zu drü-
cken.  
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Alle Züge würden weiterhin täglich gereinigt, insbesondere würden die Oberflächen im Bereich 
Einstieg, Fahrgastraum und WC desinfiziert. 
 
Parallel zum Hochfahren der ersten Bereiche und dem Fahrplan zum Hochfahren des Schulbe-
triebs sei ein Konzept entwickelt worden, das Angebot entsprechend schrittweise anzupassen. 
 
Ab 20. April seien regional begrenzt weitere Fahrten im SPNV angeboten worden. Im Süden handle 
es sich überwiegend um einzelne Fahrtenpaare in der Hauptverkehrszeit zum Beispiel zwischen 
Mainz und Alzey bzw. auf der Nahestrecke sowie ein zusätzlicher stündlicher S-Bahn-Shuttle zwi-
schen Germersheim und Karlsruhe. Im Norden seien von Nordrhein-Westfalen ausgehend ein-
zelne Linien auch in Rheinland-Pfalz wieder mit einem besseren Angebot versehen worden. Von 
der Kommunikationsseite würden diese Maßnahmen als Auffüllen des stabilen Grundangebots 
kommuniziert. Im Busbereich sei zum 20. April an den Stellen, an denen unter Ferienfahrplan ge-
fahren worden sei, wieder auf einen Ferienfahrplan aufgestockt worden.  
 
Da am 27. April nur sehr wenige Schulen den Betrieb und dann auch nur als Prüfungsvorbereitung 
in Prüfungsfächern aufgenommen hatten, sei ein allgemeines Hochfahren des Schülerverkehrs 
von allen Beteiligten zu diesem Zeitpunkt als nicht sinnvoll angesehen worden. Es werde davon 
ausgegangen, dass das bis dahin vorhandene Angebot ausreiche. Ausnahmen im Einzelfall seien 
vor Ort zu klären. 
 
Seit dem 4. Mai werde im SPNV an Montagen bis Freitagen im Tagesverkehr wieder ein Verkehr 
angeboten, der weitestgehend dem Regelangebot entspreche. Auch im Busverkehr werde tags-
über wieder weitestgehend das Normalangebot inklusive dem Schülerverkehr gefahren. Somit 
würden ab dem ersten Tag der relevanten Schulöffnung wieder alle Relationen im Schülerverkehr 
angeboten, da nur so sichergestellt werden könne, dass alle Schülerinnen und Schüler aus ihren 
Orten auch eine Verbindung zum Schulstandort hätten.  
 
Die ersten Erfahrungen zeigten, dass das Angebot stabil gefahren werde und es landesweit zu 
keinen Überbesetzungen komme. Damit könnten auch die notwendigen Abstände weitestgehend 
eingehalten werden. Die zwischenzeitlich vorhandene Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung werde 
landesweit nahezu zu 100 % beachtet. Die Fahrgastzahlen zögen auf niedrigem Niveau langsam 
wieder an. Die Entwicklung werde von allen Beteiligten intensiv beobachtet, sodass gegebenen-
falls schnell reagiert werden könne. 
 
Die Corona-Pandemie habe auf den ÖPNV – sowohl auf die Unternehmen als auch auf die öffent-
liche Hand – erhebliche Auswirkungen. Das Land und die Aufgabenträger hätten sehr schnell die 
notwendigen Schritte unternommen, um die Liquidität der Unternehmen auch bei Reduzierung 
der Verkehre und Wegbrechen von Einnahmen nicht zu gefährden. Alle Beteiligten arbeiteten hier 
eng zusammen und steuerten fortlaufend nach. Die Liquidität der Verkehrsunternehmen sei unter 
anderem durch 
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– eine vorgezogene Auszahlung der 1. Tranche der Mittel nach § 45 a, auch die 2. Rate werde 
voraussichtlich vorgezogen ausgezahlt, 

 
– Weiterzahlen der Zuschüsse durch die Aufgabenträger, unabhängig vom erbrachten Angebot, 

und 
 
– Weiterzahlen der Schulwegkostenträgerfahrkarten, unabhängig von der Öffnung der Schule, 
 
sichergestellt.  
 
Diese Maßnahmen trügen im ÖPNV anerkanntermaßen dazu bei, genügend Zeit zu gewinnen, um 
das deutlich größere Problem lösen zu können, nämlich den Ausgleich der schon entstandenen 
und noch entstehenden Mindererlöse durch die wegbrechenden Fahrgastzahlen und die Einstel-
lung des Barverkaufs beim Fahrer. Allein im April sei beispielsweise der Barverkauf in Rheinland-
Pfalz um ca. 90 % eingebrochen.  
 
Daher würden derzeit auf allen Ebenen (Bund, Länder, Branchenverbände, Aufgabenträger) sehr 
intensiv die Möglichkeiten diskutiert, wie dieses massive Problem zu lösen sei. Hier müsse schnell 
eine Lösung gefunden werden, solange die Liquidität durch die oben genannten Maßnahmen noch 
gegeben sei. Bei der Gesamtthematik seien folgende Themen zu lösen: 
 
– Welche Summen fehlen im System und wie wird sich die Nachfrage in den nächsten Monaten 

entwickeln? 
 
– Aus welchen Töpfen bzw. von wem kommen die zusätzlichen Mittel? 
 
– Auf welchen Wegen können die Mittel bei den unterschiedlichen Vertragsarten und der Eigen-

wirtschaftlichkeit unter Beachtung vergabe- und beihilferechtlicher Vorgaben in das System 
gelangen? 

 
Alle Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung. Hierzu liege zwischenzeitlich ein erstes 
Papier des Bundesverkehrsministeriums vor, nachdem es beihilferechtskonform zu einem Auffan-
gen des Deltas zwischen tatsächlichen Kosten und den tatsächlichen Erlösen in definierten Zeit-
räumen kommen solle. Die grundsätzliche Lösung solle für alle Vertragsarten und eigenwirtschaft-
lichen Verkehre angewandt werden. 
 
Es werde weiterhin davon ausgegangen, dass der Bund bereit sei, zusätzliche Mittel in das System 
zu geben, die an die Länder gingen. Es gehe davon aus, dass es zeitnah eine Lösung für das Ge-
samtthema geben werde. Ebenso gehe er davon aus, dass das Land hier auch finanziell unterstüt-
zen müsse. 
 
Gerne sei er bereit, hierzu weiter zu informieren. Dieses Thema werde gelöst, um den ÖPNV wieder 
in die Ausgangsposition vor Corona zurückzubringen. Nur so könnten die Maßnahmen, die mit 
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dem Nahverkehrsgesetz beabsichtigt seien, ihre volle Wirkung erzielen und der Weg hin zu einem 
modernen und attraktiven ÖPNV in ganz Rheinland-Pfalz weiter fortgesetzt werden. 
 
Anhand seiner Ausführungen werde deutlich, dass die Corona-Pandemie gerade im Bereich des 
ÖPNV erhebliche Spuren hinterlassen habe und auch noch hinterlassen werde. An dieser Stelle 
hebe er hervor, dass die Abstimmung auf der Ebene der Verkehrsminister besonders gut funktio-
niere. Gleiches hätte er sich in den vergangenen Wochen auch auf der Ebene der Wirtschaftsmi-
nister gewünscht. Die regelmäßigen Schaltungen und die engen Abstimmungen zwischen seinen 
Verkehrsministerkollegen und auch mit dem Bundesverkehrsministerium seien sehr hilfreich ge-
wesen. Deshalb sei sich auch schon sehr stark einer Lösung angenähert worden. 
 
Abg. Josef Dötsch stellt fest, es sei zu Recht im Bericht darauf hingewiesen worden, dass verschie-
dene Branchen unter der Corona-Krise besonders litten. In dem Zusammenhang sei beispiels-
weise der Bereich Tourismus genannt worden. Es sei darauf hingewiesen worden, dass die vor der 
Pandemie bestehenden Probleme weiter vorhanden, aber derzeit etwas aus dem Blick geraten 
seien.  
 
Die Umweltverträglichkeit sei ein wichtiges Thema. In dem Zusammenhang werde der ÖPNV nach 
dem Abklingen der Pandemie eine wichtige Rolle spielen. In den vergangenen Tagen und Wochen 
seien vermehrt Hilferufe aus der Busbranche zu vernehmen gewesen. Zum einen werde von den 
Busunternehmen der starke Rückgang der Schülerbeförderungszahlen beklagt, womit die daraus 
resultierenden Einnahmen auch weggebrochen seien, aber zum anderen seien die Busunterneh-
men, von denen häufig inzwischen umweltfreundliche Busse angeschafft worden seien, die sie 
unter anderem für den ÖPNV zur Verfügung stellten, auch auf die Einnahmen aus dem Bustouris-
mus angewiesen. Deshalb müsse die Liquidität des gesamten Unternehmens auch unter diesem 
Aspekt betrachtet werden, nachdem in diesem Bereich derzeit noch keine Entspannung festzu-
stellen sei.  
 
Da derzeit über eine Unterstützung nachgedacht werde, bitte er um Auskunft, zu welchem Zeit-
punkt die Unternehmen mit einer Unterstützung rechnen könnten. Dem Bericht habe er entnom-
men, dass sich auch das Land an dieser Unterstützung beteiligen wolle. Deshalb frage er, in wel-
cher Höhe das Land beabsichtige, sich zu engagieren.  
 
In den vergangenen Tagen und Wochen sei verstärkt auf die Situation bei den Fahrschulen hinge-
wiesen worden, die bisher ihren Schulungsbetrieb nicht aufnehmen konnten. Daher bitte er um 
Auskunft, wann die Fahrschulen ihren Schulungsbetrieb wieder aufnehmen könnten. Dies sei ein 
wichtiger Aspekt für die wirtschaftliche Entwicklung, da viele Betriebe ausgebildete Fahrer benö-
tigten und gerade im ländlichen Bereich junge Menschen darauf angewiesen seien, den Führer-
schein erwerben zu können, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt mit, am Mittwoch, dem 13. Mai, könnten die Fahrschulen 
wieder öffnen. Hierzu enthalte die neue Corona-Bekämpfungsverordnung klare Regeln.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

22 

Die Frage, wie den touristischen Betrieben geholfen werden könne, die derzeit ihren Betrieb noch 
nicht öffnen könnten, sei in der zurückliegenden Runde der Wirtschaftsminister erörtert worden. 
Die Bundesregierung habe angekündigt, für diese Betriebe ein weiteres Hilfsprogramm auf den 
Weg zu bringen. Insofern befänden sich die Länder derzeit in Wartestellung, bis der Bund sein 
Programm vorgestellt habe. Der Bundeswirtschaftsminister habe angekündigt, im Juni dieses Pro-
gramm vorzustellen. Die Länder könnten erst dann tätig werden, wenn der Bund sein Hilfspro-
gramm skizziert habe, damit es nicht zu einer Parallelförderung und zu einer Kannibalisierung bei 
der Förderung komme. Sein großer Wunsch sei, dass weitere Hilfsprogramme eng und frühzeitig 
mit den Ländern abgestimmt werden. In Deutschland sei leider im Hinblick auf die Hilfspro-
gramme ein Flickenteppich entstanden, da die Hilfsprogramme der Länder sehr unterschiedlich 
ausgefallen seien und sie zum Teil eine gewisse Logik vermissen ließen. Deshalb sei im Hinblick 
auf die Zukunft von den Wirtschaftsministern gegenüber dem Bund der Wunsch nach einer engen 
Abstimmung geäußert worden. Insofern habe die Abstimmung zwischen den Wirtschaftsministe-
rien – wenn auch spät – inzwischen Fahrt aufgenommen.  
 
In welchem Umfang sich das Land an einer Unterstützung beteiligen werde, hänge vom Hilfspro-
gramm des Bundes ab. Ihn habe erstaunt, dass von verschiedenen Ländern die Auffassung ver-
treten worden sei, von Landesseite den Betrag zu erhöhen, wenn der Bund beispielsweise bei 
Selbstständigen einen Bedarf von 3.000 Euro im Monat ermittelt habe, weil ein solches Vorgehen 
jeder Logik und Systematik entbehre. In den vergangenen Monaten habe es Vorgänge gegeben, 
die äußerst schwierig seien.  
 
Aus der Medienberichterstattung gehe hervor, dass es beim Bund zu manchem Landesförderpro-
gramm Irritationen gegeben habe, weil verschiedene Maßnahmen in dieser Form vom Bund gar 
nicht vorgesehen gewesen seien. Deshalb sei Rheinland-Pfalz gut beraten, wenn das Land nicht 
vor dem Programm des Bundes eigene Programme auflege. Der Bund habe angekündigt, dass er 
handeln werde, weil er sich in der Verantwortung sehe, zumal im Bundeshaushalt noch Milliar-
denbeträge für Stabilisierungsprogramme vorgesehen seien. Deshalb sollte das Land nicht vor-
preschen. Nach seiner Kenntnis sei dies von anderen Ländern auch nicht vorgesehen. 
 
Rheinland-Pfalz werde allerdings ein eigenes Programm auflegen, um in der zweiten Jahreshälfte 
die Wirtschaft stabilisieren zu können. Zunächst einmal habe der Bund angekündigt, für Bereiche, 
die nicht geöffnet werden könnten, weitere Hilfen zur Verfügung zu stellen. Der Bundeswirt-
schaftsminister habe in dem Zusammenhang von Zuschüssen und nicht von Krediten gesprochen. 
Insofern sei es wenig sinnvoll, vonseiten des Landes Zahlen zu nennen, zumal noch nicht bekannt 
sei, wie dieses Bundesprogramm aussehen werde und wie es abgewickelt werden solle. In der 
Wirtschaftsministerkonferenz habe der Bundeswirtschaftsminister zunächst geäußert, es solle 
sich um keine Kredite handeln. Zu einem späteren Zeitpunkt habe dieser die Aussage getroffen, 
es würde sich um Kredite handeln, die später in Zuschüsse umgewandelt würden. Die Vorstellun-
gen der Bundesregierung seien bisher also nur sehr holzschnittartig bekannt. Insofern müsse bis 
zum Juni abgewartet werden, zu dem sich laut Aussage des Bundeswirtschaftsministers die Dinge 
konkretisieren würden. Gleichzeitig sei aber die Landesregierung aktiv geworden und führe Ge-
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sprächeauf Fachebene mit dem Bund, um so schnell wie möglich in Erfahrung zu bringen, in wel-
che Richtung sich das Bundesprogramm entwickeln werde. Dann stehe – wie beim letzten Mal – 
das Land an der Seite des Bundes, um die Programm zu administrieren. Dabei gehe er davon aus, 
dass der Bund das Programm wieder über die Länder abwickeln lassen werde. 
 
Abg. Matthias Joa bezieht sich auf die in der zurückliegenden Sitzung von Staatsminister Dr. Volker 
Wissing getroffene Aussage, die Bearbeitung der Anträge zum Zukunftsfonds Rheinland-Pfalz, im 
Zuge dessen hauptsächlich Darlehen gewährt würden, durch die Banken würde einige Zeit in An-
spruch nehmen. Er bitte zum Zukunftsfonds Rheinland-Pfalz um Auskunft, wie viele Anträge ein-
gegangen seien, wie viele Anträge bereits bewilligt worden seien, wie viele Anträge abgelehnt 
worden seien, wie viele Anträge noch zu bearbeiten seien und in welcher Höhe bereits Auszah-
lungen erfolgt seien.  
 
Seine zweite Frage erstrecke sich auf das Hilfsregime an sich. Es sei bereits im Rahmen einer zu-
rückliegenden Sitzung des Ausschusses darüber diskutiert worden, Einmalzahlungen grundsätz-
lich als Darlehen zu gewähren. Der Ökonom Daniel Stelter habe dazu ausführlich Stellung genom-
men und sich für diese Vorgehensweise ausgesprochen. In dem Zusammenhang interessierten ihn 
die Gespräche, die in dieser Hinsicht mit dem Bund geführt worden seien.  
 
Im Hinblick auf die Unternehmen könne in zwei Schritten vorgegangen werden, indem zunächst 
einmal eine Unterstützung der Unternehmen erfolge und dann ein Konjunkturprogramm nachge-
schoben werde. Nach seinem Eindruck werde aber sehr stark auf ein Öko-Konjunkturprogramm 
abgezielt, mit dem versucht werde, ideologische Vorstellungen umzusetzen. Vor diesem Hinter-
grund frage er, ob sich Staatsminister Dr. Volker Wissing insbesondere in den Bund/Länder-Ge-
sprächen für weitere nicht rückzahlbare Hilfen einsetze oder ob von der Landesregierung der 
Standpunkt eingenommen werde, am aktuellen Stand der Hilfen festzuhalten und über Konjunk-
turprogramme den Versuch zu unternehmen zu steuern. Sofern versucht werde, über Konjunktur-
programme zu steuern, bitte er darzulegen, ob in diesem Zusammenhang Investitionen in die Inf-
rastruktur (Straßen, Internet usw.) vorgesehen seien oder ob eher an ein breit angelegtes Öko-
Konjunkturprogramm gedacht sei.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt mit, zum Landesprogramm lägen inzwischen 903 Anträge 
vor. 484 Anträge seien von Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten und 419 Anträge von Un-
ternehmen mit bis zu 30 Beschäftigten gestellt worden. Insgesamt seien 15,59 Millionen Euro an 
Bewilligungen und Zuschüssen ausgezahlt worden. Von den vorliegenden 903 Anträgen seien  
756 Anträge bewilligt worden. Es sei nicht bekannt, in welchem Umfang sich noch Anträge bei den 
Banken befänden.  
 
Der Bund habe ursprünglich beabsichtigt, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten mit Zu-
schüssen zu unterstützen und Unternehmen mit mehr Beschäftigten Kredite anzubieten. Es sei zu 
einer Reihe von Problemen gekommen, da diese Vorgaben nicht besonders glücklich kommuni-
ziert worden seien. Daneben habe es Programme von verschiedenen Ländern gegeben, die nicht 
richtig zum Bundesprogramm passten. In einer Reihe von Presseberichten sei auch über Probleme 
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berichtet worden, die es in manchen Bundesländern gegeben habe, die nicht ganz trivial seien. 
Insofern seien diese Punkte nun aufzuarbeiten. 
 
In Rheinland-Pfalz seien diese Probleme nicht aufgetreten, weil sich das Land an die Vorgaben 
des Bundes gehalten habe. Es sei abgewartet worden, bis der Bund seine Verwaltungsvereinba-
rung vorgelegt hatte. Danach habe das Land gehandelt. Diese bundeskonforme Verhaltensweise 
zahle sich jetzt für Rheinland-Pfalz, da es keinen Streit über die Erstattung der Mittel mit dem 
Bund gebe, wie dies beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder Berlin der Fall sei. Nachdem es 
sich beispielsweise in Nordrhein-Westfalen um ein Volumen von über 3 Milliarden Euro handle, 
sei es keine triviale Angelegenheit, sich jetzt mit dem Bund über die Kostenerstattung zu streiten. 
Berlin habe beispielsweise damit begonnen, ausgezahlte Gelder von Selbstständigen wieder zu-
rückzufordern, weil vom Bund angekündigt worden sei, regelwidrig ausgezahlte Gelder nicht zu 
erstatten.  
 
Daran sei erkennbar, dass durch die in Rheinland-Pfalz gewählte Vorgehensweise den Unterneh-
men vieles erspart bleibe. Zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem viele Unternehmer am Tiefpunkt ange-
langt seien und nun damit beginnen würden, ihr Geschäft wieder aufzubauen – dabei denke er 
beispielsweise an den Gastronomiebereich –, treffe es diese Unternehmer in Berlin sicherlich hart, 
wenn diese nun aufgefordert würden, an sie ausgezahlte Gelder zu erstatten. Dies sei sicherlich 
keine Situation, die für Rheinland-Pfalz wünschenswert sei. Die Landesregierung wolle regelkon-
form und seriös vorgehen und nicht in einer Phase, in denen es den Unternehmern noch nicht gut 
gehe, massenweise Rückforderungsbescheide erlassen.  
 
Rheinland-Pfalz werde weiterhin seine Prozesse eng mit dem Bund abstimmen, sich regelkonform 
verhalten und nicht überstürzt handeln, um dann nicht zu wissen, wie mit Problemen umzugehen 
sei, die dadurch geschaffen worden seien. Rheinland-Pfalz werde sich somit dem Bundespro-
gramm anpassen. 
 
Der Bund habe angekündigt, nicht weiter mit Krediten, sondern mit Zuschüssen für die Betriebe 
arbeiten zu wollen, denen eine Öffnung nicht erlaubt sei. So sei es beispielsweise Messebauun-
ternehmen derzeit nicht möglich, Einnahmen zu erzielen. Niemand könne prognostizieren, wie 
lange diese Situation noch anhalten werde. Insofern könnten diese Unternehmen in den nächsten 
Monaten nicht auf eine Kreditfinanzierung zurückgreifen. Vom Bundeswirtschaftsminister werde 
zu Recht die Auffassung vertreten, dass in diesen Fällen der Bund mit Zuschüssen arbeiten müsse.  
 
Rheinland-Pfalz plane kein in irgendeiner Weise ideologisch geprägtes Konjunkturprogramm, 
sondern es sei beabsichtigt, ergänzend zum Bund ein spezifisches Konjunkturprogramm aufzule-
gen, um der rheinland-pfälzischen Wirtschaft spezifisch einen Mehrwert bringen zu können. Er 
versuche als Wirtschaftsminister, jeden Euro aus Landesmitteln möglichst effizient auszugeben. 
Insofern müsse für ihn ein maximaler Mehrwert erkennbar sein. Daher würden die Themen aufge-
arbeitet, die in Rheinland-Pfalz aufzuarbeiten seien.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

25 

Als Beispiel nenne er den Tourismus, der hoffentlich in den nächsten Wochen wiederbelebt wer-
den könne. Diese bedeute aber, dass für den Tourismusstandort Rheinland-Pfalz geworben wer-
den müsse, nachdem der nationale Tourismus stärker an Bedeutung gewinne. Rheinland-Pfalz sei 
gut darauf vorbereitet, indem es eine Werbekampagne durchführe. Bekanntlich sei eine Touris-
musstrategie aufgelegt worden, im Zuge derer eine sehr vorausschauende Werbestrategie vorbe-
reitet worden sei. Von diesen Vorarbeiten profitiere nun das Land. Es sei auch sinnvoll, für diesen 
Zweck Mittel auszugeben.  
 
Für ihn sei aber auch die Fortsetzung verstärkter Investitionen in die Infrastruktur sehr wichtig, 
weil es wäre fatal, wenn in einer Rezession öffentliche Investitionen zurückgefahren würden. Auch 
auf diese Situation sei das Land durch seine bisherige Vorgehensweise gut vorbereitet.  
 
Abg. Matthias Joa bittet um Klarstellung, ob sich Staatsminister Dr. Volker Wissing ab sofort für 
die Zahlung von Zuschüssen ausspreche, wenn es Unternehmen nicht gelinge, dauerhaft an den 
Markt zurückzukehren oder sie Umsatzeinbrüche von mehr als 50 % zu verzeichnen haben. In der 
zurückliegenden Sitzung habe Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler über eine solche Vorgehens-
weise noch gelacht.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, das Zuschussprogramm des Bundes habe er schon 
die ganze Zeit positiv begleitet. Allerdings habe er den Eindruck, dass nun verschiedene Dinge 
miteinander verknüpft würden. Nach seiner Erinnerung habe Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roeg-
ler in der zurückliegenden Sitzung des Ausschusses den Vorschlag kritisiert, Umsatzausfälle durch 
staatliche Zahlungen auszugleichen. Eine solche Vorgehensweise sei bisher auch nicht beabsich-
tigt. Auch der Bund habe bisher kein Zuschussprogramm aufgelegt, um Umsatzausfälle auszuglei-
chen, sondern Zielsetzung sei gewesen, die laufenden Betriebskosten und über die Grundsiche-
rung den Lebensunterhalt zu decken. Zuschussprogramme, um ausgebliebene Umsätze auszuglei-
chen, halte er nach wie vor für undenkbar. Ein solches Zuschussprogramm werde der Bund mit 
Sicherheit nicht auflegen.  
 
Bei den vom Bund derzeit geplanten Zuschüssen handle es sich erneut um Zuschüsse zur Deckung 
der laufenden Betriebskosten. Beispielsweise solle ein Messebauunternehmen über ein Zu-
schussprogramm seine laufenden Kosten erstattet bekommen, damit es am Ende der Krise seine 
Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen könne, ohne vorher in Insolvenz gegangen zu sein. Er könne 
sich nicht vorstellen, dass der Bund daran denke, an solche Unternehmen fiktive Gewinne auszu-
zahlen. Ein solches Vorgehen würde die öffentliche Hand auch sehr schnell überfordern.  
 
Abg. Benedikt Oster stellt fest, der ÖPNV und die Busbranche hätten sich bereits vor der Corona-
Pandemie sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf den Personalmangel in einer 
schwierigen Situation befunden. Deshalb bitte er um Mitteilung, welche Rückmeldungen es aus 
den Verkehrsverbünden im Hinblick auf die Personalsituation gebe. Viele Busfahrer fielen auf-
grund ihres Alters unter die Risikogruppen, sodass er sich vorstellen könne, dass sich der Perso-
nalmangel im ÖPNV weiter verschärft habe.  
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Positiv zu werten sei, dass die Mittel nach § 45 a PBefG weiter fließen würden, wozu ein Beitrag 
zur Liquidität der Aufgabenträger geleistet werde.  
 
Darüber hinaus bitte er um Auskunft, ob schon ein Zeitpunkt absehbar sei, zu dem die Takte im 
SPNV wieder hochgefahren werden, weil der SPNV wichtig sei, um Anschlüsse zum Fernverkehr 
herstellen zu können.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt mit, der Takt im SPNV werde seit dem 4. Mai wieder syste-
matisch hochgefahren.  
 
Die Herausforderungen im finanziellen Bereich seien enorm, aber dort befinde man sich auf ei-
nem guten Weg. Der ÖPNV liege der Landesregierung sehr am Herzen. Im Nahverkehrsgesetz lege 
die Landesregierung einen Schwerpunkt darauf, in diesem Bereich für Verbesserungen zu sorgen. 
Am Ende der Pandemiephase dürfe es keinen geschwächten ÖPNV geben. Vielmehr würden mit 
dem Nahverkehrsgesetz die Weichen hin zu einer spürbaren Verbesserung sowohl im Hinblick auf 
das Angebot als auch auf die Vertaktung gestellt.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, die Wirtschaft sei sehr vielfältig und viele Branchen seien 
miteinander verknüpft. Dies gelte auch für die Tourismusbranche, die nicht nur aus Gastronomie 
und Hotellerie bestehe. So seien am vergangenen Freitag von Rheinland-Pfalz 9 Millionen Euro 
als Hilfen für Jugendherbergen, Familienferienstätten usw. zur Verfügung gestellt worden, die na-
türlich auch dem Tourismus zuzurechnen seien, aber womit gleichzeitig eine Unterstützung von 
Jugend und Familie verbunden sei. Leider sei aber auf Bundesebene immer noch nicht geklärt, ob 
und inwieweit Jugendherbergen Zugang zu den Hilfen durch die KfW eingeräumt werden könne.  
 
Auch für die Kreativwirtschaft habe Rheinland-Pfalz ein eigenes und vor allem krisenfestes Pro-
gramm aufgelegt. Nordrhein-Westfalen habe voreilig eine Unterstützung von 2.000 Euro für Solo-
selbstständige in der Kreativwirtschaft angekündigt. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass die 
von Nordrhein-Westfalen beabsichtigte Vorgehensweise nicht realisiert werden könne. Deshalb 
vertrete sie die Ansicht, dass Rheinland-Pfalz an dieser Stelle einen besseren Weg gehe.  
 
Wenn der Staat und die Politik überlege, wie es möglich sei, Menschen in dieser Krise zu unter-
stützen, müsse es sich um eine sichere Unterstützung handeln, bei der nicht die Gefahr bestehe, 
die Unterstützung wieder zurückzahlen zu müssen.  
 
Bei der Frage der Unterstützung von Wirtschaft und Gesellschaft spiele sicherlich auch das 
Corona-Elterngeld eine Rolle. Sie hoffe, dass dies bald auf den Weg gebracht werde.  
 
Beim Hochfahren der Wirtschaft müsse bei Investitionen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, 
auf deren Umweltverträglichkeit geachtet werden. Die Corona-Krise werde hoffentlich bald be-
wältigt werden könne, aber die Klimakrise sei eine Herausforderung, die auch nach der Bewälti-
gung der Corona-Krise weiter vorhanden sein werde. Deshalb sei es wichtig, auch auf diesen As-
pekt den Blick zu werfen.  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

27 

 
Von den Verantwortlichen für den ÖPNV habe er die Rückmeldung erhalten, dass sich die Zusam-
menarbeit mit der Landesregierung unkompliziert gestalte und die benötigten Gelder geflossen 
seien.  
 
Nach ihr vorliegenden Informationen habe im März ein Gespräch mit Verbandsvertretern der Bu-
sunternehmer in Rheinland-Pfalz im Wirtschaftsministerium stattgefunden, im Zuge dessen eine 
Einmalzahlung an Busfahrerinnen und Busfahrer in Aussicht gestellt worden sei. Unabhängig da-
von sei aber schon wiederholt über die Einführung eines ÖPNV-Index für Rheinland-Pfalz gespro-
chen worden, im Rahmen dessen eine automatische Anpassung der Gehälter für Busfahrerinnen 
und Busfahrer erfolgen könnte. Von Hessen sei ein entsprechender Index inzwischen eingeführt 
worden. Nachdem Busfahrerinnen und Busfahrer zu den systemrelevanten Berufen zählten, wäre 
es aus ihrer Sicht eine große Hilfe, wenn gerade in der aktuellen Krise ihr Engagement nicht nur 
durch Beifall, sondern auch langfristig finanziell belohnt würde.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing greift den Hinweis auf das von seiner Vorrednerin erwähnte Ge-
spräch im Wirtschaftsministerium auf und teilt ergänzend auf die Fragen vom Abgeordneten Be-
nedikt Oster mit, dass auch die Personalsituation Gegenstand des Gesprächs, das Staatssekretä-
rin Daniela Schmitt in seiner Vertretung geführt habe, gewesen sei. Auch nach Auffassung der 
Landesregierung müsse eine angemessene Entlohnung der Busfahrerinnen und Busfahrer erfol-
gen. Im ÖPNV sei die Situation bei den Fachkräften ohnehin schwierig. Die Landesregierung plane 
Veränderungen in diesem Bereich. Diese Planungen hätten sich jedoch durch die Corona-Krise 
verzögert. Aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation werde sich die Situation bei den 
Fachkräften möglicherweise etwas verbessern, aber unabhängig davon strebe die Landesregie-
rung eine leistungsgerechte Entlohnung für die Menschen an, von denen im ÖPNV wertvolle Arbeit 
geleistet werde. Die Landesregierung arbeite an der Lösung dieses Problems. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin hält es für wichtig, im Hinblick auf die aktuelle Situation der Wirtschaft 
eine Ist-Analyse vorzunehmen. Vor dem Hintergrund bereite es ihm Sorge, wenn Staatsminister 
Dr. Volker Wissing es für notwendig halte, darauf hinzuweisen, dass das Minuswachstum von  
1,3 %, mit dem die rheinland-pfälzische Wirtschaft in die Krise gegangen sei, auf statistische Ur-
sachen zurückzuführen sei, weil damit zu kurz gesprungen werde. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz stelle in ihrem Positionspapier ausdrücklich 
fest, es handle sich um eine geschwächte Ausgangssituation, weil sich die Wirtschaftsleistung 
nicht nur aufgrund von statistischer Sondereffekte vermindert habe.  
 
Wenn dieser Sachverhalt ausgeblendet werde, könne der nächste Schritt, wie ein Ausweg aus der 
Krise gefunden werden könne, nicht überzeugend konzipiert werden. Deshalb sollte festgehalten 
worden, dass die rheinland-pfälzische Wirtschaft leider aus einer geschwächten Position in die 
Krise gegangen sei.  
 
In diesem Kontext sei von Staatsminister Dr. Volker Wissing das rheinland-pfälzische Programm 
angesprochen worden, im Zuge dessen dieser auch Zahlen zu den Anträgen genannt habe. Es sei 
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jedoch nicht genannt worden, in welcher Höhe Zuschüsse aus Landesmitteln bis jetzt ausgezahlt 
worden seien. Deshalb wäre er dankbar, wenn diese Zahl noch nachgereicht werden könnte.  
 
Zu den Perspektiven der weiteren Entwicklung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft habe Staats-
minister Dr. Volker Wissing heute und in den vorgegangenen Sitzungen des Ausschusses dargelegt, 
das Land verfüge über Mittel, um auch im zweiten Halbjahr 2020 handlungsfähig zu sein und kon-
junkturstützende und stabilisierende Maßnahmen ergreifen zu können. Wenn aber gefragt werde, 
welche Maßnahmen beabsichtigt seien, werde darauf verwiesen, dass zunächst die Maßnahmen 
des Bundes abzuwarten seien. In dem Zusammenhang seien zwar die Stichworte „Digitalisierung“ 
und „Werbung für den Tourismus“ gefallen, aber darüber hinaus habe die Landesregierung aber 
sicherlich weitere Ideen entwickelt. Deshalb wäre er dankbar, wenn Staatsminister Dr. Volker Wis-
sing zu den Perspektiven der weiteren Entwicklung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft weitere 
Erläuterungen geben könnte. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist den Vorwurf zurück, mit dem Hinweis auf einen statisti-
schen Basiseffekt werde zu kurz gesprungen, weil dieser Hinweis der Wahrheit entspreche. Im Jahr 
2018 sei in einem Pharmaunternehmen in Rheinland-Pfalz eine außergewöhnlich gute Entwick-
lung zu verzeichnen gewesen, die auf eine vorweggenommene Anpassungsreaktion auf den Brexit 
zurückzuführen gewesen sei und zu einem Rekordwachstum im Jahr 2018 geführt habe. Dieser 
Einmaleffekt habe dann seine Auswirkungen im Jahr 2019 gezeigt. Wenn eine Bereinigung um die-
sen Sondereffekt erfolge, stelle sich die Situation ganz anders dar. Insofern sei der Rückschluss 
falsch, die rheinland-pfälzische Wirtschaft sei geschwächt in die Krise gegangen. Er habe Ver-
ständnis dafür, mit den nackten Zahlen Oppositionspolitik zu betreiben, aber die rheinland-pfäl-
zische Wirtschaft sollte realistisch betrachtet werden. Bei der Entwicklung von Programmen, um 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft zu helfen, sei dieser Einmaleffekt bei einem einzelnen Un-
ternehmen sicherlich nicht der richtige Orientierungspunkt, weil sonst die Stabilisierungsmaß-
nahmen nicht den gewünschten Effekt erzielen würden.  
 
Rheinland-Pfalz sei ein gesunder Wirtschaftsstandort, der sich durch extreme Wettbewerbsfähig-
keit in den vergangenen Jahren auf den internationalen Märkten behauptet habe. Deshalb sei es 
in den vergangenen Jahren möglich gewesen, den Außenhandelsanteil in jedem Jahr um rund 1 % 
zu steigern. Rheinland-Pfalz habe als großes Flächenland mit vielen ländlichen Räumen die be-
kannten Probleme, aber bei Betrachtung des hohen industriellen Wertschöpfungsanteils der 
rheinland-pfälzischen Wirtschaft könne nicht von einem schwachen Wirtschaftsstandort gespro-
chen werde.  
 
Er habe nicht im Zusammenhang mit Konjunkturmaßnahmen auf den Bund verwiesen, sondern er 
habe auf die Ankündigung des Bundeswirtschaftsministers verwiesen, weitere Zuschusspro-
gramme auf den Weg zu bringen. Die Landesregierung sei natürlich jederzeit in der Lage, konjunk-
turstabilisierende Maßnahmen zu ergreifen, um der rheinland-pfälzischen Wirtschaft zu helfen. 
Gegenwärtig sei es aber nicht hilfreich, ein Konjunkturprogramm aufzulegen, sondern zunächst 
einmal müsse dafür gesorgt werden, dass das Wirtschaftsleben überhaupt wieder stattfinden 
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könne. Nach wie vor sei die Gastronomie geschlossen und es gebe viele Betriebe, die nicht pro-
duzieren könnten, weil beispielsweise Lieferketten zusammengebrochen seien. Deshalb sei jetzt 
nicht der richtige Zeitpunkt, konjunkturstabilisierend einzugreifen. Vielmehr müsse sich derzeit 
auf die Öffnung des Tourismus vorbereitet werden. Der Tourismus müsse dann eine antizipierte 
Unterstützung erhalten, weil dann sofort mit der Werbung begonnen werden müsse. In dem Zu-
sammenhang müsse auch überlegt werden, wie auf die Anforderungen reagiert werden könne, die 
mit einem stärkeren Deutschlandtourismus verbunden seien, damit Rheinland-Pfalz gestärkt aus 
dieser Entwicklung hervorgehe.  
 
In der zweiten Jahreshälfte werde sich die Landesregierung mit konjunkturstabilisierenden Maß-
nahmen darauf konzentrieren, an den Stellen anzusetzen, an denen schon vor der Krise großer 
Handlungsbedarf bestanden habe. So sei es nicht sinnvoll, sich beispielsweise darauf zu verstän-
digen, Klimaschutzziele umzusetzen, während sich nach der Corona-Pandemie mit neuen Dingen 
beschäftigt werden müsse.  
 
Er bitte, sich die rheinland-pfälzische Wirtschaft als einen Wanderer vorzustellen, der mit einem 
Rucksack mit einer ganzen Reihe von Ballast auf dem Rücken in ein Tal hinabsteige. Der Abstieg 
in das Tal sei der wirtschaftliche Abschwung, der leider bevorstehe und den niemand kurzfristig 
werde beseitigen können. Es stelle sich dann die Frage, wie diesem Wanderer geholfen werden 
könne. Es falle noch relativ leicht, mit dem Ballast abzusteigen, aber es wäre nicht klug, wenn sich 
der gleiche Ballast im Rucksack des Wanderers befinden würde, wenn er wieder aus dem Tal auf-
steige. Deshalb halte er es für klug, ein Konjunkturprogramm so aufzulegen, dass der Rucksack 
leichter sei, wenn der Wanderer mit dem Aufstieg beginne.  
 
Zu dem Ballast, der sich im Rucksack befinde, durch den der Wirtschaft ihr Tätigkeit erschwert 
werde, gehörten beispielsweise ungelöste Fragen im Bereich der Energiewirtschaft wie Energie-
preise, die Herausforderungen im Bereich der Transformation in der Fahrzeugindustrie, die Her-
ausforderungen im Bereich der Implementierung Künstlicher Intelligenz in Produktionsprozessen 
und die Transformation der Antriebstechnologie. In diesen Fällen sei das Land und nicht der Bund 
gefordert, weil der Bund ein allgemeines konjunkturstabilisierendes Programm für ganz Deutsch-
land entwerfen könne, während das Land auf die spezifischen Herausforderungen der rheinland-
pfälzischen Wirtschaft zu reagieren habe. Beispielsweise seien in Rheinland-Pfalz ganz andere 
Herausforderungen im Bereich der Nutzfahrzeugindustrie zu bewältigen als in Mecklenburg-Vor-
pommern, da dieser Sektor in Rheinland-Pfalz eine sehr viel größere Rolle spiele. Die Landesre-
gierung werde sich mit den Herausforderungen beschäftigen müssen, die aus dem Bereich der 
landwirtschaftlichen Maschinen resultierten. Es sei nicht sinnvoll, als Land ein allgemeines Kon-
junkturprogramm aufzulegen, das an den spezifischen Bedarfen und Herausforderungen des Lan-
des vorbeigehe.  
 
Wenn der Rucksack des Wanderers leichter sei, könne dieser leichter den Aufstieg bewältigen. 
Übertragen auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft bestehe dann die Chance, den einen oder an-
deren beim Aufstieg zu überholen. Dies sei die Herausforderung, die in einer wettbewerbsgetrie-
benen Marktwirtschaft zu bewältigen sei. 
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Abg. Dr. Helmut Martin wiederholt seine Frage nach der Höhe der bisher ausgezahlten Zuschüsse. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt mit, es seien 246 Anträge auf Gewährung eines Kredits von 
30.000 Euro gestellt worden. In dem Zusammenhang sei jeweils ein Zuschuss von 9.000 Euro aus-
gezahlt worden.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, somit sei in allen Fällen ein Kredit von 30.000 Euro beantragt 
worden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, im Sinne einer Verfahrensvereinfachung seien die 
Kredite in voller Höhe ausgezahlt worden, weil sich sonst die administrative Abwicklung zu 
schwierig gestaltet hätte. Dies sei insofern kein Problem, weil es möglich sei, diese Kredite jeder-
zeit zu tilgen. 
 
Abg. Matthias Joa ist in Bezug auf das Bild des Wanderers der Meinung, es müsse zunächst einmal 
dafür gesorgt werden, dass der Wanderer nicht vor dem Aufstieg Tod zusammenbreche.  
 
Es stelle sich die Frage, ob es nicht günstiger sei, einmalige Zahlungen zu leisten, anstatt im Nach-
hinein Konjunkturprogramme aufzulegen. Die Fraktion der AfD habe von bereinigten Nettoumsät-
zen gesprochen worden, die ersetzt werden könnten. Christian Dürr, der stellvertretende Vorsit-
zende der FDP-Bundestagsfraktion habe von einer negativen Gewinnsteuer gesprochen. Egal wel-
che Bezeichnung gewählt werde, gehe es darum, Auszahlungen an verschiedene Unternehmen zu 
leisten. Beispielsweise sei die Busbranche auf solche Auszahlungen angewiesen, die derzeit kaum 
Einnahmen erzielen könne. Wenn der Wanderer nicht mehr mit dem Aufstieg beginnen könne, weil 
er vorher zusammengebrochen sei, nutze ein später greifendes Konjunkturprogramms nicht mehr, 
um den Ballast im Rucksack zu erleichtern. Deshalb könnte es unter Umständen klüger sein, jetzt 
Unternehmen, die ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einstellen mussten, mehr mit Direktzuschüs-
sen zu helfen, anstatt auf künftige Konjunkturprogramme zu verweisen, von denen Unternehmen 
möglicherweise nicht mehr profitieren könnten, weil sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existier-
ten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt die Auffassung seines Vorredners nicht, weil es aus seiner 
Sicht nicht besser sei, in der vorgeschlagenen Form vorzugehen. Für die Einführung einer negati-
ven Gewinnsteuer seien die Länder im Übrigen nicht zuständig.  
 
Für die Busbranche plane der Bund einen weiteren Zuschuss; denn für Betriebe, denen es weiter-
hin nicht möglich sei, ihre Geschäftstätigkeit aufzunehmen, plane der Bund einen Zuschuss. Aus 
der Sicht des Bundes sei es nicht möglich, solche Betriebe, auch wenn diese mehr als zehn Be-
schäftigte aufwiesen, auf Bundeskreditprogramme zu verweisen, weil irgendwann das Ende der 
Kreditfähigkeit eines Unternehmens erreicht sei. Diese vom Bund vertretene Auffassung teile er. 
Im Juni erfolge eine Präzisierung dieses Zuschussprogramms durch die Bundesregierung, sodass 
in diesem Bereich für die Landesregierung kein Handlungsbedarf bestehe.  
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Bereiche, die wieder öffnen könnten, erhielten eine zusätzliche Unterstützung. Als Beispiel nenne 
er die Gastronomie, die durch eine Reduktion der Mehrwertsteuer auf gastronomische Leistungen 
zusätzliche Unterstützung erhalte. Damit bestehe für sie die Möglichkeit, den in den vergangenen 
Monaten entstandenen Belastungen durch eine höhere Marche zu begegnen. Dies sei der richtige 
Weg, anstatt fiktive Umsätze über Steuergelder zu erstatten, da diese Steuergelder letztlich auch 
wieder von der Wirtschaft erwirtschaftet werden müssten. Vor dem Hintergrund halte er es für 
richtig, die Unternehmen dann, sobald das verantwortbar sei, wieder zurück an den Markt zu brin-
gen, damit eine Wiederbelebung des Geschäftsmodells erfolgen könne. Bis dahin müsse den Un-
ternehmen geholfen werden. Das war bisher über Kredite bei Unternehmen mit mehr als zehn 
Beschäftigten vorgesehen. Die Zeit, in der die Kreditfähigkeit bestanden habe, gehe nun dem Ende 
zu, weshalb vom Bund die Auffassung vertreten werde, dass nun auch für größere Unternehmen, 
die derzeit nicht an den Markt zurückkehren könnten, ein Zuschussprogramm aufgelegt werden 
müsse. Deshalb sehe er an dieser Stelle keinen Handlungsbedarf für die Länder.  
 
Die Länder müssten sich allerdings mit der Frage beschäftigen, wie dem zweiten bevorstehenden 
Problem, nämlich der bevorstehenden Rezession, begegnet werden könne. Deshalb teile er nicht 
die Auffassung seines Vorredners, jetzt den finanziellen Rahmen in vollem Umfang auszuschöp-
fen, um eine Rezession zu verhindern. Nach seiner Kenntnis gebe es kein ernstzunehmendes Wirt-
schaftsinstitut, dass die Möglichkeit sehe, durch jetzt ergriffene Maßnahmen eine Rezession zu 
verhindern, weil von der Corona-Krise schon jetzt die Weltwirtschaft viel zu stark betroffen sei. 
Ein Wirtschaftsstandort wie Rheinland-Pfalz könne niemals isoliert agieren, weshalb es entgegen 
der Auffassung seines Vorredners nicht gelingen werde, durch zusätzliche Zuschussprogramme 
eine Rezession zu vermeiden.  
 
Abg. Matthias Joa stellt klar, er habe nicht die Aussage getroffen, dass es dadurch möglich sei, 
eine Rezession zu vermeiden. Er habe nur zum Ausdruck bringen wollen, dass im Herbst möglich-
erweise viele Unternehmen nicht mehr existieren werden.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt als Vertreter der Fraktion der CDU an, während der Lockdown-
Phase seien viele mit den ergriffenen Maßnahmen einverstanden gewesen und hätten auf eine 
schnelle Wiedereröffnung gehofft. In dieser Zeit habe jede Branche ihr Päckchen tragen müssen. 
Als dann aber die Entscheidung getroffen worden sei, Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis 
zu 800 m² dürften wieder öffnen, aber Geschäfte mit einer größeren Verkaufsfläche nicht, seien 
bei den Abgeordneten erstmals in größerem Umfang Anfragen eingegangen, weshalb diese und 
keine andere Grenze festgelegt worden sei. Als es dann auch Friseurgeschäften wieder erlaubt 
worden sei zu öffnen, in denen eine Einhaltung der Abstandsregeln nicht möglich sei, habe er eine 
Vielzahl von Anfragen beispielsweise von Nagelstudios und Fahrschulen erhalten, weshalb ihnen 
die Öffnung nicht erlaubt werde. So sei von den Fahrschulen argumentiert worden, sie könnten 
zumindest Theorieunterricht per Videokonferenz anbieten und Praxisunterricht auf dem Motorrad 
geben, da dort Abstand zum Begleitfahrzeug gehalten werde. Ebenso seien von Fitness-Studios 
eigene Hygienepläne entwickelt worden, denen es nicht erlaubt worden sei, diese umzusetzen 
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und zu öffnen. Es gehe also um die Frage, ob es bei der Wiederbelebung der Wirtschaft gerecht 
und fair zugegangen sei und derzeit zugehe.  
 
Aus seiner Sicht wäre es besser gewesen, wenn die Bedingungen genannt worden wären, die zu 
erfüllen seien, sodass dann eine Freigabe für alle Branchen hätte erfolgen können, wenn die Ein-
haltung dieser Bedingungen durch die örtlichen Ordnungsbehörden bestätigt werde. Selbst die 
aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung lasse beispielsweise die Fitness-Studios außen vor. 
Von diesen werde natürlich gefragt, weshalb ihnen weiterhin eine Öffnung verwehrt werde. Dies 
werde als eine gewisse Ungerechtigkeit empfunden. Daraus resultiere natürlich ein wirtschaftli-
cher Schaden, der bei der Politik reklamiert werde. Bei Anfragen müsse von den Abgeordneten 
eingeräumt werden, dass sie auf diese Entscheidungen wenig Einfluss haben, weil die entspre-
chenden Verordnungen die Landesregierung erlasse. Staatsminister Dr. Volker Wissing könne aber 
sicherlich erläutern, weshalb verschiedene Branchen länger auf eine Öffnung warten mussten, 
obwohl von diesen gesonderte Hygienepläne unterbreitet worden seien.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing teilt mit, er habe schon früh in Erinnerung gerufen, dass in 
Grundrechte eingegriffen werde und solche Eingriff immer nur solange aufrechterhalten werden 
dürften, wie das unbedingt notwendig sei. Die Bundeskanzlerin habe geäußert, es handle sich um 
Öffnungsdiskussionsorgien. Er habe dazu eine dezidiert andere Meinung vertreten. Die Landesre-
gierung habe in Rheinland-Pfalz auch einen wesentlich liberaleren Kurs gefahren, als dies in an-
deren Bundesländern der Fall gewesen sei. Die erwähnte Regelung mit 800 m² sei in Rheinland-
Pfalz so umgesetzt worden, dass auch ein Geschäft mit einer größeren Verkaufsfläche öffnen 
konnte, wenn die über 800 m² hinausgehende Verkaufsfläche abgesperrt gewesen sei. In Baden-
Württemberg sei dies nicht möglich gewesen. Insofern habe in Rheinland-Pfalz die Landesregie-
rung sehr stark darauf geachtet, dass mit der Wirtschaft fair und gerecht umgegangen werde. 
 
Zunächst hätten sich Bund und Länder auf einen Shutdown verständigt, im Zuge dessen fast alle 
Branchen schließen mussten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in anderen Staaten sei dies 
notwendig gewesen. Ausnahmen habe es nur gegeben, um ein ziviles Leben aufrechtzuerhalten, 
wozu vor allem der Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Baumärkte gehörten. Daraus ergebe sich 
natürlich die Diskussion, weshalb beispielsweise der Baumarkt Blumen verkaufen dürfe, aber das 
Blumengeschäft geschlossen bleiben müsse, weil es auch in einem Blumengeschäft möglich sei, 
die Hygienevorschriften zu beachten. Insofern sei eine Erklärung dafür nur verständlich, wenn 
man sich die Genese des gesamten Prozesses vor Augen halte.  
 
Der Weg der konsequenten Schließung solle nun verlassen werden, indem auf ein System umge-
stellt werde, im Zuge dessen Hygieneregeln festzulegen seien. Anhand dieser Hygieneregeln 
müsse jede einzelne Branche für sich evaluieren, ob sie in der Lage sei, diese Hygieneregeln ein-
zuhalten. Sofern es nicht möglich sei, diese Hygieneregeln einzuhalten, könne jemand sein Ge-
schäftsmodell nicht betreiben, weil während der Pandemie die Gesellschaft nur Geschäftsmodelle 
akzeptieren könne, die mit den Hygieneregeln und Infektionsvorschriften in Einklang gebracht 
werden könnten.  
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Derzeit seien die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz niedriger als in anderen Bundesländern. 
Deshalb werde in Rheinland-Pfalz auch dazu übergegangen, bestimmte Bereiche wie die Gastro-
nomie zu öffnen. An dieser Stelle müsse er aber auch feststellen, dass verschiedene Sachverhalte 
missverstanden worden seien. Wenn wegen niedrigerer Infektionszahlen als in anderen Bundes-
ländern die Gastronomie in Rheinland-Pfalz früher geöffnet werde, könne nicht argumentiert wer-
den, dann könnten auch die Freizeitparks geöffnet werden, um in anderen Bundesländern dafür 
zu werben, in Rheinland-Pfalz den Urlaub zu verbringen. Ein solches Vorgehen sei nicht akzepta-
bel, weil damit aus anderen Bundesländern Menschen mit höheren Infektionszahlen angelockt 
würden, wodurch sich auch die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz wieder erhöhen würden. In-
sofern sei es sinnvoll, schrittweise vorzugehen. 
 
Im Zuge der schrittweisen Öffnung werde es hoffentlich bald gelingen, zu einer Lösung für die 
Freizeitparks zu kommen und wieder Werbung für den Tourismusstandort Rheinland-Pfalz zu be-
treiben. Eine breite Öffnung sei sehr riskant, weil dann die Situation eintreten könne, dass vor 
Beginn der Sommersaison die Infektionszahlen wieder ansteigen und wieder Schließungen not-
wendig würden. Vor diesem Hintergrund fahre die Landesregierung ein Stück weit auf Sicht.  
 
Die nun vorgesehene Öffnung der Gastronomie werde hoffentlich gut funktionieren. Die Landes-
regierung hoffe wie die Landesregierungen in anderen Ländern auch, bald eine Corona-Bekämp-
fungsverordnung erlassen zu können, in der von einer Betrachtung einzelner Branchen abgerückt 
werden könne. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner wirft ein, genau dies sei sein Vorschlag gewesen.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing entgegnet, die Bundeskanzlerin habe ein solches Vorgehen ab-
gelehnt. Die Vorstöße, die er im Hinblick auf die Gastronomie unternommen habe, seien als Öff-
nungsdiskussionsorgien diffamiert worden. Der nun in Rheinland-Pfalz eingeschlagene Weg 
müsse vernünftig gegangen werden. Die Auflagen würden hoffentlich alle eingehalten, damit eine 
Chance für weitere schrittweise Öffnungen entstehe.  
 
Nach seiner Ansicht müsse aber immer auch die verfassungsrechtliche Situation in den Blick ge-
nommen werden, da mit den Verordnungen schwerwiegende Grundrechtseingriffe verbunden 
seien. Bei Grundrechtseingriffen gelte nicht das Motto „So viel wie möglich“ – nach seinem Ein-
druck werde diese Sichtweise teilweise von der Bundesregierung eingenommen –, sondern „So 
wenig wie möglich“. An dem Motto „So wenig wie möglich“ habe sich die Landesregierung orien-
tiert.  
 
Die lange von der Bundeskanzlerin aufrechterhaltene Forderung, es müssten bundeseinheitliche 
Regeln gelten, sei nicht sehr logisch, da die Zuständigkeit für die Anordnung der Maßnahmen nicht 
beim Bund, sondern bei den Ländern liege. Dies deshalb, weil es sich bei solch schwerwiegenden 
Grundrechtseingriffen immer um Maßnahmen handeln müsse, die nach dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz geeignet, erforderlich und angemessen sein müssten. Dies bedeute immer, dass 
eine spezifische regionale Situation zu berücksichtigen sei.  
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Es sei auch von einem Flickenteppich in Deutschland gesprochen worden. Eine solche Aussage sei 
ebenfalls schwierig, weil dann, wenn die Zuständigkeit vom Verfassungsgesetzgeber den Ländern 
übertragen worden sei, es sinnvoll sei, wenn jedes Land eine eigene Verhältnismäßigkeitsprüfung 
durchführe, deren Ergebnis durchaus variieren könne. Naturgemäß erfolge bei niedrigen Infekti-
onszahlen eine Öffnung früher als bei hohen Infektionszahlen. Allerdings müsse dann beobachtet 
werden, ob bestimmte Öffnungen zu einer überregionalen Vermischung führten, weil dann Vor-
sicht geboten sei. So gehe beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern vor, indem dort die Hotelle-
rie zunächst nur für die Bürgerinnen und Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern geöffnet werde.  
 
Vor diesem Hintergrund sei aus seiner Sicht in Deutschland ein guter Weg gewählt worden, indem 
zunächst einmal bundeseinheitlich ein Shutdown verhängt und nur die Öffnung der unbedingt 
notwendigen Geschäfte erlaubt worden sei, um dann schrittweise regional bei den Wiedereröff-
nungen vorzugehen. Rheinland-Pfalz habe sich von Anfang an für diesen Weg ausgesprochen. Die 
Ministerpräsidentin sei immer mit Herz und Verstand für die regionalen Besonderheiten von 
Rheinland-Pfalz eingetreten, wofür er sehr dankbar sei. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt klar, er habe nicht danach gefragt, ob der Shutdown gerecht ge-
wesen sei, weil dieser bundesweit einheitlich erfolgt sei. Vielmehr gehe es um die Frage, in wel-
cher Reihenfolge wieder eine Öffnung erfolgen könne. Diesbezüglich seien zwei Vorgehensweisen 
denkbar. Zum einen sei es möglich, feste Kriterien im Hinblick auf Hygiene, Abstand usw. festzu-
legen. Sobald die Kriterien erfüllt seien, könne dann unabhängig von der Branche wieder geöffnet 
werden. Die Einhaltung der Kriterien werde dann von den örtlichen Ordnungsbehörden kontrol-
liert. Dann könne die Situation eintreten, dass beispielsweise das eine Nagelstudio nicht öffnen 
können, weil es die Kriterien nicht erfülle, aber das andere Nagelstudie öffnen könne, weil es die 
Kriterien erfülle, da es beispielsweise Trennwände habe einbauen lassen.  
 
Die Landesregierung habe sich aber für den zweiten Weg entschieden, indem sie in Verordnungen 
festgelegt habe, welchen Branchen und Sparten eine Öffnung erlaubt werde und welche weiter 
geschlossen bleiben müssten. Für einzelne Sparten wie beispielsweise die Friseure seien konkrete 
Hygienepläne festgelegt worden. Andere Sparten mussten erfahren, dass es bei der Zwangsschlie-
ßung verbleibe.  
 
Ergebnis sei ein System der Ungerechtigkeit. Daraus ergebe sich die Frage, weshalb andere Spar-
ten öffnen dürften, aber die eigene nicht. Deshalb richte er an die Landesregierung die Frage, 
nach welchen Kriterien über die Reihenfolge der Öffnungen entschieden worden sei.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing gibt den Hinweis, die Zuständigkeit für Hygienefragen liege 
nicht beim Wirtschaftsministerium, aber dennoch könne er eine Antwort auf die Frage geben.  
 
Die Anforderungen an den Hygieneschutz seien nicht statisch, sondern sie orientierten sich sehr 
stark an dem Reproduktionsfaktor des Virus. Im Innenbereich einer Gaststätte könne durch Hygi-
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enemaßnahmen ein Infektionsrisiko nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wenn sich im In-
nenbereich einer Gaststätte eine an Corona erkrankte Person befinde, bestehe nach einer gewis-
sen Aufenthaltsdauer im Innenbereich der Gaststätte ein erhöhtes Infektionsrisiko. Dies gelte 
auch für den ÖPNV. Von Medizinern werde immer wieder darauf hingewiesen, dass auch bei Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes im ÖPNV ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe.  
 
Die Öffnungsentscheidungen fielen im Zuge eines ständigen Abwägungsprozesses, da es nicht 
möglich sei, die gesamte Bevölkerung vor jeglichem Infektionsrisiko zu schützen. Mit jedem Gang 
in einen Supermarkt sei ein Infektionsrisiko verbunden. Deshalb werde von den Virologen prog-
nostiziert, es werde eine Infizierung der Gesellschaft geben. Die Frage sei nur, wie lange dieser 
Prozess dauern werde und ob dieser Prozess, innerhalb dessen viele Menschen an Corona erkran-
ken würden, so gesteuert und gestreckt werden könne, dass es zu keiner Überlastung des Gesund-
heitssystems komme. Dies sei die Strategie, die von Bund und Ländern und den weltweit meisten 
Staaten verfolgt werde.  
 
Vor diesem Hintergrund müsse sich immer die Frage gestellt werden, ob es aufgrund der gegen-
wärtigen Reproduktionszahlen des Virus in der eigenen Bevölkerung möglich sei, bestimmte Be-
reiche zu öffnen und durch Hygienemaßnahmen das Infektionsrisiko in diesem Bereich so zu steu-
ern, dass sich daraus keine exorbitant steigende Infektionszahlen ergäben. Jede Öffnung in einem 
geschlossen Raum stelle ein zusätzliches Infektionsrisiko dar. Deshalb müsse geprüft werden, wie 
hoch das damit verbundene Risiko im Verhältnis zum Grundrechtseingriff sei, der mit einer wei-
teren Schließung verbunden sei. An diesem Abwägungsprozess müsse sich die Landesregierung 
orientieren, da er durch die Verfassung vorgegeben sei.  
 
Die Forderung nach abstrakten Regeln sei vollkommen berechtigt. Dann komme es zu Problemen, 
wie sie im Zusammenhang mit der Verkaufsfläche von 800 m² schon deutlich geworden seien, weil 
eine konkret festgelegte Zahl nur schwer begründet werden könne. Deshalb sei man inzwischen 
von diesem Weg immer mehr abgekommen und habe sich schrittweise auf den Pfad begeben, 
immer mehr Hygieneregeln zu entwickeln und im nächsten Schritt allgemeine Hygieneregeln fest-
zulegen, sodass derjenige, der die Einhaltung dieser allgemeinen Hygieneregeln gewährleiste, 
sein Geschäft öffnen könne. Im Augenblick sei diese Situation noch nicht gegeben, weil die Öff-
nung bestimmter Bereiche unter Einhaltung der Hygieneregeln generell für noch nicht verant-
wortbar angesehen werde. Dabei werde sich an den Empfehlungen der Virologen orientiert. Bei 
einer Betrachtung der Corona-Bekämpfungsverordnung sei aber erkennbar, dass Rheinland-Pfalz 
nicht mehr weit von diesem Schritt entfernt sei, der vom Vorsitzenden als Ziel vorgegeben worden 
sei und den die Landesregierung als Ziel vor Augen habe. 
 
Abg. Steven Wink weist darauf hin, dass in diesem Zusammenhang nicht nur wirtschaftspolitische 
Maßnahmen zu sehen seien, sondern in dem Gesamtpaket seien auch gesundheitspolitische Maß-
nahmen zu berücksichtigen. Er habe ebenfalls schon Diskussionen im Hinblick auf eine Öffnung 
von Fitness-Studios geführt. In diesem Bereich spiele nun einmal eine große Rolle, ob es aus ge-
sundheitspolitischer Sicht verantwortbar sei, eine größere Menge an Menschen in einem Fitness-
Studio ohne Mund-Nasen-Schutz trainieren zu lassen.  
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Die Anträge sind erledigt. 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner dankt Meike Neef, die in Kürze in den Mutterschutz eintreten werde, für 
die für den Ausschuss als Ausschusssekretärin geleistete engagierte Arbeit. Bei den Ausschuss-
mitgliedern bedankt er sich für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
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