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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt die 
Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 1, 7 und 8 der Tagesordnung: 
 

1. Moped-Führerschein mit 15 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6620 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Filialschließungen von Galeria-Karstadt-Kaufhof: Situation in 

Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6749 – [Link zum Vorgang] 
 

8. Bundesratsinitiative zur Minderung von Motorradlärm 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6750 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Bericht-
erstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Stand Rohstoffdialog 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6639 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, das Landesentwicklungsprogramm (LEP) sei ein we-
sentliches Steuerungsinstrument der Landesregierung. Im aktuellen LEP IV werde die hohe Be-
deutung der Rohstoffgewinnung betont. Konkret seien mit dem Ziel 130 die besondere Bedeutung 
der Rohstoffwirtschaft und die zukunftsorientierte Rohstoffsicherung verankert worden. In des-
sen Begründung seien die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Sicherung wichtiger Wirt-
schaftsstandorte und eine sichere und wettbewerbsfähige Versorgung mit regional gewonnenen 
Rohstoffen als wesentliche Voraussetzungen für die künftige Entwicklung von Rheinland-Pfalz 
dargestellt. 
 
Gleichwohl hätten der Rohstoffabbau und -transport erhebliche Auswirkungen auf andere Raum-
nutzungsansprüche, beispielsweise den Tourismus, aber auch die Landwirtschaft und den Ver-
kehr. Zudem habe der Rohstoffdialog der letzten Jahre gezeigt, dass selbst in dünn besiedelten 
ländlichen Räumen die Zustimmung der Bevölkerung für geplante Abbauvorhaben abnehme. Die 
beschriebenen Zielkonflikte erforderten deswegen eine umfangreiche und komplexe Abwägung, 
was die nachfolgenden Beispiele zeigten. 
 
Es werde weniger Verkehr auf den Straßen angestrebt, jedoch würden die Transportwege immer 
länger. Sozialverträglicher Wohnungsbau werde gewollt, die Rohstoffressourcen würden aber 
durch lange Transportwege verteuert. Lkw-Verkehr mit hoher Transportlast führe zum schnelleren 
Verschleiß der Verkehrswege und Brücken. In der Folge führten die aufwendigen Instandsetzun-
gen zu weiterem Rohstoffverbrauch. 
 
Die Energiewende werde angestrebt. Diese verbrauche mit dem Bau von beispielsweise Windener-
gieanlagen jedoch große Mengen an Beton in den Fundamenten und Gesteinsmaterial für den 
Wegebau. Im Hochbau könnten alternative Baumaterialien verwendet werden, aber könne Beton 
mittelfristig nicht ersetzt werden. 
 
Zahlreiche Problemstellungen der unterschiedlichen Akteure seien im Rahmen der Fortschrei-
bung der Regionalpläne in Rheinhessen-Nahe und der Region Trier im Themenbereich der Roh-
stoffsicherung aufgetreten, welche zu keiner zufriedenstellenden Einigung der Konfliktparteien 
geführt habe. 
 
Insbesondere die geringer werdende Akzeptanz der Bevölkerung für die Rohstoffthematik, aber 
auch bestehende zeitliche Diskrepanzen zwischen der Gültigkeit der Raumordnungspläne von 
rund zehn Jahren und den deutlich längeren Zeiträumen, in denen sich Investitionen von Roh-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6639-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-268358
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stoffunternehmen amortisieren müssten, seien große Konfliktfelder gewesen. Vor diesem Hinter-
grund seien vom damaligen Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
die Rohstoffdialoge eingesetzt worden. Ziel der Dialoge sei es gewesen, eine breite Plattform für 
einen Meinungsaustausch zwischen den verschiedenen Interessensgruppen wie Rohstoffverbän-
den, Unternehmen, Kommunen, Naturschutzverbänden, Fachbehörden aber auch Bürgerinitiati-
ven zu schaffen. 
 
Mit der Einführung der Rohstoffdialoge sei sich erhofft worden, dass eine langfristige Rohstoffsi-
cherung im Unternehmensinteresse bei gleichzeitiger Freiraumsicherung im Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger bzw. der betroffenen Kommunen ermöglicht werde. 
 
Der Weg des damaligen Pilotprojekts Rohstoffforum Rheinhessen-Nahe habe zu einem mehrstu-
figen Dialogprozess in Form einer Mediation mit allen Akteuren geführt. Der Rohstoffdialog habe 
ein wichtiges Instrument zur Konfliktlösung dargestellt, um bei der Aufstellung oder Fortschrei-
bung von Raumordnungsplänen mit allen Akteuren und Betroffenen in die Diskussion treten zu 
können und in der Folge den regionalen Rohstoffabbau langfristig, nachhaltig und konsensfähig 
zu gestalten sowie die Rohstoffsicherungskonzepte in der Landes- und Regionalplanung sicher zu 
verankern. 
 
Das Format des Rohstoffdialogs als Pilotprojekt sei in der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-
Nahe erprobt worden und habe in der Folge auch in der Planungsgemeinschaft Region Trier An-
wendung gefunden. 
 
Die letzte Sitzung des Rohstoffforums Rheinhessen-Nahe habe am 21. Januar 2020 in Gau-Alges-
heim stattgefunden. Die Sitzungen fänden inzwischen nur noch jährlich statt, und die nächste 
Sitzung sei für den 26. Januar 2021 geplant. Das Rohstoffforum habe sich zu einem regelmäßigen 
Austauschforum zwischen den Fachbehörden, Rohstoffunternehmen und kommunalen Gremien 
fortentwickelt. Nach Bedarf würden weitere Fachleute dazu eingeladen. 
 
Die Bergbehörde sei aktuell thematisch nicht betroffen, da keine Anträge auf Zulassung von Abbau 
unter Bergaufsicht im Gebiet der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe vorlägen und gegen-
wärtig im Betrachtungsgebiet kein Abbau unter Bergaufsicht stattfinde. 
 
Die Abbauvorhaben fänden ausschließlich unter der Zuständigkeit der Kreisverwaltung Mainz-
Bingen statt. Das damals das Mediationsverfahren auslösende Abbauvorhaben „Laurenziberg“ 
werde seitens des Unternehmens Mineral Baustoff GmbH, ehemals Firma Gaul, nicht mehr ver-
folgt. Die Mineral Baustoff GmbH beabsichtige, den damaligen Antrag zurückzuziehen. 
 
Die Ergebnisse des Rohstoffforums Rheinhessen-Nahe und des „Nachhaltigen Rohstoffsiche-
rungskonzepts“ würden in den Planentwurf zur Fortschreibung des „Raumordnungsplans Rhein-
hessen-Nahe“ einfließen. 
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Der „Lösungsdialog Rohstoffsicherung Vulkaneifel“ als Begleitprojekt zur Neuaufstellung des re-
gionalen Raumordnungsplans der Planungsgemeinschaft Region Trier sei faktisch abgeschlossen. 
Die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Region Trier habe in ihrer 12. Sitzung am 16. Ap-
ril 2019 dazu ausführlich beraten und den Ergebnisvorschlag auf Grundlage des fachgutachterli-
chen Konzeptansatzes unter Berücksichtigung der jüngsten intensiven Arbeitsgespräche mit Fach-
stellen, Interessensgruppen und sonstigen Institutionen angenommen. Der Abschlussbericht sei 
auf der Website der Planungsgemeinschaft Region Trier abrufbar. 
 
Das förmliche Verfahren zur Gesamtfortschreibung des regionalen Raumordnungsplans der Pla-
nungsgemeinschaft Region Trier werde mit dem auf Grundlage des Ergebnisses des „Lösungsdia-
log Rohstoffsicherung Vulkaneifel“ überarbeiteten Planentwurf wieder aufgenommen. 
 
In Rheinland-Pfalz seien im Jahr 2018 etwa 4,35 Millionen t Sand und Kies gewonnen worden. Die 
wesentlichen Abbaugebiete befänden sich entlang des Rheins im Oberrheingraben, im Mainzer 
Becken, im Neuwieder Becken, im Unteren Mittelrhein, ferner im Moseltal, in der Wittlicher Senke, 
im Unteren Saartal, im Unteren Nahetal, im Lahntal und der Unteren Ahr. 
 
In den regionalen Raumordnungsplänen sind laut Information des Landesamts für Geologie und 
Bergbau 455 Flächen mit Bezug auf die Rohstoffe Kies und Sand ausgewiesen, die eine Gesamtflä-
che von insgesamt etwa 24.834 ha ergeben. Bei der Bewertung dieser Angaben sei zu beachten, 
dass diese Flächen sowohl Reserveflächen, als auch für den Abbau genehmigte Flächen beinhal-
teten, was konkret bedeute, dass noch nicht alle der ausgewiesenen Flächen abgebaut werden 
könnten. Regionalpläne seien etwa zehn Jahre gültig. Daher sei die Aufrechterhaltung des Roh-
stoffdialogs notwendig. 
 
Mit der Veröffentlichung der aktuellen Rohstoffstrategie für Deutschland weise die Bundesregie-
rung auf die hohe Abhängigkeit der deutschen Industrie von Rohstoffimporten sowie die hohe 
Marktmacht einzelner Rohstoffproduzenten hin, denn sie bärgen Risiken für die Volkswirtschaft. 
Zusätzlich habe die Corona-Krise kürzlich noch einmal verdeutlicht, wie wichtig heimische Pro-
duktionsketten seien. 
 
Derzeit gebe es in Rheinland-Pfalz keine Probleme bei der Rohstoffversorgung. Es müsse aber 
auch in Zukunft durch klare und eindeutige Rohstoffsicherungsziele im Landesentwicklungspro-
gramm und die konsequente Ausweisung von Rohstoffgebieten in den Raumordnungsplänen bei 
zugleich rechtssicherer Abwägung anderer Ziele in der Landesplanung dafür Sorge getragen wer-
den, dass heimische Rohstoffe auch künftig in Rheinland-Pfalz regional zur Verfügung stünden. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner betont, es sei gut zu hören, dass es aktuell keine Probleme gebe. Laut 
seinem Verständnis dient der Dialog vor allem dazu, auch künftig keine Probleme zu haben. 
 
Abg. Josef Dötsch stellt fest, hinsichtlich der Analyse von Staatssekretärin Schmitt lägen sie nicht 
weit auseinander. Sie beschreibe die Angelegenheit exakt so, wie sie vor Ort gegeben und zum 
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Teil von denjenigen geschildert worden sei, die die Rohstoffe mitverarbeiteten, insbesondere 
Sand und Kies. 
 
Staatssekretärin Schmitt habe angesprochen, dass Beton insbesondere im Sinne der Energie-
wende erforderlich und ein sehr wichtiger Stoff sei, der weiterhin in der Gesellschaft benötigt 
werde. 
 
Zu Recht sei geäußert worden, dass Verkehrswege weit seien, wenn die Rohstoffe von weit her 
importiert werden müssten, was nicht im Sinne der Umwelt sei. 
 
Kiesgruben stießen häufig in der Bevölkerung und manchmal bei Umweltverbänden auf Wider-
stand, wenn sie eingerichtet würden. Wenn sie dann aber entsprechend gepflegt bzw. verfüllt oder 
hergerichtet würden, wiesen die Umweltverbände häufig zu Recht darauf hin, dass sich dort sehr 
wertvolle und schützenswerte Biotope bildeten. 
 
In seiner Region, in der es viele Kiesgruben gebe, werde mit der Natur insgesamt sehr verantwor-
tungsbewusst umgegangen und versucht, diese so sehr wie möglich zu schonen. Zum Nulltarif sei 
das nicht möglich, und es sei immer wieder abzuwägen. 
 
Fakt sei auch – dies sei von den Unternehmen geschildert worden –, dass ein Großteil der Boden-
stoffe wie Sand derzeit importiert oder von den Bereichen herangefahren werde, in denen mo-
mentan Braunkohle abgebaut werde. Deren obere Schicht als Sandschicht stehe dem deutschen 
Markt zur Verfügung und komme insbesondere im Norden von Rheinland-Pfalz mit relativ nahen 
Abbaugebieten, die vom wirtschaftlichen Aspekt her noch sehr gut darstellbar seien, zur Verwen-
dung. Dies werde im Laufe der Zeit weniger, weil sich alle zum Ausstieg aus der Braunkohle be-
kennten und die Abbaumengen auch hinsichtlich des Sandes nicht mehr zur Verfügung stünden. 
 
Das alles beinhalte nach den Schilderungen der Unternehmen, dass Rohstoffe in ihrem Be-
reich – der Norden sei relativ stark, was Rohstoffe angehe – noch für etwa zehn Jahre zur Verfü-
gung stünden und sich die Ausweisung neuer Flächen danach schwierig gestalte. 
 
Es sei darauf hingewiesen worden, dass der Rohstoffdialog und entsprechende Gespräche bei der 
Vorgängerregierung und der ehemaligen Wirtschaftsministerin stattgefunden hätten. Werde ein 
Konsens hergeleitet, hänge es häufig von der Art der Moderation ab, mit welcher Zielrichtung ein 
solches Gespräch geführt werde. Es müsse ein Stück weit gegenüber dem alten Ansatz umgedacht 
und noch einmal darüber diskutiert werden, ob es nicht doch andere Möglichkeiten gebe, andere 
Gebiete auch weiterhin für die Zukunft zur Verfügung zu stellen. 
 
Künftig werde es sehr große Probleme geben, den Rohstoff in ausreichendem Maß wirtschaftlich 
sinnvoll und akzeptabel zu heben und zu nutzen. Die CDU-Fraktion fordere dazu auf, die Frage-
stellungen neu aufzugreifen und bessere Bedingungen zu schaffen – auch für das Heben von Roh-
stoffen, die unzweifelhaft im Mittelrheintal oder im Neuwieder Becken vorhanden seien. Er bitte 
um die Einschätzung der Landesregierung dazu. 
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Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Abg. Josef 
Dötsch zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt äußert, beim Thema der regionalen Rohstoffgewinnung handele 
es sich immer um ein Abwägen und Ausgleichen unterschiedlicher Interessen und Perspektiven. 
Deswegen müsse dieses Thema sehr genau mit allen betroffenen und involvierten Akteuren be-
trachtet werden. Regional sei es immer noch differenziert zu betrachten. Von daher sei es der 
richtige Weg gewesen, im Dialog mit allen betroffenen Vertretern entsprechende gemeinschaftlich 
vertretbare Lösungen zu finden. 
 
Das Thema werde eine Daueraufgabe sein. Es sei immer eine Frage der Akzeptanz, Ausgangslage, 
Interessen und regionalen Gegebenheiten vor Ort. Von daher sei es wichtig, alle zu involvieren, 
aber letztendlich auch die Bedeutung der regionalen Rohstoffgewinnung im Auge zu behalten und 
mit Blick auf die genannten Herausforderungen zu schauen, was regional bei aller Verträglichkeit 
und allem Abwägen der unterschiedlichen Perspektiven möglich sei. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erklärt, wie von Staatssekretärin Schmitt beschrieben, gebe es auch 
in der Planungsgemeinschaft Region Trier, Wittlicher Senke, im Bereich Meulenwald und an der 
Mosel Abbaugebiete, die durchaus zum Teil zu Konflikten führten, auch was den Lkw-Verkehr an-
gehe. Ihrer Erfahrung nach stellt es häufig ein Problem dar, dass relativ große und laute Kieslaster 
zum Teil den kürzesten Weg durch kleinere Dörfer nähmen. In sehr erfolgreichen Gesprä-
chen – auch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) – sei an der einen oder anderen Stelle ein 
Kompromiss gefunden worden. 
 
Tatsächlich gebe es aber nach wie vor kleine Orte, durch die eine Bundesstraße führe, sodass dort 
Tempo 50 genehmigt sei und die Kommunen immer wieder ein Problem hätten, zum Beispiel eine 
reduzierte Geschwindigkeit für Lkw anordnen zu lassen. Hinsichtlich diesen Kommunen sei sei-
tens des LBM eine höhere Dialogbereitschaft wünschenswert. Es handele sich um kurvige und 
nicht gut einsehbare Schulwege, auf denen kein Schulkind jemals bis zur 4. Klasse alleine über 
die Straße gehen könne. Der Bereich des Verkehrs sei im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau verankert, und sie wäre dankbar, wenn dieses Thema dort noch ein-
mal angesprochen werden könne. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt versichert, dieses Thema aufzugreifen, und bestätigt, bei allen 
Formen des Verkehrs sei es immer wichtig, auf Verkehrssicherheit und -verträglichkeit zu achten. 
Wie von der Abgeordneten Blatzheim-Roegler angesprochen, sei dies innerorts ein entsprechen-
des Thema. Der Vorteil liege in der Tat darin, dass die beiden Themen in einem Ministerium be-
trachtet und mit dem LBM angegangen würden. 
 
Abg. Josef Dötsch wünscht sich nach dieser für ihn unkonkreten Antwort, dass die Landesregie-
rung weiterhin dafür sorge, dass Wohnungen zur Verfügung gestellt würden, die zunächst gebaut 
werden müssten, und Infrastruktur weiterhin funktioniere, was ohne Beton, Sand und Kies nicht 
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möglich sei. Zudem sollte die Landesregierung darauf achten, Abhängigkeiten abzubauen bzw. 
nicht weiter aufzubauen, sich den veränderten Bedingungen anpassen und dies kommunizieren. 
Was vor fünf Jahren im Dialog sicherlich ehrenwert gewesen sei, könne aber nicht langfristig gel-
ten. Ein Umdenken sei erforderlich. Politik trage die Verantwortung, Positionen zu beziehen und 
– auch wenn sie nicht immer populär seien – Notwendigkeiten zu benennen. 
 
Die Landesregierung sollte sich eindeutiger für die Bauwirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz 
aussprechen – auch dadurch, dass sie sich für die Nutzung vorhandener Rohstoffe einsetze und 
sich dazu bekenne, einen weiteren Anlauf zu unternehmen, um neue Möglichkeiten der Rohstoff-
gewinnung zu prüfen und in die Diskussion miteinzubringen, denn durch den Bau von Windkraft-
anlagen im Wald mit viel Beton müssten viel Kies verwendet und entsprechende ökologisch wert-
volle Flächen beschädigt bzw. genutzt werden. In vielen Bereichen könnten Kies und Sand mit 
einem wesentlich geringeren Eingriff in die Natur gefördert werden. Einerseits sollten Arbeits-
plätze gesichert und andererseits Rohstoffe vor Ort genutzt werden können. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt signalisiert, die Positionierung und Bedeutung der regionalen 
Rohstoffgewinnung habe sie sehr deutlich und klar vermitteln wollen. In Rheinland-Pfalz könnten 
viele Bereiche sehr gut versorgt werden, was der Landesregierung ein wichtiges Anliegen sei. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es eine Selbstversorgung mit Sand und Kies. Auch andere Bundesländer 
würden beliefert, was zeige, dass derzeit keine Knappheit bestehe. Um auch künftig entsprechend 
aufgestellt zu sein, würden diese Themen im Auge behalten, und es werde geschaut, was für die 
Zukunft möglich sei. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner führt aus, Rohstoffe könnten teilweise substituiert werden, wenn Re-
cyclingmaterial eingesetzt werde, zum Beispiel Recyclingsand oder Recyclingschotter. Er frage, 
wie sich die Quote des Recyclings entwickelt habe und ob die Landesregierung beabsichtige, ini-
tiativ zu werden, sodass künftig mehr Recyclingmaterialien eingesetzt werden könnten, oder Re-
cyclingmaterialien im Gegenteil eher deponiert werden müssten, wenn sie als bedenklich ange-
sehen würden. 
 
Andreas Tschauder (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) erklärt, der vorhandene Recyclingmarkt sei nicht in der Lage, den Rohstoffbedarf zu 
100 % zu decken. Im Gegenteil sei es so, dass wenn heute 100 % der Abfälle genutzt würden, um 
Recycling zu betreiben und Rohstoffe zu substituieren, maximal 20 bis 25 % der benötigten Menge 
ersetzt wäre. Alle wüssten, dass sich unter den Abfällen auch Bodenmaterial befinde, das nicht in 
Beton eingesetzt werden könne. Es funktioniere also nicht, und komme darauf an, möglichst hoch-
wertiges Recyclingmaterial zu erzeugen. Das werde bereits vor Ort auf der Baustelle durch eine 
sinnvolle Trennung erreicht. Danach würden die Grundlagen geschaffen, um das Material als 
hochwertige Baustoffe zu verwenden. Dazu habe die Landesregierung unter anderem das „Bünd-
nis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau“ initiiert, um zu Weiterungen zu gelangen. 
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In Zukunft werde eine Rohstoffversorgung immer notwendig sein – unabhängig davon, was unter-
nommen werde –, wofür die von Staatssekretärin Schmitt ausgeführten Voraussetzungen geschaf-
fen werden müssten. 
 
Abg. Josef Dötsch bittet um Auskunft, wie hoch der Anteil dessen sei, was im Beton an Recycling-
material verwendet werden könne. Es gebe entsprechende Vorgaben – teilweise von der Landes-
gesetzgebung bei Ausschreibungen –, in denen klar definiert sei, ob Recyclingmaterial, und wenn 
ja, in welchem Umfang, Verwendung finden könne. Von Interesse sei, ob es eine Faustzahl dafür 
gebe, wie viel Prozent der Menge theoretisch als Recyclingmaterial genutzt werden könne bzw. 
wie hoch diese Zahl sei. 
 
Andreas Tschauder erklärt, eine Faustzahl gebe es nicht, weil das immer vom Einsatzzweck ab-
hänge. Je hochwertiger ein Betonprodukt sein müsse, desto hochwertiger müssten die Baustoffe 
sein, die dafür verwendet werden könnten. Fakt sei aber, dass Recyclingmaterial güteüberwacht 
sei und mithin vollständig – theoretisch jedenfalls – in den Markt aufgenommen werden könne. 
Die Mängel seien nicht so groß, dass das nicht möglich wäre. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt zu Windrädern an, das Repowering stehe bevor. Größere Wind-
räder benötigten größere Fundamente. Von Interesse sei, ob die Fundamente der kleineren Wind-
räder gegebenenfalls an Ort und Stelle geschreddert und als Beton bzw. Füllmaterial wiederver-
wendet werden könnten. 
 
Andreas Tschauder äußert, das sei ohne Weiteres von ihm nicht für jeden Fall zu beantworten. 
Fakt sei, dass in den Fundamenten jede Menge Bewehrungsmaterial enthalten sei, also Eisen und 
Stahl, das zum Teil vor Ort zerkleinert werden müsse. Für eine güteüberwachte Baustofferzeugung 
sei eine dezentrale Aufbereitung seines Wissens nicht möglich. Das müsse entsprechend in güte-
überwachten Recyclinganlagen geschehen. Aus seiner Sicht sei also ein Transport notwendig. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Sachstand der Planungen zur Mittelrheinbrücke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6644 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, für die weitere Bearbeitung der Verkehrsuntersu-
chung sei dem Landesbetrieb Mobilität von den beauftragten Büros im Mai 2020 ein Berichtsent-
wurf zur Prüfung vorgelegt worden. Dieser werde derzeit im Rahmen eines mehrwöchigen 
Prüflaufs abschließend bearbeitet. Bei der Bearbeitung der Verkehrsuntersuchung sei zu beach-
ten, dass diese anhand von unterschiedlichen Themengebieten erarbeitet werden müsse. Neben 
der Verkehrszählung würden zusätzliche Erhebungen zu den potenziellen Strukturflächen der um-
liegenden Kommunen durchgeführt und die Sachstände zu den einzelnen Bauleitplanungen ab-
gefragt. 
 
Des Weiteren würden künftige Veränderungen am Straßennetz berücksichtigt, die den Planungs-
bereich einer Mittelrheinquerung beeinflussen könnten. Daraus ergebe sich eine Abfolge von ein-
zelnen Planungsschritten, die letztlich das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung entscheidend be-
einflussen könnten und daher sorgfältig von den Gutachtern bearbeitet werden müssten. 
 
Für eine Verzögerung bei der Fertigstellung der Verkehrsuntersuchung könnten zum Beispiel fol-
gende Ursachen genannt werden: Erstens würden die erforderlichen Gutachten von den Ingeni-
eurbüros erstellt, deren Auftragslage derzeit sehr gut sei. Hierdurch hätten in Abhängigkeit von 
den vom Auftraggeber vorgegebenen Prioritäten die vielen Planungsaufträge nur schrittweise be-
arbeitet werden können, wodurch sich Abgabetermine verschoben hätten. Ein zweiter und we-
sentlicher Punkt liege darin, dass es durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, 
die nachweislich Auswirkungen auf alle Arbeitsbereiche habe, ebenfalls zu mehrwöchigen Verzö-
gerungen bei der Bearbeitung der Verkehrsuntersuchung gekommen sei. 
 
Sobald die Verkehrsuntersuchung fertiggestellt und abschließend geprüft worden sei, erfolge eine 
Abstimmung der Ergebnisse mit den betroffenen Landkreisen und Kommunen. Im Anschluss 
könne diese für Dritte zur Einsichtnahme freigegeben werden. 
 
Für eine mögliche Mittelrheinquerung im Untersuchungsraum bei Sankt Goar und Sankt Goars-
hausen würden derzeit die Unterlagen für ein Raumordnungsverfahren durch das Ministerium des 
Innern und für Sport Rheinland-Pfalz und den Landesbetrieb Mobilität hergestellt. Hierzu habe 
die Antragskonferenz am 23. Oktober 2018 über die Unterlagen zum geplanten Raumordnungsver-
fahren zur Mittelrheinquerung stattgefunden. 
 
Aktuell liefen die Vorbereitungen zum Raumordnungsverfahren. Hierzu seien verschiedene Gut-
achten durchzuführen, die alle bereits beauftragt worden seien und wie folgt lauteten: Verkehrs-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6644-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-268373
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untersuchung Mittelrheinquerung, Umweltverträglichkeitsstudie und die faunistische Sonderun-
tersuchung, Visualisierung der Rheinbrücke, Bewertung der visuellen Wirkung der Rheinquerung 
im Untersuchungsraum bei Sankt Goar und Sankt Goarshausen, Wirtschaftlichkeitsprüfung sowie 
volks- und regionalwirtschaftliche Bewertungen, Gutachten und Landschaftsbild. 
 
Die Ergebnisse dieser Gutachten würden voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres vorlie-
gen, und erst nach Abschluss der umfangreichen Voruntersuchung und Gutachten könne das 
Raumordnungsverfahren formal beantragt werden. 
 
Das bisher erklärte Ziel, die Raumordnung noch Anfang 2021 einzuleiten, entspreche nach wie vor 
dem aktuellen Stand. Im Zuge des Raumordnungsverfahrens würden sodann die Ergebnisse der 
vorliegenden Untersuchungen und Gutachten öffentlichkeitswirksam geprüft und bewertet. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatz-
heim-Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Abg. Matthias Joa bittet um Bestätigung, dass die Verkehrszählung abgeschlossen sei, die Ver-
kehrsuntersuchung aber noch nicht. 
 
Ralf Keßler (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
bestätigt, die Verkehrszählung sei abgeschlossen. Jetzt werde die Verkehrsuntersuchung bearbei-
tet. Alle umliegenden Faktoren und Planfälle würden nun betrachtet und abschließend zusam-
mengetragen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bahnlärm im Mittelrheintal 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6646 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, letztes Jahr sei zum Bahnlärm im Mittel-
rheintal ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
verabschiedet worden. An der Lage, dass täglich rund 450 Züge durch das Mittelrheintal führen, 
habe sich bisher leider nichts geändert. Der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei es ein wichtiges 
Anliegen, von der Landesregierung einen aktuellen Bericht über die getroffenen und perspekti-
visch zu treffenden Maßnahmen zu erhalten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt konstatiert, alle seien sich einig, dass das Obere Mittelrheintal 
als Welterbestätte der UNESCO besonders schützenswert sei. Die Landesregierung sei sich der 
Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner durch den Schienenlärm durchaus bewusst. 
 
Zur konkreten Verbesserung der Situation gebe es einen regelmäßigen Austausch mit dem Bund 
sowie der Deutschen Bahn AG über den Fortgang der Lärmschutzmaßnahmen. Aus dem freiwilli-
gen Lärmsanierungsprogramm des Bundes seien seit dem Jahr 1999 Lärmsanierungen an den 
Schienenstrecken des Mittelrheins vorgenommen worden, beispielsweise durch konventionelle 
Lärmschutzwände und Fenster. Weiterhin habe der Bund im Rahmen des Konjunkturpakets II im 
Jahr 2009 ein Innovationsprogramm aufgelegt und rund 80 Einzelmaßnahmen mit innovativen 
ortsfesten Lärmschutztechniken erstellt. Zwölf der Maßnahmen seien im Mittelrheintal durchge-
führt worden. 
 
Im Rahmen des Infrastrukturbeschleunigungsprogramms II habe der Bund im Dezember 2012 zu-
sätzliche Lärmschutzmaßnahmen mit einem Volumen von rund 23,2 Millionen Euro im Mittelrhein-
tal beschlossen. 
 
Das Land unterstütze die Fortführung der Maßnahmen zur Lärmreduzierung mit derzeit rund 
7,7 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre sei weiterhin eine Haushaltsstelle im Landeshaus-
halt vorgesehen, deren Dotierung letztlich in der Hand des Landtags liegen werde. 
 
Die in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung angekündigten Ansätze zur offenen Bür-
gerbeteiligung, zu mehr Investitionen, Innovation, Planungsbeschleunigung und Verzahnung mit 
der Lärmaktionsplanung würden am Mittelrhein schrittweise umgesetzt. Mit einer Machbarkeits-
untersuchung habe der Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ neben den klassischen Lärmschutzwänden 
örtlich geeignete neue Lärmminderungstechniken identifiziert, die nunmehr im Einsatz seien. Bei-
spielsweise seien Schienenstegdämpfer in den Bereichen Kaub, Diebach und Oberheimbach um-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6646-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-268377
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gesetzt worden. Schienenschmiereinrichtungen seien in Sankt Goarshausen und Kestert einge-
baut worden. Die DB Netz AG berichte dem Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ quartalsweise über den 
jeweils aktuellen Stand. 
 
Zum Bau von Schallschutzwänden seien Planfeststellungsverfahren erforderlich. Um eventuell die 
durch die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus verbundenen Verfahrenshemmnisse zu überwin-
den, habe der Bund am 20. Mai 2020 das Planungssicherstellungsgesetz verabschiedet, wodurch 
im Planfeststellungsverfahren die Offenlegung von Planungen sowie Erörterungstermine auch 
mittels Internet durchgeführt werden könnten. Der Vorhabensträger habe die Unterlagen im ent-
sprechenden digitalen Format einzureichen. Dieses Vorgehen gewährleiste den Fortgang der lau-
fenden Verfahren. Eine Verzögerung in der Corona-Pandemie werde entsprechend vermieden. 
 
Im Lärmschutzbericht 2019 der Deutschen Bahn seien die Lärmschutzmaßnahmen des Bundes er-
läutert, wobei das Mittelrheintal an verschiedenen Stellen hervorgehoben werde. Aus regelmäßi-
gen Gesprächen mit der DB Netz AG seien verschiedene Herausforderungen der praktischen Um-
setzung bekannt, die sich auf die Zeitachse der Vorhaben auswirkten. So hätten sich die Vorschrif-
ten während der Planung der angesprochenen Lärmminderungsmaßnahmen geändert. Die Richt-
linie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen „Schall 03“ sei neuen Erkennt-
nissen angepasst worden. Das habe zwar den Vorteil, dass weitere Baugebiete in den Schallschutz 
einbezogen worden seien, aber gleichzeitig den Nachteil, dass die Planung neu aufgesetzt habe 
werden müssen. 
 
Ab Dezember 2020 wechsele die Zuständigkeit für das gesamte Planfeststellungsverfahren ein-
schließlich der Anhörung zum Eisenbahnbundesamt. Damit sei aber auch die Erwartung verbun-
den, dass eine Planungsbeschleunigung aus einer Hand erzielt werden könne. 
 
Zur Begrenzung des Lärms an der Lärmquelle „Fahrzeug“ seien lärmreduzierende Bremssohlen 
entwickelt und zugelassen worden, die den Lärm von Güterwagen in der Vorbeifahrt um bis zu 
10 dB verminderten. Der Bundestag habe das Schienenlärmschutzgesetz verabschiedet, laut wel-
chem auf deutschen Strecken ab dem 13. Dezember 2020 keine lauten Bremsen mehr an Güterwa-
gen erlaubt sind. 
 
Nach einer aktuellen Meldung aus den EU-Medien fordert die Europäische Kommission Deutsch-
land dazu auf, das EU-Recht im Bereich der Interoperabilität innerhalb des Eisenbahnsystems der 
Union ordnungsgemäß umzusetzen. Die Kommission sei offenbar der Auffassung, dass die deut-
schen Bestimmungen, die die Anforderungen an die Bremsanlagen von Güterwagen beträfen, 
nicht mit dem EU-Recht in Einklang stehen könnten. Das Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI) erstelle hierzu derzeit eine Stellungnahme an die Kommission. 
 
Zur alternativen Güterzugstrecke auf der rechten Rheinseite habe das BMVI nun die Beauftragung 
der Machbarkeitsstudie mit den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz ab-
gestimmt. Ziel sei es, die Machbarkeit einer modularen Neubaustrecke für den Schienengüterver-
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kehr unter der Prämisse zu untersuchen, eine Gesamtlösung mithilfe von jeweils in sich verkehr-
lich sinnvollen und abgeschlossenen stufenweisen Ausbauabschnitten einer Neubaustrecke und 
bestehender Strecken zu identifizieren. Hierfür seien Varianten zu erstellen, die das Ziel einer 
deutlichen Kostenreduktion gegenüber dem Status quo des bisherigen Planfalls berücksichtigten. 
 
Diese Studie werde nun vom BMVI initiiert. Rheinland-Pfalz habe darauf gedrungen, dass die Län-
der während der Erstellung der Studie über Zwischenergebnisse informiert und weiter inhaltlich 
eingebunden würden. Außerdem sei veranlasst worden, dass die verkehrliche Netzwirkung sowie 
eventuelle wirtschaftliche Effekte auf benachbarte Infrastrukturen mituntersucht würden, um 
dadurch zusätzliche Werte für die Nutzenkomponente des Vorhabens zu gewinnen. Ferner sollten 
Notfall- und Rettungskonzepte entsprechend dargestellt werden. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler äußert, Staatssekretärin Schmitt habe unter anderem erwähnt, dass 
die EU-Kommission Deutschland aufgefordert habe, das EU-Recht ordnungsgemäß umzusetzen, 
was nach ihrem Verständnis bedeute, dass es Kritik an Deutschland gebe und auf die Interopera-
bilität des Eisenbahnsystems hingewiesen werde. 
 
Von Interesse sei, inwieweit Rheinland-Pfalz eingebunden sei, da die Verabschiedung eines Ge-
setzes zum Lärmschutz ein langer Kampf von Bürgerinitiativen, aber auch Abgeordneten der Lan-
desregierung gewesen sei. Die Menschen hätten ein Anrecht darauf und gingen nun davon aus, 
dass die lauten Güterzüge verboten würden. Sie frage, welche Züge im Einzelnen betroffen seien. 
Die meisten kämen aus der Schweiz, wo sie auch nicht laut fahren dürften. 
 
Zudem bitte sie um Auskunft, wie der aktuelle Stand zu den lärmabhängigen Trassenpreisen sei. 
 
Abg. Benedikt Oster begrüßt die Aussage von Staatssekretärin Schmitt, dass die sogenannten 
Flüsterbremsen ab dem 13. Dezember 2020 verboten seien. Er bitte um Auskunft, wer kontrolliere, 
ob die Grenzwerte eingehalten würden und wie Sanktionen für diejenigen aussähen, die die Lärm-
obergrenze überschritten. Zudem frage er, ob es nicht sinnvoll sei, noch mehr Messstellen im Mit-
telrheintal zu platzieren, um stärker kontrollieren zu können, wer zu laut sei. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner äußert, Staatssekretärin Schmitt habe erwähnt, aus einem Katalog von 
80 Einzelmaßnahmen seien 12 durchgeführt worden. Er frage, ob der Prozess damit abgeschlossen 
sei oder von den übrigen 68 Einzelmaßnahmen weitere schrittweise realisiert würden. 
 
Hinsichtlich des aktiven Lärmschutzes werde seit Jahrzehnten um leisere Bremsen und Sohlen für 
die Güterwaggons gekämpft werde. Er sei froh, dass die Bundesregierung bzw. der Bundestag im 
Rahmen dieses Themas festgelegt hätten, dass es ab Dezember 2020 keine lauten Bremsen mehr 
geben solle. Das bedeute aber, dass die durchfahrenden Waggons aus anderen Ländern – aus 
Benelux in Richtung Schweiz und umgekehrt – Probleme bekämen, wenn sie nicht umstellten. Es 
genüge schon, wenn einer der Waggons eines Zuges laut sei, um den Lärm zu verursachen, der die 
Bewohner nicht schlafen lasse. Er frage, wie das durchgesetzt werde und die Chancen eingeschätzt 
würden, wie es ausgehe. Es habe genug Jahre des Übergangs gegeben. 
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Michael Schué (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
stimmt zu, es sei keine sehr gute Nachricht, dass die EU-Kommission die Themen „Flüsterbrem-
sen“ und „Deutsches Schienenlärmschutzgesetz“ aufgreife. Vonseiten der Landesregierung sei 
beim BMVI nachgefragt worden, ob es sich tatsächlich um ein Vertragsverletzungsverfahren han-
dele, was leider der Fall sei. Die EU-Kommission prüfe nun, ob die deutschen technischen Vor-
schriften mit dem EU-Recht vereinbar seien. Nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union erstelle die Bundesregierung nun eine Stellungnahme. Rheinland-Pfalz sei nicht di-
rekt eingebunden, weil es sich um Bundesrecht handele. 
 
Hintergrund sei wohl, dass Italien und Polen in der Ausrüstung der Fahrzeuge weniger fortge-
schritten seien. Insofern habe es in der EU die Diskussion gegeben, die Fahrzeuglärmmaßstäbe 
nach hinten zu verschieben. Das Ergebnis könne schlimmstenfalls sein, dass das Schienenlärm-
schutzgesetz und die Vorschriften europaweit erst zwei Jahre später in Kraft träten. Das könne 
aber jetzt noch nicht gesagt werden. Der erste Schritt liege nun darin, dass die Bundesregierung 
Stellung nehme und erkläre, warum Deutschland es für mit dem EU-Recht übereinstimmend halte. 
 
Das Gesetz trete im Dezember 2020 in Kraft, sofern die EU-Kommission es nicht unterbinde. Mess-
stellen seien vorhanden. Der Bund könne also 80 % des Güterverkehrs auf deutschen Strecken 
messen und erfassen. Das Eisenbahnbundesamt sei für die im Gesetz enthaltenen Sanktionen 
zuständig. 
 
Am Montag dieser Woche seien in der Presse die Ergebnisse des Schienengipfels zwischen der 
Bundesregierung und der Deutschen Bahn vorgestellt worden. Dort würden auch zum Thema des 
Güterverkehrs einige Aussagen getroffen. Die Bundesregierung habe zugesagt, die Auslösewerte, 
die Lärmschutzmaßnahmen zum Beispiel für Wohngebiete auslösten, um 3 dB herabzusenken und 
dies bis zum Bundeshaushalt 2021 zu dokumentieren. Ab Anfang 2022 könnten also zusätzliche 
Maßnahmen in weiteren Wohngebieten bzw. betroffenen Gebieten zur Anwendung kommen, weil 
die Gesamtwerte um 3 dB abgesenkt würden. Somit sei es seit dem Jahr 2015 hinsichtlich der Aus-
lösewerte um insgesamt 11 dB abgesenkt worden, was eine Halbierung des Lärms sei, den das 
menschliche Gehör wahrnehmen könne. 
 
Von den 80 Einzelmaßnahmen würden die Schallschutzwände weiter umgesetzt, die im Mittel-
rheintal gebaut werden sollten und zunächst in Planung seien. Beim Landesbetrieb Mobilität 
(LBM) seien zurzeit 14 Planfeststellungsverfahren bezüglich der Schallschutzwände im Oberen 
Mittelrheintal in der Anhörung. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Vors. Abg. 
Thomas Weiner zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Josef Dötsch möchte wissen, ob die Herabsetzung der Auslösewerte um 3 dB nur für die 
Schienenstränge gelte oder für alle Verkehrslärmquellen, also beispielsweise auch Landes- und 
Ortsstraßen. 
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Staatssekretärin Schmitt habe davon gesprochen, dass die Machbarkeitsstudie für die Alternativ-
strecke rechtsrheinisch nun in Zusammenarbeit mit den Ländern durchgeführt werden solle. Er 
frage, ob seitens des Landes die Alternativstrecke linksrheinisch mit der Eifelstrecke nach Metz in 
die Diskussion auf Bundesebene eingebracht worden sei, denn diese sei unter Umständen – auch, 
was das finanzielle Engagement angehe – eine kostengünstigere Alternative, die vielleicht einen 
gewissen Zeitvorteil mit sich brächte, weil entsprechende Planungsvoraussetzungen zum großen 
Teil schon vorhanden seien. 
 
Erfreulicherweise frage der Abgeordnete Oster nun nach mehr Messstellen. Es sei schade, dass 
damals dem Antrag der CDU-Fraktion zur Positionierung weiterer Messstellen, insbesondere im 
Mittelrheintal, seitens der regierungstragenden Fraktionen nicht zugestimmt worden sei. Dadurch 
hätte es in der jetzigen Situation bessere Argumente gegeben, um die Interessen der Menschen 
vor Ort umzusetzen. Auch hätten dadurch gegen das jetzige Vertragsverletzungsverfahren auf EU-
Ebene bessere Argumente eingebracht werden können. 
 
Er biete an, noch einmal gemeinsam eine Initiative vorzunehmen, denn wenn sich in der Vergan-
genheit gemeinsam im Landtag zum Bahnlärm und zu gemeinsamen Beschlüssen verständigt wor-
den sei, habe das den meisten Eindruck in Berlin hinterlassen und positive Ergebnisse hätten 
dadurch am ehesten erzielt werden können. 
 
Michael Schué bestätigt, die Absenkung um 3 dB gelte nur für den Schienenlärm. Mit dem Schie-
nenpakt habe für den Schienengüterverkehr genau dies realisiert werden sollen. Seines Wissens 
gehe es am 3. Juli 2020 im Bundesrat um die Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, in der Maßnahmen gegen 
den Straßenlärm getroffen würden. 
 
Hinsichtlich Alternativstrecken fokussierten sich die Arbeiten alle auf die rechtsrheinische Alter-
nativtrasse, weil diese im Bundesverkehrswegeplan angemeldet sei. Leider sei sie noch nicht im 
vordringlichen Bedarf, jedoch arbeite Staatsminister Dr. Wissing daran, dass dieses Thema wei-
terhin verfolgt werde. Der erste Schritt sei die Machbarkeitsstudie, die der Bundesverkehrsminis-
ter in Auftrag geben wolle. In diesem Zusammenhang hätten sie sich fachlich stark eingebracht 
und wollten sich auch weiterhin einbringen. 
 
Auf die Frage des Abg. Dr. Helmut Martin, wann die Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt würden, 
erwidert Michael Schué, es gebe einen Zeitplan. Die Finanzierung sei durch den Bund und den 
Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz gesichert. Durch verschiedene Vorschriftenänderungen habe 
sich der Zeitplan etwas verschoben, was im Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ diskutiert werde. 
 

Michael Schué sagt auf Bitte des Abg. Dr. Helmut Martin zu, dem 
Ausschuss eine Übersicht der zeitlichen Planung der 14 Lärmminde-
rungsmaßnahmen des LBM zur Verfügung zu stellen. 
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler merkt an, wenn die CDU in Berlin bezüglich einer Alternativtrasse 
energischer aufgetreten wäre, wäre man möglicherweise schon etwas weiter. 
 
Sie habe nach höheren Trassenentgelten für zu laute Züge gefragt und würde gerne das Thema 
der Verordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung für zu laute Wagen erwähnen, zu welchem sie 
um die Einschätzung der Landesregierung bitte. 
 
Insbesondere im Hinblick auf das möglicherweise laufende EU-Verfahren müsse sich auf jeden 
Fall überlegt werden, was ab Ende des Jahrs 2020 eine Form von Sanktionen, auch gegenüber zu 
lauter Güterwagen, mit sich bringe. Das sei immer einstimmig die Auffassung des Landtags gewe-
sen – beispielsweise auch im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – und für alle von 
hohem Interesse. 
 
Michael Schué informiert, es würden keine höheren Strafpreise gezahlt. Wer leise Züge anmelde, 
müsse weniger zahlen. Das sei bereits implementiert und funktioniere recht gut. Auf deutschen 
Schienenwegen sind zurzeit laut Bundesangabe schon 88 % der angemeldeten Güterzüge mit lei-
sen Sohlen ausgerüstet. 
 
In der Praxis zeige sich, dass das Problem manchmal darin liege, dass kurzfristig ein alter Wagen 
in einen Zug integriert werde, wodurch letztlich doch eine Geräuschentwicklung entstehe. Das 
werde der Bund ab Dezember 2020 kontrollieren. Zu hoffen sei, dass die EU-Kommission das Ge-
setz zunächst noch unberührt lasse. 
 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung würde zum einen eine EU-rechtliche Regelung voraussetzen –
im Moment liege keine Initiative vor –, dürfe in Deutschland also gar nicht einfach vorgeschrieben 
werden. Zum anderen werde immer darauf hingewiesen, dass Probleme mit den Trassenbelegun-
gen entstünden, weil etwa im Mittelrheintal sowohl der Personen- als auch Güterverkehr – beide 
seien politisch sehr stark gewollt – die Trassen statt die Straßen sehr stark auslasteten. Würde 
der eine Zug noch langsamer gemacht, entstünde ein ziemliches Kapazitätsproblem. Das habe 
bisher immer gegen die Idee der Geschwindigkeitsreduzierung gesprochen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt, welche Sanktionen laut dem deutschen Gesetz vorgesehen sind, 
wenn in einem Zug ein zu lauter Wagen enthalten sei, also ob eine Bestrafung erfolgt oder der 
Wagen ausgekoppelt werden muss. 
 
Michael Schué erklärt, laut Schienenlärmschutzgesetz sind Geldbußen bis zu 50.000 Euro vorge-
sehen, und dem Unternehmen kann verboten werden, künftig zu fahren. Das wäre die extreme 
Variante. Es werde aber sicherlich ein nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip abgestuftes Sankti-
onssystem vom Eisenbahnbundesamt praktiziert. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6649 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Matthias Joa führt zur Begründung aus, über die Situation sei mehrfach diskutiert worden. Es 
gehe insbesondere darum, mehr Licht in die Situation der Unternehmen gerade hinsichtlich der 
Liquiditätslage zu bekommen. Ein Stück weit bestehe die Befürchtung, dass eine relative Blindheit 
existiere und im schlechtesten Fall Richtung Herbst und Winter in die Insolvenz geraten werden 
könne, wenn keine deutliche Erholung gesehen werde. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, diese Woche habe das Statistische Landesamt die ak-
tuellen Zahlen für April 2020 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien demnach die 
rheinland-pfälzischen Industrieumsätze im April 2020 um knapp ein Viertel zurückgegangen. In 
Deutschland betrage das Minus sogar 31 %. Auch die Produktion habe im April 2020 mit -25 % um 
ein Viertel unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Die Auftragseingänge hätten um 29 % 
unter dem Wert von April 2019 gelegen. 
 
Die Außenhandelszahlen seien für Rheinland-Pfalz als exportstarkes Land von besonderer Bedeu-
tung. Nach den Angaben der amtlichen Statistik seien die Ausfuhren im April 2020 um 25 % und 
die Einfuhren um 23 % zurückgegangen. Hieran zeige sich sehr deutlich, dass die Corona-Krise 
eine globale Krise sei, die die Volkswirtschaften weltweit erfasst habe. 
 
Mit Blick auf die Entwicklung der Zahl der Betriebe und Insolvenzen ließen sich noch keine klaren 
Tendenzen ableiten. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sei im ersten Quartal 2020 in Rhein-
land-Pfalz im Vergleich zum Vorquartal gesunken und im Jahresvergleich nahezu gleich geblieben. 
Allerdings sei die Zahl der Gewerbeanmeldungen gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel zu-
rückgegangen. 
 
Alle genannten Zahlen bezögen sich auf März und April 2020, den aktuellsten im Moment verfüg-
baren Monaten mit Zahlen für Rheinland-Pfalz. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die 
Werte für Mai voraussichtlich ähnlich dramatisch sein würden. Anzumerken sei, dass die negative 
Entwicklung nicht alle Branchen gleichermaßen erfasst habe. Beispielsweise habe das Handwerk 
in Rheinland-Pfalz im ersten Quartal seine Umsätze um rund 3 % steigern können. 
 
Zudem ließen die Zahlen auf keine Sonderentwicklung für Rheinland-Pfalz schließen. Beispiels-
weise seien im März deutschlandweit die Industrieumsätze mit 7,7 % in der gleichen Größenord-
nung zurückgegangen wie in Rheinland-Pfalz. Die Industrieproduktion sei in Deutschland sogar 
stärker rückläufig als in Rheinland-Pfalz. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6649-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-268379
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Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt schlage sich auch hier die Corona-Krise in 
den Zahlen nieder. Im Juni seien in Rheinland-Pfalz 126.400 Menschen arbeitslos gemeldet. Im 
Vergleich zum Mai sei dies ein Plus von 1.400. Im Vergleich zum Juni 2019 seien 30.300 Menschen 
oder 31,5 % mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liege aktuell bei 5,6 % und habe vor 
einem Jahr 4,3 % betragen. Es müsse also ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen attestiert werden, 
wobei sich der Anstieg noch im Rahmen halte, was in erster Linie auf das Instrument der Kurzar-
beit zurückzuführen sei. 
 
In der Corona-Krise hätten mittlerweile 40.000 rheinland-pfälzische Unternehmen für 452.000 Be-
schäftigte Kurzarbeit angemeldet. Angemeldet bedeute nicht, dass auch Kurzarbeit vollzogen 
werde. Die Zahlen für die tatsächlich realisierte Kurzarbeit lägen erst mit einer gewissen Verzöge-
rung vor. 
 
Zum Ausbildungsmarkt sei Folgendes festzuhalten. Die Geschäftsstatistik der Arbeitsagenturen 
zeige, dass sich im Erhebungszeitraum von Oktober 2019 bis Juni 2020 im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum weniger Ausbildungsinteressierte, nämlich -6,1 %, an die Agenturen gewandt hätten. 
Die Zahl der Personen, die von den Arbeitsagenturen noch in Ausbildungsplätze vermittelt werden 
wollten, sei um 12,4 % gestiegen. Gleichzeitig hätten die Unternehmen den Agenturen 8,7 % weni-
ger offene Ausbildungsstellen gemeldet. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen sei um 
2,9 % gesunken. Sowohl die Entwicklung bei den Ausbildungsinteressierten als auch bei den Aus-
bildungsstellen sei auf ein Bündel an regionalen Einflussfaktoren zurückzuführen und damit nicht 
ganz eindeutig erklärbar. 
 
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum die Zahl der 
registrierten Ausbildungsverträge bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) und den Hand-
werkskammern um rund 19 % gesunken. Im vergangenen Jahr seien Ende Mai rund 68 % bei den 
IHK bzw. 52 % bei den Handwerkskammern aller im Jahresverlauf abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge registriert gewesen. Daher seien aufgrund der derzeitigen Rückgänge bei den registrier-
ten Ausbildungsverträgen noch keine belastbaren Aussagen über den Ausbildungsmarkt des Jah-
res 2020 möglich. Es sei noch nicht absehbar, ob die Unternehmen aufgrund der Betriebsein-
schränkungen ihr Rekrutierungsverhalten oder Ausbildungsinteressierte ihr Suchverhalten verän-
dert hätten oder dies vielleicht noch tun würden. Nicht auszuschließen seien Nachholeffekte nach 
den derzeit eintretenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen. 
 
Eine bundesweite Befragung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks habe im April 2020 
ergeben, dass über 40 % der befragten Handwerksbetriebe planten, zum kommenden Ausbil-
dungsjahr genauso viele oder sogar noch mehr Auszubildende als bisher einzustellen. Auf der 
anderen Seite hätten 25 % der befragten Betriebe angegeben, vor dem aktuellen Hintergrund ihr 
Ausbildungsengagement hinterfragen zu müssen. 
 
Eine Befragung der Handwerkskammer der Pfalz im Mai 2020 habe hingegen gezeigt, dass rund 
drei Viertel der im Kammerbezirk befragten Unternehmen davon ausgingen, dass die Anzahl bzw. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 45. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

21 

ihr Angebot an Ausbildungsplätzen gleich bleiben werde. Möglicherweise deute dies auf große 
regionale Unterschiede hin. 
 
Es sei davon auszugehen, dass derzeit ausbildungsinteressierte Schulabsolventinnen und Schul-
absolventen, die die Zugangsvoraussetzungen für schulische oder hochschulische Alternativen zu 
einer beruflichen Ausbildung besäßen, aufgrund der gedämpften Wirtschaftsentwicklung diese 
alternativen, rein staatlich finanzierten Bildungsangebote verstärkt in Erwägung zögen. Es sei 
auch davon auszugehen, dass Angebote im Übergangsbereich von Schule in den Beruf zumindest 
zeitweilig einen stärkeren Zulauf hätten. 
 
Zu den nicht ausbildungsreifen bzw. ausbildungsmarktfernen Jugendlichen mit Vermittlungs-
hemmnissen könnten verstärkt diejenigen hinzukommen, die aufgrund eines möglichen Rück-
gangs an Ausbildungsplatzangeboten noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hätten oder noch 
verstärkt Angebote der Berufsberatung benötigten. 
 
Daher sei es wichtig, dass der Ovale Tisch für Ausbildung und Fachkräftesicherung Ende Mai ein 
Signal gesetzt habe, dass die duale Ausbildung auch gerade in einer Zeit mit unklaren wirtschaft-
lichen Aussichten ein sehr guter Ausbildungsweg und eine gute Alternative zur schulischen oder 
hochschulischen Ausbildung sei. Insgesamt seien derzeit über 11.500 Ausbildungsangebote der 
rheinland-pfälzischen Wirtschaft noch verfügbar, auch in Branchen, die von der Pandemie nicht 
vorrangig betroffen seien. 
 
Hinsichtlich des Stands der Soforthilfen könne berichtet werden, dass das Bundesprogramm zum 
31. Mai eingestellt worden sei, wie von der Bundesregierung auch angekündigt. Im Rahmen der 
Bundessoforthilfe seien Stand 30. Juni 2020 bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) 
110.060 Anträge eingegangen. Davon seien 38.000 Mehrfachantragstellungen gewesen. 68.000 An-
träge seien bewilligt worden. 1.800 Anträge seien abgelehnt worden. Zuschüsse in Höhe von 
534,9 Millionen Euro seien ausgezahlt worden. Ebenfalls Stand 30. Juni 2020 seien im Landespro-
gramm 2.043 Anträge auf den Sofortkredit bei der ISB eingegangen. Es seien 1.989 Bewilligungen 
ausgesprochen, Kredite in Höhe von knapp 38 Millionen Euro ermöglicht und Zuschüsse von rund 
7,53 Millionen Euro ausgezahlt worden. 
 
Insgesamt sei damit im Rahmen der Soforthilfe weit mehr als eine halbe Milliarde Euro für Unter-
nehmen in Rheinland-Pfalz bereitgestellt worden. Das sei ein ebenso gutes wie besorgniserregen-
des Signal: Einerseits stehe diese Summe für einen handlungsfähigen Staat, der sich für den Erhalt 
der Arbeitsplätze und die Sicherung der Unternehmen einsetze. Andererseits zeige diese Summe, 
wie tief die Corona-Krise die Wirtschaft tatsächlich getroffen habe. 
 
Ihr sei es wichtig, dass die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz so schnell wie möglich eine Öffnungsper-
spektive erhalten habe. Selbst generierte Umsätze seien letztendlich die beste Unterstützung, die 
die Unternehmen erhalten könnten. Die Öffnungen in den vergangenen Wochen seien sehr ver-
antwortungsvoll umgesetzt worden. Wo schnelle und verantwortbare Lockerungen möglich gewe-
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sen seien, habe sie die Landesregierung auch umgesetzt, insbesondere in den Branchen der Tou-
rismuswirtschaft, der Gastwirtschaft und der Übernachtungsbetriebe. Mit diesem Kurs der Mitte 
sei sehr richtig gefahren worden. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Vors. Abg. Tho-
mas Weiner zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, im März und April 2020 sei überall ein Minus und nur beim 
Handwerk ein Plus von 3 % zu verzeichnen gewesen. Dies zeige einmal mehr, dass das Handwerk 
ein krisensicherer Arbeitgeber sei. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin erkundigt sich, ob die Zuschüsse aus Landesmitteln von ungefähr 7,5 Mil-
lionen Euro ein Siebzigstel der Zuschüsse des Bundes, die im Rahmen der Soforthilfe gut 530 Mil-
lionen Euro betrügen, darstellten, was Staatssekretärin Daniela Schmitt bestätigt. 
 
Abg. Matthias Joa führt an, es müsse am Ende Sicherheit erhalten werden, ob die Maßnahmen des 
Staates – ob Land oder Bund – für die Unternehmen ausreichend gewesen seien und inwieweit 
sie gewirkt hätten. Dazu könnte vielleicht mit Kontakten zur IHK gearbeitet werden. 
 
Abgesehen von Zahlen, der Arbeitslosenquote, der Kurzarbeiterthematik und der Import- und Ex-
portstatistiken stellten sich zur konkreten Liquiditätslage die Fragen, ob die Landesregierung An-
sätze habe, wie diesbezüglich Transparenz hergestellt werden könne, mit wem dazu in Kontakt 
gestanden werde und wie die Planungen für die Zukunft seien. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt erwidert, es bestehe in der Tat in der Wirtschaft eine sehr un-
terschiedliche Betroffenheit. Einzelne Branchen seien von den Einschränkungen extrem betroffen 
gewesen, etwa bis hin zu einigen Wochen der Schließung von Betrieben. Andere Unternehmen 
hätten sich in einem mittleren Maß durch die Krise durchgesteuert. Andere Unternehmen seien 
fast gar nicht betroffen gewesen. Während der Corona-Krise habe zum Teil die Situation bestan-
den, dass das Handwerk verstärkte Nachfrage habe verzeichnen können. Abschließend gebe es 
Branchen und Unternehmen, die sogar zu den Gewinnern der Corona-Krise zählten. 
 
Hinsichtlich der nächsten statistischen Auswertungen für Juni, Juli und August 2020 sowie für das 
dritte und vierte Quartal werde es noch einmal interessant sein zu schauen, wie es sich auswirke. 
 
Bei der Liquiditätslage komme es immer auch ein Stück weit auf das jeweilige Geschäftsmodell 
des Unternehmens und daraus resultierend die Zahlungsmodalitäten an. Es werde vermutlich ein 
spannender Aspekt sein, der mit betrachtet werden müsse. 
 
Mit den Kammern bestehe ein sehr enger Austausch. Sie sitze sehr regelmäßig mit den Vertretern 
der IHK, der Handwerkskammern und der Verbände zusammen. Wichtig sei jetzt zu schauen, wie 
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es weitergehe. Es seien verantwortbare Schritte der Lockerungen durchgeführt worden. Gemein-
sam sei daran zu arbeiten, dass es nicht noch einmal zu einer Erhöhung des Infektionsgeschehens 
komme. Diese gute Krisenbewältigung sollte sich vielmehr weiter bewahrt werden. Es solle ge-
schaut werden, dass die Unternehmen tatsächlich wieder Umsatz machen könnten. 
 
Es könne nie das Ziel sein, sich im Ranking mit den meisten Zuschusszahlungen zu positionieren. 
Es sollte vielmehr geschaut werden, wie der Wirtschaft flankierend zur Seite gestanden werden 
könne. Die Corona-Krise habe offenbart, wo Handlungsfelder seien, und offenkundig gemacht, wo 
sich Unternehmen mit digitalen und innovativen Komponenten für die Zukunft rüsten wollten. 
 
Die vollen Auftragsbücher der letzten Jahre seien manchmal Fluch und Segen zugleich gewesen, 
gerade wenn an die Digitalisierung gedacht werde. Die Projekte seien manchmal ein Stück weit in 
die Zukunft verlagert worden. Es sei erkannt worden, wie wichtig es sei, auch digital aufgestellt zu 
sein. Die Wirtschaft werde deshalb in den nächsten Wochen und Monaten begleitet werden, um 
mit strukturverbessernden Maßnahmen dort heranzugehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Konjunkturprogramm des Bundes: Umsetzung und Perspektiven für die  
rheinland-pfälzische Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6748 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Anna Köbberling führt zur Begründung aus, auch das Konjunkturpaket des Bundes solle 
dabei helfen, dass es wieder aufwärtsgehe. Von Interesse sei, wie die Umsetzung in Rheinland-
Pfalz funktioniere. 
 
Außerdem werde darum gebeten, dass die Landesregierung in Zukunft zu Beginn der Sitzungen 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr zumindest bis Jahresende zur Umsetzung des Maß-
nahmenpakets des Bundes gern gekoppelt mit den Maßnahmen des Landes und damit zur Lage 
der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz aufgrund der Corona-Pandemie berichte. 
 
Das Konjunkturpaket umfasse 57 Einzelpunkte und sei damit sehr umfangreich, weshalb Schwer-
punkte herausgegriffen werden wollten. In Rheinland-Pfalz bestehe ein klarer Schwerpunkt der 
Industrie bei der Automobil- und Automobilzulieferwirtschaft, die schon vor der Corona-Pande-
mie durch den Klimawandel und die Änderungen bei den Antriebstechnologien in einer Struktur-
krise gewesen sei. Deshalb wäre es erfreulich, wenn vor allem auf die Punkte des Konjunkturpa-
kets, die die Automobilindustrie beträfen, eingegangen werden könne, zum Beispiel auf Auswir-
kungen hinsichtlich Elektromobilität und Wasserstoff. Außerdem sei das Thema der Mehrwert-
steuersenkung wichtig. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt sei das Thema „Tourismus“, weil die Tourismuswirtschaft sehr lange 
und sehr tiefe Einschnitte habe verkraften müssen. Von besonderem Interesse sei, welche eigenen 
Maßnahmen das Land Rheinland-Pfalz zur Unterstützung vornehme. Staatsminister Dr. Wissing 
habe in einer Pressekonferenz schon ein Paket von 50 Millionen Euro angekündigt, was hocher-
freut zur Kenntnis genommen worden sei und wozu um Details gebeten werde. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner schlägt nach der Anregung von Abgeordneter Dr. Köbberling vor, dass 
zumindest in den Ausschusssitzungen bis Jahresende zu Beginn der Tagesordnung – sofern keine 
Gesetze zu beraten seien, die noch vorgingen – ein Bericht zur Lage der rheinland-pfälzischen 
Wirtschaft im Hinblick auf die Corona-Pandemie erfolge. 
 
Es sei davon auszugehen, dass in der nächsten Ausschusssitzung am 2. September 2020 das zweite 
Quartal, in dem die schrittweisen Lockerungen vorgenommen worden seien, im Überblick behan-
delt werden könne. Dadurch könnten die ersten Monate der Corona-Pandemie und die Monate 
der Lockerungen im Vergleich gesehen werden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6748-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-268976
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Abg. Dr. Helmut Martin wendet ein, es sollte nicht vorschnell so festgelegt werden. Es bestehe 
Konsens, dass die Corona-Pandemie und die Befassung damit in diesem Ausschuss wichtig seien. 
Es sollte darüber in Ausschusssitzungen debattiert werden, aber nicht immer als erstes Thema 
behandelt werden, da niemand wisse, ob es nicht andere wichtige Themen geben werde, sodass 
ungern in eine Konkurrenzsituation gekommen werden wolle. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner zeigt sich mit diesem Vorgehen einverstanden. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt führt aus, zum Konjunkturpaket des Bundes sei aus wirtschafts-
politischer Sicht festzuhalten, dass es erstens der rheinland-pfälzischen Wirtschaft zusätzliche 
wirtschaftliche Perspektiven eröffne. Zweitens wäre es aber vermessen davon auszugehen, dass 
allein mit dem Konjunkturpaket die Corona-Krise überwunden wäre. Drittens sei vieles am Paket 
noch nicht abschließend spezifiziert und umgesetzt. Dem Konjunkturpaket des Bundes werde an-
gemerkt, dass es der Situation geschuldet mit heißer Nadel gestrickt worden sei und die Detail-
fragen noch zur Umsetzung anstünden. Gerade in dieser Woche stünden Aspekte im Bundesrat 
zur Abstimmung an. 
 
Im Einzelnen wolle zunächst auf die steuerlichen Regelungen eingegangen werden. Der Kern sei 
sicherlich die Mehrwertsteuersenkung. Leider müsse konstatiert werden, dass die temporäre Ab-
senkung der Steuersätze für ein halbes Jahr mit erheblichen Umstellungskosten für die Unterneh-
men verbunden sei. Staatsminister Dr. Wissing habe diesbezüglich sofort nach Bekanntwerden 
der Pläne Bundeswirtschaftsminister Altmaier angeschrieben und auf die besondere Problematik 
der Belastungen der Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittelständischen Betriebe, 
hingewiesen. 
 
Es brauche dringend praktikable Übergangs- und Vereinfachungsregelungen. Das Bundeswirt-
schaftsministerium habe bereits reagiert – wenn auch zögerlich – und die befristete Änderung des 
Umsatzsteuersatzes mit einer gesetzlichen Billigkeitsregelung bei der Preisauszeichnung flan-
kiert. Das Bundesministerium der Finanzen sei weniger entgegenkommend; jedenfalls sehe der 
am 15. Juni 2020 veröffentlichte Entwurf des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen zur 
Steuersatzsenkung keine nennenswerten Vereinfachungen vor. 
 
Die weiteren steuerlichen Maßnahmen des Pakets seien aus wirtschaftspolitischer Sicht zu begrü-
ßen, hätten aber im Einzelfall noch durchaus umfassender sein dürfen. So seien insbesondere die 
Erleichterungen beim steuerlichen Verlustrücktrag recht restriktiv, sodass lediglich eine Liquidi-
tätswirkung von bundesweit 2 Milliarden Euro erreicht werde. Insgesamt umfassten die an den 
Unternehmenssteuern ansetzenden Maßnahmen ein Volumen von 13,4 Milliarden Euro, wovon 
0,4 Milliarden Euro tatsächliche Entlastungen darstellten. Der Rest seien reine Vorzieheffekte. In-
wiefern die angekündigte Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts tatsächlich die Bedürf-
nisse kleiner und mittelständischer Unternehmen aufgreife, bleibe an der Stelle abzuwarten. 
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Hinsichtlich des geplanten Zuschussprogramms Überbrückungshilfe wolle festgehalten werden, 
dass dieses Programm erstens nicht das Nachfolgeprogramm der Corona-Soforthilfe sei. Das Pro-
gramm werde zwar analog zur Soforthilfe des Bundes, die am 31. Mai 2020 ausgelaufen sei, durch 
die Länder administriert werden, sei aber weder von den Fördervoraussetzungen und der Pro-
grammabwicklung her noch mit dem Blick auf den Kreis der zu fördernden Unternehmen damit 
vergleichbar. Das Programm wende sich an Unternehmen, die unter andauernden massiven Um-
satzrückgängen zu leiden hätten. Es richte sich an alle kleineren und mittleren Unternehmen, und 
es gebe eine abschließende Liste der Kostenpositionen, die mit Zuschüssen gedeckt werden könn-
ten. 
 
Zweitens unterscheide die Überbrückungshilfe von der Soforthilfe, dass der Bund diesmal seiner 
koordinierenden Rolle gerecht geworden sei, wenn auch erst auf Drängen der Wirtschaftsminis-
terkonferenz. Wichtige Fragen für den Vollzug hätten bereits im Vorfeld mit dem Bund abgeklärt 
werden können. Es werde auch ein bundeseinheitliches digitales Antragserfassungssystem geben. 
Gerade letzte Woche anlässlich der Wirtschaftsministerkonferenz sei sich auf ein einheitliches 
Vorgehen der Länder verständigt worden. Es werde gehofft, dass es auch dabei bleiben werde. 
 
Drittens stelle das Programm Überbrückungshilfe an die Antragsteller komplexe Anforderungen, 
da sowohl Umsatzrückgänge monatsweise als auch die zu fördernden Kosten belegt werden müss-
ten. Der Bund habe sich deshalb folgerichtig dafür entschieden, Anträge ausschließlich über Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer zuzulassen. Gegenwärtig liefen die ab-
schließenden Abstimmungsprozesse zwischen dem Bund und den Ländern. Staatsminister 
Dr. Wissing habe am Dienstag die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund für das Land Rhein-
land-Pfalz unterzeichnet. Programmstart sei nach den Plänen des Bundes am 8. Juli 2020. Ab dann 
solle eine Antragstellung möglich sein. Voraussetzung hierfür sei, dass die in der Verantwortung 
des Bundes liegenden Programmierarbeiten bis dahin abgeschlossen seien. 
 
Das Konjunkturpaket des Bundes enthalte nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle 
Maßnahmen, die unter der Überschrift „Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechno-
logien“ stünden. Auch hier eröffne das Paket der rheinland-pfälzischen Wirtschaft grundsätzlich 
positive Perspektiven. Allerdings müssten auch hier noch zahlreiche Details durch den Bund näher 
spezifiziert werden, bevor eine abschließende Bewertung möglich sei. Beispiel hierfür seien die 
im Paket angekündigten Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferindustrie, 
was Rheinland-Pfalz besonders betreffe. 
 
Der Bund wolle mit 2 Milliarden Euro in den Jahren 2020 und 2021 mit Blick auf transformations-
relevante Innovationen und neue regionale Innovationscluster vor allem die Zulieferindustrie för-
dern. Hiervon würden auch Unternehmen in Rheinland-Pfalz klar profitieren können, was im Hin-
blick auf die Herausforderung der Finanzierung von CO2-freien Technologien von besonderer Be-
deutung für den Standort Rheinland-Pfalz sei. Der Bund müsse nun zügig die Förderregularien 
vorlegen. Dann könne konkret gesehen werden, was von den Geldern den rheinland-pfälzischen 
Unternehmen zur Verfügung stehen werde. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 45. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

27 

Ähnliches gelte für das vom Bund angekündigte Flottenerneuerungsprogramm für schwere Nutz-
fahrzeuge. Auch hier müsse der Bund zunächst bei der EU die Voraussetzung für ein solches Pro-
gramm schaffen. Wenn das gelinge, werde sich das sicherlich positiv auf die Produktionszahlen 
des größten Lkw-Werks der Welt auswirken, das bekanntermaßen in Rheinland-Pfalz beheimatet 
sei. 
 
Zusammenfassend dürfe festgehalten werden, dass das Konjunkturpaket des Bundes der Wirt-
schaft neue Perspektiven eröffne. Allerdings sei vieles noch nicht abschließend geklärt. Gerade 
im Bereich der Steuern gebe es noch ein paar offene Fragen, ob die intendierte konjunkturelle 
Wirkung tatsächlich eintrete. 
 
Umso wichtiger sei es, dass in Rheinland-Pfalz mit eigenen Maßnahmen die Wirtschaft insbeson-
dere strukturell unterstützt werde. Deswegen wolle abschließend der Bereich der Tourismuswirt-
schaft explizit genannt werden. Staatsminister Dr. Wissing habe letzte Woche ein entsprechendes 
Paket im Umfang von 50 Millionen Euro bekannt gegeben. Die Landesregierung sei mit Hochdruck 
daran, die einzelnen Maßnahmen zu konzipieren. 
 
Im Tourismus sei einerseits in den letzten Jahren viel angestoßen worden. Andererseits sei die 
Tourismuswirtschaft in der Corona-Pandemie gerade in der Phase der extremen Einschränkungen 
enorm betroffen gewesen. Deswegen sei sich dafür entschieden worden, mit dem Hilfspaket für 
den Tourismus Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Start sei die Imagekampagne mit dem Thema „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ gewe-
sen. Es sei immer gesagt worden, wenn solidarisch mit den vielen betroffenen Unternehmen in 
der Tourismuswirtschaft in Rheinland-Pfalz gefühlt werde, dann sollte diese gefühlte Solidarität 
zu einer gelebten Solidarität gemacht und für einen Urlaub in Rheinland-Pfalz geworben werden. 
Die Zahlen seien sehr gut: Gerade während der letzten Wochenenden sei Rheinland-Pfalz durch 
Besucher schon sehr gut frequentiert. Wenn nächste Woche die Sommerferien starteten, werde 
sich auf einen starken Zulauf gefreut. 
 
Zudem sei eine einzelbetriebliche Förderung installiert worden, mit der den Unternehmen konkret 
unter die Arme gegriffen werde. Die Landesregierung sei dabei, einen Beteiligungsfonds aufzuset-
zen. Es wollten noch die öffentliche Infrastruktur im Tourismus und gerade digitale Komponenten 
ausgebaut und strukturell auf starke Füße gestellt werden. Außerdem wolle das System Tourismus 
zukunftsfit gemacht werden, wozu Ansätze bestünden, das Geld gut zu investieren. 
 
Die Maßnahmen von Land und Bund ergänzten sich sehr gut und würden in den nächsten Wochen 
und Monaten Schritt für Schritt immer wieder in Abwägung und Beobachtung der Entwicklung 
konzipiert und umgesetzt. Der getätigte Umsatz sei immer noch die allerbeste Wirtschaftsförde-
rung. Einerseits könne man stolz und dankbar sein, so gut durch die harte Zeit der Krise gekom-
men zu sein und andererseits müsse achtsam und verantwortungsvoll geblieben werden, was sich 
alle erhalten sollten. Mit Blick auf das dritte Quartal werde geschaut, wie die Wirtschaft konjunk-
turstimulierend und mit strukturellen Maßnahmen vielleicht noch fitter für die Zukunft als vor der 
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Corona-Pandemie gemacht werden könne. Es bestehe Zuversicht, dass die Instrumente entspre-
chend griffen. 
 
Abg. Michael Wagner bestätigt aufgrund eines eigenen Besuchs der IHK Pfalz am vergangenen Tag, 
dass ein Rückgang um 25 % zu verzeichnen sei. Allerdings werde bei der IHK Pfalz nach einer Um-
frage bei den Unternehmen nicht an eine sofortige Erholung geglaubt: Es werde weniger an eine 
V-Erholung, sondern an eine U-Erholung gedacht, bei der es länger dauere, die Talsohle zu durch-
schreiten. 
 
Deswegen sei man bei der IHK Pfalz auch sehr interessiert an dem Konjunkturprogramm des Bun-
des, zu dem ihm die Bitte mitgegeben worden, dass es hinsichtlich der Bearbeitung etwas anders 
laufen sollte: Laut den Ausführungen von Staatssekretärin Schmitt werde es eine Digitalisierung 
von Anfang an geben, sodass nicht die Schwierigkeiten auftreten sollten, die zu Anfang der So-
forthilfe bestanden hätten. 
 
Außerdem habe Staatssekretärin Schmitt ein Schreiben zur Steuer aus dem Bundesministerium 
der Finanzen angeführt, das ein Problem betreffe, welches sie aber in ihrem Bericht nicht benannt 
habe, weshalb dazu um Auskunft gebeten werde. 
 
Hinsichtlich der vier verkaufsoffenen Sonntage wollten die IHK Pfalz und die Unternehmen gar 
nicht mehr solcher Sonntage. Die Landesregierung wolle Gespräche führen und versuchen, mit 
allen Beteiligten zusammenzukommen. Es täte dringend Not, diese vier verkaufsoffenen Sonntage 
nicht an ein gewisses Event zu binden. Dafür kämpfe auch die Speyerer Oberbürgermeisterin Sei-
ler von der SPD, indem sie in einem Schreiben an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion da-
rum bitte, für die Betriebe in der Innenstadt übereinstimmend zu diesem Ergebnis zu kommen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt weist darauf hin, dass es sich sehr gut decke, da sie am vergan-
genen Tag ein langes Gespräch mit Dr. Tibor Müller, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz, geführt 
habe, und betont, die Abwicklung des zweiten Zuschussprogramms werde in der Tat völlig anders 
laufen als beim ersten Programm. 
 
Seitens des Bundeswirtschaftsministeriums sei aus den Erfahrungen mit dem ersten Programm 
gelernt worden, dass einheitlicher vorgegangen werden müsse und es klar strukturiert sein sollte. 
Deswegen sei gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer ein Tool programmiert worden, 
das den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern zur Verfügung gestellt 
werde. Voraussetzung sei, dass die Antragstellung nur dadurch funktioniere. 
 
Bei der Wirtschaftsministerkonferenz am vergangenen Donnerstag sei sich auf einen wirklich Tag 
genau einheitlichen Start verständigt worden, auch was die Öffentlichkeitsarbeit betreffe. Gerade 
im Süden von Rheinland-Pfalz gebe es immer die Vergleiche zum Beispiel zwischen Speyer und 
Mannheim. 
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Hinsichtlich des Bundesministeriums der Finanzen gehe es um die Tatsache, wie agiert werde, 
weil in den einzelnen Monaten unterschiedliche Steuersätze bestünden. Das Schreiben beziehe 
sich auf mögliche Vereinfachungen gerade hinsichtlich der Abgrenzungsfragen. Es könne insbe-
sondere nach Ablauf der sechs Monate aufwändig sein. 
 
Das Thema der verkaufsoffenen Sonntage sei von großer Relevanz und in den letzten Tagen und 
Wochen emotional diskutiert worden. Die rein formale Zuständigkeit dafür liege beim für Arbeit 
zuständigen Ministerium. Aus wirtschaftspolitischer Sicht müsse die Diskussion um die Öffnungs-
zeiten im Einzelhandel aufgeteilt werden: Zum einen sei der stationäre Handel in den kleineren 
Gemeinden, Städten und Mittelzentren von der Corona-Krise enorm gebeutelt und suche mit kre-
ativen Ideen nach Lösungsansätzen, wozu die Überlegung der Sonntagsöffnung ohne Anlass zähle. 
Zum anderen habe der große Bereich des Lebensmitteleinzelhandels sehr starke Zuwächse in der 
Corona-Krise habe verzeichnen dürfen. 
 
Um einen Konsens zu erreichen, müssten alle Akteure – die Gewerkschaften, die Kirchen und die 
Arbeitgeber – an den Tisch bekommen werden, um über das Thema der verkaufsoffenen Sonntage 
zu diskutieren. Die Herausforderung sei, dass es sich beim Handel um unterschiedliche Bereiche 
handele. Im Lebensmitteleinzelhandel sei der Sonntag gar nicht so gefragt und die Mitarbeiter, 
die phasenweise als Helden des Alltags gefeiert worden seien, dürften vielleicht gar nicht so an 
den entsprechenden Gewinnen teilhaben. Beim stationären Handel in den Mittelzentren und 
Städten gebe es oft Modelle wie den inhabergeführten Händler, der sehr stark nach der Verein-
barkeit mit der Familie und finanziellen Anreizsystemen schaue. 
 
Bei dem Thema der verkaufsoffenen Sonntage müsse sich die Zeit genommen und die Mühe ge-
macht werden, miteinander zu sprechen und Bewegung so hereinzubringen, dass den Unterneh-
men eine Zukunftsperspektive gegeben werde. Es müsse Schritt für Schritt und sehr besonnen 
agiert werden, was in enger Abstimmung mit dem für Arbeit zuständigen Ministerium erfolge. Von-
seiten der Landesregierung bestehe Dialog- und Gesprächsbereitschaft. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner weist darauf hin, dass eine ausführliche Diskussion über verkaufsoffene 
Sonntage in diesem Ausschuss noch stattfinden werde, wenn über den in der letzten Plenarsitzung 
eingebrachten Gesetzentwurf im federführend zuständigen Ausschuss beraten worden sei. Im 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr werde es dann mitberatend behandelt werden. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling bemerkt, die SPD-Fraktion hätte zu den Sonntagsöffnungszeiten gern 
eine rechtssichere stabile Konsenslösung, und fährt zum Paket im Umfang von 50 Millionen Euro 
für den Tourismus in Rheinland-Pfalz fort, sie persönlich finde den Spruch „Deine Goldene Zeit in 
Rheinland-Pfalz“ großartig. Gerade das Wort „golden“ habe vielfältig zutreffende Assoziationen 
bei ihr ausgelöst. Zu hoffen sei, dass der Spruch die Wirkung entfalte, die sich davon versprochen 
werde. 
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Laut den Ausführungen von Staatssekretärin Schmitt seien es beim Tourismus drei Säulen: die 
Förderung der Imagekampagne, eine einzelbetriebliche Förderung und eine Förderung des Sys-
tems Tourismus. Die Landesregierung werde um Details zu diesen Säulen gebeten. Von Interesse 
sei auch, wer unter welchen Bedingungen die Möglichkeit habe, Anträge zu stellen. Beim System 
Tourismus sei davon auszugehen, dass es wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit den Kommunen 
geschehe. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt erwidert, es seien sogar fünf Säulen. Erstens sei sich hinsichtlich 
der Imagekampagne, mit der begonnen worden sei, vor einiger Zeit für eine Wirtschaftsstandort-
marke entschieden worden, die die Bereiche Investoren, Tourismus und Wein habe umfassen sol-
len. Ursprünglich sei der Kampagnenstart für Mai/Juni 2020 vorgesehen gewesen. Mit Blick auf die 
Corona-Pandemie habe es auf neue Füße gestellt werden müssen, damit es in die Zeit passe. 
 
Aus dem Wirtschaftsstandortmarketingkonzept sei der Teilbereich des Tourismus herausfiletiert 
worden, um damit vor drei Wochen an den Markt zu gehen. Dies sei mit einer gewissen Achtsam-
keit und Sensibilität geschehen, weil sich immer noch in der Zeit der Einschränkungen befunden 
worden sei. Dennoch sei festgestellt worden, dass die Menschen anfingen, ihre Urlaubspläne zu 
überdenken und von Fernreisen abzusehen. Es werde ein gutes sicheres Gefühl gesucht, was 
Rheinland-Pfalz mit Natur und Ruhe biete. 
 
Zweitens werde im Bereich des Systems Tourismus sowohl an der Tourismusstrategie als auch 
gemeinsam mit der Enquete-Kommission Tourismus gearbeitet. Dazu würden mit Hochdruck die 
organisatorischen Strukturen betrachtet. In Rheinland-Pfalz bestehe im Tourismus das Drei-Ebe-
nen-Modell: Es handele sich um die Kommunen, die regionale Ebene und das Land mit der Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH. Im Moment werde sich auf die Zukunft ausgerichtet und genau über-
prüft, wo Aufgaben zugeordnet seien, wo es Überschneidungen gebe und wie mit Blick auf einen 
effizienten Mitteleinsatz möglichst viel herausgeholt werden könne und die Gelder klug eingesetzt 
werden könnten. Dazu gehörten auch die Nutzung digitaler Komponenten, Big Data und Nutzer-
verhalten sowie maßgeschneiderte Pakete. 
 
Der dritte Punkt des Maßnahmenpakets betreffe auch das Digitale: Die öffentliche Tourismusinf-
rastruktur wolle gestärkt werden. Wenn sich zum Beispiel die Tourismusbüros in den Ortschaften 
und Städten diesbezüglich neu aufstellten, bestünden Unterstützungsprogramme und Zuschüsse 
für digitale Komponenten, die auch 24 Stunden sieben Tage die Woche erreichbar und barrierefrei 
nutzbar seien. In vielen Regionen sei man diesbezüglich sehr rührig unterwegs, was entsprechend 
unterstützt werden wolle. Man wolle weg vom einzelnen Papierflyer, der nur einen Ort umfasse, 
hin zu umfassenden digitalen Angeboten, sodass der ankommende Gast schauen könne, wo er 
übernachten könne, welche Restaurants es gebe, wo vor Ort im Hofladen eingekauft werden 
könne und welche regionalen Märkte es gebe. 
 
Viertens sei es wichtig zu schauen, wie sich im Bereich der Tourismusregionen, von denen es in 
Rheinland-Pfalz zehn gebe, fit gemacht werden könne. Deswegen werde in Verbindung mit der 
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systemischen Frage, wie der Tourismus in Zukunft aufgestellt werde, die Frage kommen, wie die 
einzelnen Regionen zukunftsfit gemacht werden könnten. 
 
Fünftens sei hinsichtlich einer einzelbetrieblichen Förderung schon ein einzelbetriebliches För-
derprogramm für Betriebe mit einer gewissen Magnetfunktion konzipiert worden, das im letzten 
Jahr an den Start gegangen sei. Dafür seien die Mittel aufgestockt worden, sodass zukunftswei-
send investiert werden könne. Die Konzepte würden entsprechend angepasst. Es sei möglich, Mit-
tel über die Investitions- und Strukturbank zu beantragen. Sie könnten für Investitionen in den 
Betrieben abgerufen werden. 
 
Zusammen mit der Enquete-Kommission Tourismus sei ein richtiger Meilenstein angepackt und 
sich gut aufgestellt worden. Es werde gehofft, dass davon auch profitiert werden könne. Die aktu-
ellen Buchungszahlen sprächen sehr positive Bände, und es sei auch für die Ferienmonate davon 
auszugehen. Am Ende werde vielleicht der eine oder andere erreicht, der sich nicht mit dem 
Thema des Urlaubs in Rheinland-Pfalz beschäftigt habe. Von daher werde es zu einer Chance ge-
macht, und es werde für Urlaub in Rheinland-Pfalz geworben. Die Anwesenden seien dafür auch 
Vorbilder und Multiplikatoren. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte der Abg. Dr. Anna 
Köbberling zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Abg. Josef Dötsch bekräftigt, alle hofften, dass die Maßnahmen, die im Tourismus ergriffen worden 
seien oder noch ergriffen würden, auch zündeten und insofern eine Branche, die sehr stark wirt-
schaftlich unter dem Virus gelitten habe, Unterstützung erhalte. Insofern sei die Zielrichtung zu-
mindest an der Stelle, wenn sie gut umgesetzt werde, richtig. 
 
Hinsichtlich der Digitalisierung und Big Data bestehe laut den Ausführungen von Staatssekretärin 
Schmitt die Absicht, einiges zu tun. Die Pandemie habe gezeigt, dass Digitalisierung in einer sol-
chen Situation wichtig sei und an vielen Stellen geholfen habe. Wo sie nicht ausreichend gewesen 
sei, habe sie auch ihre Schwachstellen gezeigt. Dies habe unter anderem mit dazu geführt, dass 
im Bundesprogramm 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt würden, um den Mobilfunk weiter 
zu stärken, etwa bei weißen Flecken mit einer Versorgung mit zusätzlichen Mobilfunkantennen 
und -masten. 
 
Der Landesregierung sei es immer ein Anliegen gewesen, dass die Versorgung mit schnellem In-
ternet gegeben sei. Für die Digitalisierung seien zusätzliche Gelder für den Bereich des Tourismus 
eingeführt worden. Zu fragen sei, wie dagegen die Entscheidung von Finanzministerin Ahnen ein-
geschätzt werde, gerade 50 Millionen Euro an Zuführung zum Gigabit-Ausbau beim Nachtrags-
haushalt einzusparen. Wünschenswert wäre, wenn gerade in diesem Bereich das Land besser zu-
kunftsfest gemacht werde und nicht an der falschen Stelle gespart werde. In Teilen scheine dieser 
Fehler wieder gutgemacht werden zu wollen. 
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Staatssekretärin Daniela Schmitt erwidert, es bestehe Einigkeit, dass ein zukunftsfähiger Touris-
mus nur dann mit allen Facetten und Möglichkeiten gestaltet werden könne, wenn leistungsfähige 
digitale Infrastruktur existiere. Dies habe die Corona-Krise gerade hinsichtlich ländlicher Räume 
sehr deutlich vor Augen geführt. Damit einher gehe das Thema der Lebensqualität und die Frage, 
inwieweit Homeoffice und Telemedizin möglich seien. Dabei sei entscheidend, dass eine leis-
tungsfähige Infrastruktur bestehe und agiert werden könne. 
 
Seitens des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums werde sicherlich das Thema immer wieder 
aufgegriffen werden und gemeinsam mit dem zuständigen Ministerium des Innern und für Sport 
geschaut werden, was gehe und wo vor Ort Lösungen konzipiert werden könnten. Sie habe den 
Eindruck, dass es zusammen mit den geclusterten Landkreisen mittlerweile sehr gut funktioniere, 
sich entsprechend aufzustellen und es wirklich nutzen zu können. 
 
Hinsichtlich Big Data sei über ein modernes Customer Journey viel möglich. Es müsse geschaut 
werden, sich diesbezüglich fit zu machen. Vieles existiere im Mikrobereich schon vor Ort, sei es in 
den Übernachtungsbetrieben, aber auch in den Ortschaften. Ihr sei es ein Anliegen, ein Stück weit 
visionärer und größer zu denken. Beispielsweise könnte es Besucheranstürme an der Mosel ge-
ben, sodass die dortigen Übernachtungsbetriebe stark ausgebucht seien und sich die Frage stelle, 
inwieweit die Interessierten auf Möglichkeiten in der Eifel hingewiesen werden könnten oder am 
Ende der Gast verloren werde, weil nicht ganzheitlich visionär gedacht werde. 
 
Die Digitalisierung werde noch vieles möglich machen. Wichtig sei, starke leistungsfähige digitale 
Infrastruktur zu haben, um diese Möglichkeit nutzen zu können. Deshalb werde an dem Thema 
drangeblieben werden. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler betont, dass daran in der Enquete-Kommission Tourismus sehr en-
gagiert in den letzten Jahren mit den Kollegen gearbeitet worden sei. Der Tourismus in Rheinland-
Pfalz sei sehr bedeutend, weil er auch der wichtigste Part bezüglich Arbeitsplätzen und Umsatz 
sei. 
 
In der jetzigen Situation habe die Landesregierung dankenswerterweise gerade beim Tourismus 
gesehen, Maßnahmen in den Markt zu bringen, die kurzfristig zur Unterstützung dienten. Im Rah-
men der Enquete-Kommission seien auch mittelfristige Überlegungen angestellt worden. Der Ab-
schlussbericht habe sich durch die Corona-Pandemie verzögert und werde im Herbst ins Plenum 
eingebracht werden. 
 
Es könne der Eindruck bestätigt werden, dass viele Menschen aus deutschen Regionen an der 
Mosel seien. Für ihr Gefühl seien es fast mehr Menschen als sonst. Die Möglichkeiten von Cam-
pingplätzen würden in einer Weise stark nachgefragt, wie sie bisher nicht gekannt worden sei. Die 
Gastronomie- und Hotelbetriebe seien hinsichtlich der Hygienemaßnahmen hervorragend aufge-
stellt und klagten darüber, dass der eine oder andere Gast leider nicht so ganz kooperativ sei, 
wofür die Landesregierung aber nichts könne. Es müsse stärker an die Eigenverantwortung appel-
liert werden. 
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Der Bürgermeister von Bernkastel-Kues sei der Überzeugung, dass der Tourismus über das Jahr 
gesehen wahrscheinlich nicht so viele Verluste haben werde, weil in der Region für die nächsten 
Monate die Hoffnung bestehe, dass es kompensiert werden könne. Sie höre von vielen, dass sie 
dieses Jahr in Rheinland-Pfalz Urlaub machten und sie dort lebten, wo andere Urlaub machten. 
 
Deshalb sei sie für diese Branche doch relativ zuversichtlich, dass mit den Maßnahmen der Lan-
desregierung noch einmal ein Schub geschafft werde. Gleichzeitig sei an der Mosel auch vieles 
anders: Es werde nicht das große Weinfest der Mittelmosel geben. Nichtsdestotrotz gebe es recht 
große Kreativität, was mögliche Alternativen kleinerer Angebote im Außenbereich angehe. 
 
Abg. Josef Dötsch legt dar, bei der Bewertung mit Staatssekretärin Schmitt nicht weit auseinander 
zu sein. Gerade deswegen sei ihre Einschätzung zur genannten Einsparung in Höhe von 50 Millio-
nen Euro von Interesse. Diese widerspreche der von Staatssekretärin Schmitt genannten Zielvor-
gabe, da insbesondere die Digitalisierung ein wichtiges Element sei. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt hebt hervor, dass das Land in digitale Aspekte und Komponen-
ten investiere, wofür eine leistungsstarke Infrastruktur erforderlich sei. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Abg. Josef 
Dötsch zu, dem Ausschuss Informationen zur finanziellen Planung 
des Landes im Bereich der Digitalisierung zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bedankt sich bei den Anwesenden für die Mitarbeit, weist auf die 
nächste Ausschusssitzung am 2. September 2020 um 14.30 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Fuhr, Alexander SPD 
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Köbberling, Dr. Anna SPD 
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Schäffner, Daniel  SPD 
  
Dötsch, Josef CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
Wagner, Michael CDU 
Weiner, Thomas CDU 
  
Joa, Matthias AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Schmitt, Daniela Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


