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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Abgeordnete
Astrid Schmitt und
Michael Hüttner (SPD)

Bahnlärm im Mittelrheintal 
Die Alternativtrassenplanungen stellen für das Mittelrheintal eine echte Perspektive für eine
Entlastung dar. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat
diesbezüglich bislang für die Bewohnerinnen und Bewohner des Mittelrheintals eher zurück-
haltende Signale ausgesendet und wiederholt auf passive Lärm schutz maßnahmen wie
Lärmschutzwände und Schallschutzfenster verwiesen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie wird sich der Ausbau des Gotthardtunnels auf den Verkehr im Mittelrheintal aus-

wirken und welche Steigerungen sind zu erwarten?
2. Welche Chancen sieht die Landesregierung dafür, dass eine alternative Güterverkehrstrasse

in den kommenden Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird?
3. Welche Schritte sind auf dem Weg zu einer Alternativtrasse notwendig?
4. Welche Maßnahmen sieht die Landesregierung als geboten an, um eine möglichst schnelle

Lärmentlastung im Mittelrheintal zu erreichen?

2. Abgeordnete
Dr. Axel Wilke und
Christian Baldauf (CDU)

Früherer Hafturlaub für „lebenslänglich“ verurteilte Gefangene
Wir fragen die Landesregierung:
1. Unter welchen Voraussetzungen können zu lebenslanger Haft verurteilte Straftäter frühes -

tens aus der Haft entlassen werden?
2. Welche Gründe bewegen die Landesregierung, Hafturlaub für zu lebenslanger Haft Ver ur -

 teilte bereits nach fünf Jahren im Vollzug zu ermöglichen?
3. Welche resozialisierungsfördernde Wirkung vermag ein Hafturlaub zwischen dem sechs -

ten und zehnten Haftjahr zu haben, die nicht auch durch Besuchskontakte oder Vollzugs -
lockerungen wie Ausführung oder Ausgang erreichbar wäre?

4. Teilt die Landesregierung die von Polizeigewerkschaften und Opferschutzverbänden ge -
äußerten Befürchtungen, die Neuregelung könne fatale Auswirkungen auf das/die Opfer
oder Angehörige eines Opfers des zu lebenslanger Haft Verurteilten haben?



Drucksache 16/1205 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

2

3. Abgeordnete
Jutta Blatzheim-Roegler
und Dietmar Johnen
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zukunftsperspektiven für den Flugplatz Bitburg
Die geplante Übernahme des Bitburger Flugplatzes durch einen privaten Investor ist geschei -
tert. Die aktuelle Situation eröffnet die Möglichkeit, die Flächen möglichst zügig einer neuen
Verwertung zuzuführen, um die wirtschaftliche Entwicklung im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu
stärken. Zusammen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) muss jetzt die
Chance genutzt werden, unter Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit und insbesondere der
lokalen Initiativen die Entwicklung des Areals für die Erzeugung regenerativer Energien zum
Schwerpunkt zu machen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zum Flugplatz Bitburg fragen wir die
Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung den aktuellen Stand der Diskussion um den Flugplatz

Bitburg nach der gescheiterten Übernahme durch einen privaten Investor?
2. Welche zeitlichen Perspektiven sieht die Landesregierung, alternative Nutzungskonzepte

unter Beteiligung der betroffenen Akteure und der breiten Öffentlichkeit zu entwickeln?
3. Wie schätzt die Landesregierung die Möglichkeiten ein, den Bereich regenerative Ener gien

als Schwerpunkt für die künftige Nutzung des Flugplatzareals zu realisieren?

4. Abgeordnete
Alexander Licht und
Christian Baldauf (CDU)

Verwendung von Haushaltsmitteln am Nürburgring
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Kosten sind im Projekt Nürburgring welchem Ministerium durch Gutachter

bzw. Gutachten zwischen 2007 und einschließlich 2012 entstanden?
2. In welcher Höhe sind im Projekt Nürburgring in welchem Ministerium zwischen 2007

und einschließlich 2012 Honorare für Anwälte bzw. Anwaltskanzleien angefallen?
3. Welche Haushaltsmittel wurden im Zusammenhang mit dem Projekt Nürburgring aus

wel chem Ministerium seit dem Jahr 2007 in welcher Weise wem zur Verfügung gestellt
bzw. verausgabt?

4. Welche Summen wurden im Projekt Nürburgring als Darlehen der Nürburgring GmbH
seit 2007 einzeln gewährt?

Pflege-Neuausrichtungsgesetz
Ende März 2012 hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf zum Pflege-Neuausrich tungs -
gesetz (PNG) beschlossen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung den o. g. Gesetzentwurf insbesondere im Hinblick auf

die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz?
2. Welche Maßnahmen sind aus Sicht der Landesregierung nötig, um ein Konzept für eine

nachhaltige und sozial gerechte Finanzierung der Pflege zu erreichen?
3. Welche Initiativen hat das Land unternommen, um ein Gesamtkonzept zur Neuausrich -

tung der Pflege zu erreichen?

5. Abgeordnete
Kathrin Anklam-Trapp
und
Peter Wilhelm Dröscher
(SPD)

Haltung der Landesregierung zu Vorschlägen aus den Landesregierungen von
Baden-Württemberg und Sachsen zum Länderfinanzausgleich
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die in der Presse veröffentlichten Vorschläge des stellver-

tretenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Nils Schmidt, und des sächsi-
schen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, Länder, die die verfassungsrechtliche Schul -
denbremse nicht einhalten, im Rahmen des künftigen Länderfinanzausgleichs mit Sank -
tionen zu belegen?

2. Teilt die Landesregierung die in der Presse (FAZ vom 16. Febr. 2012, Badische Zeitung vom
7. Febr. 2012) veröffentlichte Bezeichnung des derzeit gültigen Systems des Länder finanz -
ausgleichs durch den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretsch mann,
als „bescheuert“?

3. Welche Gründe können nach Einschätzung der Landesregierung bei Verletzung der Schul -
denbremse für ein Land den uneingeschränkten und ohne Auflagen versehenen Bezug von
Leistungen aus dem Länderfinanzausgleich rechtfertigen?

4. Mit welchen Maßnahmen kann nach Einschätzung der Landesregierung die Einhaltung der
Schuldenbremse ab 2020 durch alle Bundesländer bei Verzicht auf Sanktionen im Rahmen
des Länderfinanzausgleichs sichergestellt werden?

6. Abgeordnete
Elfriede Meurer und
Gerd Schreiner (CDU)
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7. Abgeordnete
Jutta Blatzheim-Roegler
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Regionalisierungsmittel
Die „Regionalisierungsmittel“ des Bundes stellen für die Bundesländer beziehungsweise für
die Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) die Grundlage für die Orga -
nisation von regionalen Bahn- und Busverkehren dar.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Perspektiven sieht die Landesregierung bei der Finanzierung des künftigen Schie -

nenpersonennahverkehrs in Rheinland-Pfalz mit Blick auf die geplanten Angebots aus -
weitungen?

2. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um auf den Bund für die Sicherstellung
ausreichender Ressourcen für den Betrieb des Nahverkehrs in Rheinland-Pfalz einzuwir-
ken?

3. Wie sollen nach Auffassung der Landesregierung die erforderlichen Investitionen in Bau -
maßnahmen im rheinland-pfälzischen Nahverkehrssektor ab dem Jahr 2020 erfolgen?

4. Sieht die Landesregierung durch die aktuelle Diskussion um die Nahverkehrsfinanzierung
bereits konkrete Auswirkungen auf SPNV-Planungen und Maßnahmen in Rheinland-
Pfalz?

Neue Landesförderung für Wohngruppen
Die Landesregierung hat ein Programm „Förderung von Wohngruppen“ aufgelegt. Das Pro -
gramm soll vor dem Hintergrund des demografischen Wandels verstärkt auftretende Bedürf -
nisse nach veränderten Wohnformen in der sozialen Wohnraumförderung berücksichtigen.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Wohnformen vornehmlich welcher Zielgruppen werden von dem Programm ge-

fördert?
2. Welche Maßnahmen werden gefördert, wer kann die Förderung beantragen und wie sind

die Fördermechanismen gestaltet?
3. Welchen Stellenwert hat das Förderprogramm im Rahmen der sozialen Wohnraum förde -

rung der Landesregierung und ihrer zukunftsgerechten Weiterentwicklung?

8. Abgeordnete
Günther Ramsauer und
Thomas Wansch (SPD)

Einstellungsbedarf für das kommende Schuljahr
Nach Angaben des Ministeriums vom April dieses Jahres soll auf der Basis der Erhebungen der
ADD und den Personaldaten des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur bis Mitte April eine Prognose über die Ein stel lungsbedarfe im rheinland-pfälzischen
Schuldienst für das kommende Schuljahr erstellt werden.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Mit welchem Lehrkräftebedarf in Vollzeitäquivalenten rechnet die Landesregierung für das

kommende Schuljahr im Gegensatz zum Schuljahr 2011/2012?
2. Mit welcher Veränderung bei den Lehrkräften in Vollzeitäquivalenten rechnet die Landes -

regierung für das kommende Schuljahr durch Ruhestandsversetzungen, Eintritt in die Frei -
stellungsphase der Altersteilzeit, Reduzierung des Stundendeputats, Wechsel des Bun des -
landes etc.?

3. Wie hoch müsste demnach der Einstellungsbedarf in Vollzeitäquivalenten liegen, um eine
hundertprozentige Unterrichtsversorgung zu gewährleisten?

4. Wie viele Lehrkräfte wird die Landesregierung aller Voraussicht nach in Vollzeit äquiva len -
ten einstellen?

9. Abgeordnete
Bettina Dickes und
Martin Brandl (CDU)

Salafistische Aktivitäten in Rheinland-Pfalz
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der Salafisten in Rheinland-Pfalz?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Aktivitäten der Salafisten in Rheinland-Pfalz?
3. Wie bewertet die Landesregierung die Verteilung von Koranexemplaren durch die Salafis -

ten in Rheinland-Pfalz?
4. Prüft die Landesregierung ein Verbot salafistischer Zusammenschlüsse?

10. Abgeordnete
Matthias Lammert und
Simone Huth-Haage
(CDU)
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11. Abgeordnete
Martin Haller, 
Hannelore Klamm und
Astrid Schmitt (SPD) 

SAT.1-Pläne für vorzeitigen Wechsel zu einer anderen Lizenzierungsbehörde

Der Fernsehsender SAT.1 hat zum 1. Januar 2013 eine Sendelizenz bei der Medienanstalt
Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH) beantragt. Derzeit ist SAT.1 bei der rheinland-pfäl-
zischen Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) lizenziert – mit Laufzeit bis
2020.
SAT.1 ist in der Vergangenheit regelmäßig gegen die Entscheidungen der LMK Rheinland-
Pfalz zur Vergabe der Drittsendelizenzen gerichtlich vorgegangen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie hat SAT.1 den geplanten Wechsel zu einer anderen Aufsichtsbehörde begründet?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die zurückliegenden Lizenzverfahren der LMK bezüg-

lich SAT.1?
3. Wie beurteilt die Landesregierung den von SAT.1 beantragten Wechsel der Zulassungs -

behörde?
4. Welche Konsequenzen hätte ein solcher Lizenzwechsel für das Land Rheinland-Pfalz?

12. Abgeordneter 
Ulrich Steinbach 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Geplante Maßnahmen zur Steuervereinfachung und -erleichterung

Laut Medienberichterstattung (u. a. Süddeutsche Zeitung) beraten die Länderfinanzminister
in einer Arbeitsgruppe derzeit Maßnahmen zur Steuervereinfachung und -erleichterung.
Kernpunkte des sogenannten Elf-Punkte-Plans sind demnach, dass der Arbeitnehmer pausch -
betrag um 150 Euro angehoben werden und es Erleichterungen bei der Anrechnung eines
häus lichen Arbeitszimmers geben soll.
Ich frage die Landesregierung:
1. In welcher Weise ist die Landesregierung in die Beratungen der Länderfinanzminister ein-

gebunden?
2. Welche Maßnahmen sind im Einzelnen im Elf-Punkte-Plan verabredet beziehungsweise

vereinbart?
3. Wie bewertet die Landesregierung die Chancen auf Umsetzung dieser Vorschläge?
4. In welcher Höhe würde sich der Elf-Punkte-Plan auf die öffentlichen Haushalte, insbe-

sondere den Landeshaushalt, in Rheinland-Pfalz auswirken?

13. Abgeordnete
Simone Huth-Haage
(CDU) 

Verbesserung der Mobilität im Nahverkehr in Rheinland-Pfalz, insbesondere der
Zellertalbahn

Laut Medienberichten war die Zellertalbahn bei der Ausschreibung des Fahrbetriebs, der die
angekündigte Reaktivierung im Rheinland-Pfalz-Takt im Jahre 2012 ermöglicht hätte, nicht
berücksichtigt worden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Gründe führten zur Ablehnung der Einbindung der Zellertalbahnstrecke in den

Rheinland-Pfalz-Takt?
2. Gibt es ähnliche Strecken mit ähnlichen Parametern in Rheinland-Pfalz, die im Rheinland-

Pfalz-Takt eingebunden sind?
3. Ist das Land gegenwärtig in Verhandlungen mit der Bahn hinsichtlich der Zellertalbahn

oder vergleichbarer Strecken in Rheinland-Pfalz?
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Nichtberücksichtigung von Strecken im Rheinland-

Pfalz-Takt vor dem Hintergrund, dass die Bahnanbindung – gerade in Zeiten steigender
Spritpreise – ein wesentlicher Standortfaktor für den ländlichen Raum ist?
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Anonymisierte Bewerbungsverfahren

Am 17. April 2012 wurde die Evaluierung des bundesweiten Pilotprojekts zu anonymisier-
ten Bewerbungsverfahren im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergebnisse dieses Pilotprojekts?
2. Welche Maßnahmen werden hieraus für Rheinland-Pfalz gestartet?
3. Inwieweit kann bei der Realisierung eines ähnlichen Projekts in Rheinland-Pfalz auf die

Arbeit und die Empfehlungen der Enquete-Kommission „Migration und Integration in
Rhein   land-Pfalz“ zurückgegriffen werden?

15. Abgeordnete 
Ingeborg Sahler-Fesel,
Bettina Brück (SPD)
und Anne Spiegel
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

14. Abgeordnete 
Thorsten Wehner, 
Kathrin Anklam-Trapp,
Michael Hüttner,
Wolfgang Schwarz und
Marcel Hürter (SPD) 

Grüne Woche Rheinland-Pfalz 2012 und regionale Landwirtschaft

Vom 16. bis 21. April 2012 fand zum sechsten Mal die Grüne Woche Rheinland-Pfalz statt.
Im Rahmen von 18 Veranstaltungen wurden unter dem Motto „Werte schätzen, Werte schaf-
fen: Zukunft auf dem Land“ Themen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft vorgestellt.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Veranstaltungen wurden in diesem Jahr in welchen Regionen im Rahmen der

Grünen Woche Rheinland-Pfalz durchgeführt?
2. Wie kann nach Ansicht der Landesregierung der Kontakt von landwirtschaftlichen

Betrieben sowie von regionalen Biobetrieben mit dem Lebensmitteleinzelhandel weiter
ver bessert werden mit dem Ziel eines stärkeren Angebots von regionalen landwirtschaft -
lichen Produkten sowie von regionalen Bioprodukten im Lebensmittel einzel handel?

3. Wie bewertet die Landesregierung beispielhaft die im letzten Jahr gestartete gemeinsame
Initiative der „Pfälzer Salatprobe“ zusammen mit der Pfalzmarkt eG, dem Bauern- und
Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e. V. und dem Verein PfalzMarketing im Hinblick
auf ein Werben für frische landwirtschaftliche Produkte von hoher Qualität aus Rhein -
land-Pfalz?

4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung aus den vielfältigen Gesprächen mit Ver -
bänden und Praktikern im Rahmen der Grünen Woche für die Gestaltung des weiteren
Prozesses der GAP-Reform gewonnen?

16. Abgeordnete
Gerd Schreiner und
Elfriede Meurer (CDU) 

Haltung der Landesregierung zum Abkommen zur Kapitalbesteuerung mit
der Schweiz

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Steuereinnahmen für den Landeshaushalt Rheinland-Pfalz sind nach den bisher

vor liegenden Berechnungen bei Inkrafttreten und Umsetzen des mit der Schweiz ausge-
handelten Vertrags zur Besteuerung von Kapitalerträgen deutscher Staatsbürger in der
Schweiz zu erwarten?

2. Welche Verbesserungen für die Besteuerung von Kapitalerträgen rheinland-pfälzischer
Bürger er geben sich aus dem nun ausgehandelten Vertrag mit der Schweiz?

3. Welcher Schaden kann nach Einschätzung der Landesregierung für die Steuerge rechtig -
keit und die Steuereinnahmen des Landes bei einem Scheitern des Abkommens im Bun -
desrat entstehen?

4. Welche weiteren Zugeständnisse der Schweiz hält die Landesregierung für notwendig, da-
mit sie einem Abkommen im Bundesrat zustimmen kann?
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17. Abgeordnete
Anke Beilstein (CDU) 

Zukunft der Kommunal- und Verwaltungsreform

Ich frage die Landesregierung:
1. Zum 1. Juli 2012 läuft die Frist für die freiwillige Fusion von verbandsfreien Gemeinden

und Verbandsgemeinden unter 10 000 Einwohnern ab. Welche konkreten rechtlichen
Schritte werden von der Landesregierung ab 1. Juli bei den Kommunen vorgenommen,
die nicht freiwillig fusionieren wollen?

2. Welche Wirkung bei der Entscheidung der Landesregierung entfalten dabei die von  eini -
gen Kommunen in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Gutachten zur Zukunft  ihrer
Gemeinden?

3. Ausweislich der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur Kommunal-
und Verwaltungsreform (Drucksache 16/1125) hat das Innenministerium den Kommunal -
experten Professor Dr. Martin Junkernheinrich beauftragt, wissenschaftlich zu unter -
suchen, ob und gegebenenfalls welche Ausnahmegründe im Sinne des Landesgesetzes über
die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform für einen unveränderten Fort -
bestand von verbandsfreien Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern sowie von
Verbandsgemeinden mit weniger als 12 000 Einwohnern vorliegen. Bis zu welchem Zeit -
punkt soll die Untersuchung vorliegen?

4. Welche Kriterien werden der Untersuchung zugrunde gelegt?

18. Abgeordnete
Kathrin Anklam-Trapp,
Dr. Tanja Machalet und 
Bettina Brück (SPD) 

Bildungs- und Teilhabepaket
Das Gesetz zum Bildungs- und Teilhabepaket ist am 29. März 2011 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet worden. Damit kann beispielsweise im Rahmen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Angeboten wie Nachhilfe,
Musikschule, Sport, Mittagessen in Hort und Schule oder Klassenausflügen beantragt wer-
den – auch rückwirkend für die Zeit ab Januar 2011. Am 30. März 2012 zog die Bundessozial -
ministerin im Rahmen einer Pressekonferenz Bilanz.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Bilanz zieht die Landesregierung seit Einführung des Bildungs- und Teilhabe -

pakets vor einem Jahr?
2. Wie ist die Inanspruchnahme in Rheinland-Pfalz?
3. Welche Entwicklung ist diesbezüglich erkennbar?
4. Sieht die Landesregierung Änderungsbedarf hinsichtlich der Ausgestaltung des Bildungs-

und Teilhabepakets?
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