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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 24. November 201.6 
Sprechvermerke 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 24. November 2016 

wurde zugesagt, zu folgenden Tagesordnungspunkten die jeweiligen Sprechvermerke 

zur Verfügung zu stellen: 

~ TOPS 

~ TOP6 

~ TOP7 

~ TOP12 

Rea~tivierung von mehreren Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOL T- Vorlage 17/397 

Prüfung der berufliyhen Qualifikationen von Flüchtlingen in 

Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T - Vorlage 17/427 

Sichere Schulwege in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOLT- Vorlage 17/455 

Neuester Stand beim Geothermiekraftwerk in Landau 

Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOL T- Vorlage 17/586 

Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie nunmehr die beigefügten Sprechvermerke. 

it freundlichen ~ Y\1"\ \/\ \ 
Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 24. November 2016 

TOP 5 Reaktivierung von mehreren Bahnstrecken in Rhei~land .. Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 

- Vorlage 17/397 -

Anrede, 

· in der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung ist u.a. festgelegt, 

dass sich diese für die zugige Reaktivierung folgender Schieneristrecken 

für deri regulären Schienenpersonennahverkehr (SPNV) einsetzen wird: 

• Verlängerung der S-Bahn von Hornburg nach Zweibrücken unter 

'maßgeblicher Beteiligung des Saarlandes, 

• den Ausbau der Weststrecke bei Tri er sowie 

• der Aartalbahn bei Diez. 

Auch an der Anbindung der Hunsrück-Region über die Reaktivierung der 

Hunsrückbahn wird festgehalten, wozu das derzeit laufenae 

· Planfeststellungsverfahren _zur Erlangung des Baurechts abgeschlossen 

werden soll. 

Für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) ohne SPNV

Verkehre ist festgelegt, dass die Landesregierung die entsprechenden 

Projekte im Rahmen der bestehenden Förderrichtlinien überall dort 

unterstützen wird , wo die Kommunen bereit sind, sich finanziell zu 

· engagieren. 

Für die Reaktivierung der Schienenstrecken für den regulären 

Schienenpersonennahverkehr ergibt sich derzeit folgender Sachstand: 

Über die Reaktivierung der Strecke Hornburg - Zweibrücken konnten 

die Verhandlungen mit dem Saarland über die Kostenteilung für dieses 



Projekt noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Das ·saarland wird 

. erst Anfang des Jahres 2017 eine generelle Aussage darüber treffen 

· können, ob es aus finanzieller Si.cht diesem Reaktivierungsprojekt 

nähertreten kann. 

· Für die Weststrecke Trier zwischen Ehrang und Igel sind die . 

Entwurfsplanungsarbeiten . abgeschlossen. Die Unterlagen zur 

Planfeststellung wurden eingereicht. Die vor Einleitung des 

Planfeststellungverfahrens durchzuführende Beteiligung der 

Öffentlichkeit erfolgte bei einem Termin am 14.09.2016 in Tr!er. Parallel 

hierzu ist eine Nutzen-Kosten-Untersuchung beauftragt worden, deren 

Ergebnis im 1. Quartal 2017 vorliegen soll. Die Inbetriebnahme der 

Strecke ist für Dezember 2020 vorgesehen . . 

Für die Reaktivierung der Aartalbahn von Diez bis Hahnstätten ist die . 

Entwurfsplanung für das Projekt weitgehend abgeschlossen. Für die 

Maßnahme liegt eine positive Nutzen-Kosten-Untersuchung vor, die 'der 

Rechnungshof derzeit noch überprüft. Zum Sachstand bei der 

Reaktivierung der Aartalbahn hat die Landesregierung aufgrund des 

Antrages der CDU für die Sitzung des · Ausschusses für _Wirtschaft und 

Verkehr am 22.09.2016 umfassend schriftlich berichtet. 

Für die Reaktivierung der Hunsrückbahn von Langenionsheim bis zum 

Flughafen Hahn läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren. .Der 

Erörterungstermin für den · 2. Abschnitt im Bereich 

Langenlonsheim/Simmern wurde . vom 8. bis 10. November 2016 in 

Simmern durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss für den 

Planfeststellungsabschnitt · 1 (VG · Kirchberg) wird bis Jahresende 

erwartet. Das weitere Vorgehen wird d~von abhängen, wann . ein 

rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss für beide Abschnitte erlassen 

werden kann und mit welchen Auflagen dieser verbunden sein wird. Auf . 

dieser Basis können dann die Finanzierungsverhandlungen für die 

Umsetzung erfolgen. 

Bei den Projekten zur Reaktivierung der NE.;.ßahnen ohne SPNV

Verkehre ergibt sich derzeit folgender Sachstand: 
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Im Ministerialblatt vom 31.03.2016 wurde die für diese Projekte 

einschlägig_e Förderrichtlinie (W NE-Bahnen) bekannt gegeben, die am 

1. April 2016 in Kraft getreten ist. ln dieser Verwaltungsvorschrift sind 

u.a. die Zuwendungsvoraussetzungen, die Art, die Höhe und der Umfang 

der Zuwendungen sowie das Verfahren und ·die Unterlagen zur 

Antragstellung geregelt. 

Nach ·den Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift fungieren bei der 

Umsetzung entsprechender Projekte grundsätzlich die kommunalen 

Gebietskörperschaften als Antragsteller und Partner des Landes. Sie 

müssen sich zudem auch in die Finanzierung der Projekte einbringen. 

Für die Projekte Zellertalbahn, Wieslauterbahn, Holzbachtalbahn und 

Brohltalbahn sind nach den hier vorliegenden Informationen auf 

kommunaler Ebene . bereits Grundsatzbeschlüsse gefasst worden. Bei 

anderen Projekten gibt es dagegen noch keinen Konsens zur 

erforderlichen finanziellen kommunalen Beteiligung. · 

Bislang liegt allerdings dem Land noch zu keinem einzigen Projekt ein 

vollständiger Zuwendungsantrag vor . 
. I 

Bei dem Projekt "Holzbachtalbahn", bei dem es vorrangig um 

Schienengüterverkehre geht, wurde zudem im April dieses Jahres eine 

Beihilfebeschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Ein Konkurrent 

des größten Güterkunden an dieser Strecke wendet sich hier gegen die 

vorgesehene Förderung des Projekts durch den Bund und das Land 

Rheinland-Pfalz. Derzeit ist .noch nicht absehbar, welche Konsequenzen 

sich hieraus eventuell für die Umsetzung dieses Projekts, aber auch der 

vorwiegend touristisch geprägten übrigen Projekte ergeben könnten . 

Was die Finanzierung der Vorhaben angeht: 

Im vorliegenden Antrag ist festgestellt~ dass für die Reaktivierung von . . 

Bahnstrecken außerhalb des Rheinland-Pfalz-Takts - · also Strecken 

ohne SPNV - im Haushaltsplan des Landes im Kapitel 03 21 , Titel 891 

51, ein Betrag von 5 Millionen Euro eingestellt sei. Der werde für die 

Reaktivierung der genannten Projekte keineswegs ausreichen. 
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Hierzu ist zu sagen, dass eine solche Summe sicherlich nicht ausreichen 

würde. Abgesehen von der Brexbachtalbahn handelt es sich allerdings 

bei den im Antrag genannten Strecken um Reaktivierungen für den 

SPNV. Für solche Strecken sind im laufenden Hallshalt im Titel 891 41 

weitere Ausgabemittel von rd .. 6,13 Mio. Euro veranschlagt. Hinzu 

kommen Verpflichtungsermächtigungen für in Folgejahren zu leistende 

Ausgaben; denn Ausgaben für Infrastrukturprojekte verteilen sich in-der 

Regel auf mehrere Jahre. 

An der Frage der. für die Reaktivierung ·· seitens des Landes 

beizutragenden Fördermittel wird jedenfalls die Umsetzung der 

angesprochenen Reaktivierungsvorhaben nicht scheitern. 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 24. NoveiT!ber 2016 

TOP 6 Prüfung der beruflichen Qualifikationen von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD ~ach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 

- Vorlage 17/427 -

Anrede, 

eine fundierte Feststellung der Kompetenzen, Potenziale und der 

beruflichen .. Interessen von Flüchtlingen ist für die Qualifizierung und 

berufliche Integration von hoher Bedeutung. Sie ist eine erste fachliche 

Standortbestimmung, um die Integration von Flüchtlingen in adäquate 

betriebliche Tätigkeiten oder bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen 

zu unterstützen. 

·Das Qualifikationsniveau von Neuzugewanderten weist starke Defizite auf. 

Die Ermittlung von Qualifikationen stellt ein wichtiges Handlungsfeld .dar, 

um eine erfolg-reiche gesellschaftliche und berufliche Eingliederung zu · 

befördern :. Nach den bisherigEm Erkenntnissen 1 

• verfügen rund 74 Prozent der Geflüchteten über keine formale 

Berufsausbildung, 

• können 26 Prozent ein Abitur oder eine Hochschulreife und 
-

. · • 9 Prozent eine akademische Ausbildung nachweisen. 

ln Anbetracht dieser Fakten liegt der . Fokus derzeit auf der Erfassung 

und der Feststellung von Kompetenzen von Flüchtlingen und weniger auf 

der Prüfung der beruflichen Qualifikationen. 

ln Rheinland-Pfalz wird seit einigen Mona~~?n ein zweistufiges Verfahren 

· durchgeführt, das zunächst die Kompetenzen der Flüchtlinge auf der Basis 

v~n Selbstauskünften erfasst. Im weiteren Verlauf der Berufsorientierung 
I 

werden die Kompetenzen durch Experten festgestellt. 

Von Juni 2015 bis · Ende August 2016 wurden ·' im . Rahmen eines · 

gemeinsamen Projekts der Landesregierung . und der Bundesage_ntur für' 

1der Bundesagentur für Arbeit (Stichprobe Juni 2016) • 



Arbeit (BA) in den Erstaufnahmeeinrichtungen Erwerbsbiografien von rund 

2.700 Flüchtlingen auf der Basis von Selbstauskünften schriftlich erfasst 

und an die BA weiterg~leitet. 

Seit Jahresbeginn sind zudem in allen Städten und Landkreisen des 

Landes sogenannte Beschäftigungspfloten damit beauftragt, 

Asylbewerberinnen und -bewerber zu Hause aufzusuchen, über den 

deutschen Arbeitsmarkt zu informieren und ihre Kompetenzen zu erfassen. 

Bisher wurden durch das neue Unterstützungsinstrument, gefördert von 

Arbeitsministerium, BA und Kommunen, rund 5.400 Kompetenzerfassungen 

von Asylbewerberinnen und -bewerbern durchgeführt und an die BA 

weitergeleitet. 

Sobald die geflüchteten Menschen in den regionalen Arbeitsagenturen und . 

Jobcentern gemeldet sind, wird in . individuellen Gesprächen ein 

sogenanntes "Profiling" durchgeführt. Auf der Basis. von Selbstauskünften 

werden vorhandene Ke~ntnisse und Fähigkeiten ermittelt. Unterstützt durch 

den "Berufspsychologisch€m Service" ergänzen und verfeinern die 

Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte das Bewerberprofil des Flüchtlings 

hinsichtlich seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Um feststellen zu können, in welcher Ausprägung berufliche Qualifikationen 

auch praktisch vorhanden sind, kooperieren die Arbeitsagenturen und 

Jobcenter vor Ort mit den Handwerkskammern und den Industrie- und 

Handelskammern. 

Können Flüchtlinge im Ausland erworbene Berufsabschlüsse .nachweisen, 

besteht die Möglichkeit der Feststellung und Anerkennung im Ausland 

erworbener . Berufsqualifikationen nach den 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzeri bzw. dem Berufsrecht Dies 

erleichtert· es Fachkräften aus dem Ausland, ihre berufliche Qualifikation auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt einzusetzen . Zuständige . Stellen . wie das 
1 

Landesamt für Soziales, Jugend · und Versorgung, die Handwerkskammern 

oder die fHK-Fosa stellen die Gleichwertigkeit der ausländischen 

Berufsqualifikation mit einer deutschen Berufsausbildung fest. 

Kann ein ausländischer Handwerker keine ausreichenden Unterlagen über 

seine im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse vorlegen, aber eine 

Berufsausbildung glaubhaft machen, ist es ·~ möglich, eine 

Qualifikationsanalyse durchzuführen mit dem Ziel der Feststellung der für 

einen Vergleich mit der deutschen Berufsausbildung maßgeblichen 

beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Die 



Qualifikationsprüfu.ngen werden 1n enger Kooperation mit den 

Kreishandwerkerschatten durchgeführt; es handelt sich um Fachg.espräche 

oder beobachtete Arbeitsproben. Sie ermöglichen allen Beteiligten - der 

ausländischen Fachkraft, ,dem Unternehmer wie der Arbeitsagentur - eine 

fachliche Einschätzung der vorhandenen bzw. fehlenden Kompetenzen und 

zielen auf die Integration in den Arbeitsmarkt ab. Ähnliche Möglichkeiten 

bestehen auch bei reglementierten Berufen , z. B. Gesundheitsberufen. Hier 

gibt es bei nicht ausreichenden Nachweisen die Möglichkeit, den 

gleichwertigen Kenntnisstand über eine Kenntnisprüfung nachzuweisen. 

Bei über 18-jährigen Flüchtlingen, die über keine formalen beruflichen 

Qualifikationen verfügen , führen die Handwerkskammern und Industrie- und 

Handelskammern derzeit Maßnahmen zur Kompetenzfeststellung durch. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden durch die Arbeitsagenturen 

und Jobcenter zugewiesen . 

1. Die Handwerkskammern führen in ihren Bildungszentren die 

sechsmonatige Berufsorientierungsmaßnahme "Perspektiven für 

junge Flüchtlinge im Handwerk - PerjuF-H" durch. Das Programm · 

basiert auf einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung, der BA und des Zentralverbands des 

Deutschen Handwerks. Junge Flüchtlinge im Alter zwischen 18 und 25 

Jahren mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus und einem attestierten 

Sprachniveau von B 1 bzw. A2 sollen erste Erfahrungen in Berufsfeldern 

des Handwerks machen. Begleitend finden berufsbezogene 

Sprachkurse statt. Dabei werden ihre Kompetenzen unter praxisnahen 

Bedingungen festgestellt. 

Die Handwerkskammern stellen für die gesamte Projektlaufzeit bis 

Frühjahr 2017 insgesamt _179 Plätze bereit. Ende Augu.st 2016 nahmen 

73 Flüchtlinge an den ersten Maßnahmen in den Bildungszentre n der 

HWK der Pfalz und Rheinhessen teil. 

2. Die Handwerkskammern Koblenz und Trierführen Kompetenzanalysen 
' ' 

im Rahmen des von der BA geförderten Projekts KomPAS für über 18-

jährige Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive in den gewerblich

technischen Berufen durch. ln der ersten Woche werden die 

Kompetenzen analysiert. Danach erhalten die Teilnehmenden eine 

fachpraktische Orientierung für 2 bis 4 Wochen in den Werkstätten der 

Handwerkskammern. Im Anschluss daran können sie in ein 



einwöchiges vertiefendes Betriebspraktikum mit dem Ziel der 

Ausbildung oder Beschäftigung vermittelt werden. 

526 Flüchtlinge haben an dem Projekt teilgenommen bzw. nehmen an 

dem Projekt in der HWK Koblenz noch teil. ln Trier startete das Projekt 

am 1. November 2016. 

3. ln Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft und Bildungsträgern 

führen ·die Industrie- und Handelskammern 'Koblenz und Pfalz drei- bis 

viertägige Kompetenzchecks in den gängigen Berufsfeldern wie .. 
Metall, Elektro, Gastronomie und Handel dur~h. Beim Anfertigen von 

Arbeitsproben soll eine belastbare· Einschätzung der Berufserfahrung 

gewonnen werden. Ein Teilnehmerausweis soll die Vermittlung 

erleichtern. 

Die IHK Pfalz stellt in den kommenden Jahren für Kompetenzchecks . . 
von 2.000 bis 2:500 Flüchtlingen insgesamt 1 Mio. Euro zur Verfügung. 

Eine erste Auswertung der fünf Kompetenzchecks der IHK Koblenz liegt 

vor: Insgesamt nahmen· 209 Flüchtlinge an den Kompetenzchecks teiL 

Rund 150 Flüchtlinge haben die .. Kompetenzchecks erfolgreich 

durchlaufen und werden in den nächsten Monaten in Praktika, 

Einstiegsqualifizierung oder Ausbildung vermittelt. 

4. Das Bildungsministerium hat 

verschiedenen Standorten ein 

die Möglichkeit geschaffen , an 

Kqnzept zur Beschulung und 

Sprachförderung von nicht mehr schulpflichtigen, erwachsenen 

Flüchtlingen .bis zum Alter von 25 Jahren zu erproben . Das von der 

ADD koordinierte und begleitete Projekt soll den basiert auf drei Säulen: 

• Sprach- und Integrationskurs . des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF). 

• Berufsvorbereitender und berufsorientierender Unterricht an einer 

berufsbildenden Schule (ca. 8 Wochenstunden) . 

• Praktika in Werkstätten und Betrieben. 

Das Projekt ist an den Standorten Trier, Saarburg und Edenkoben im 

Juli bzW. September 201 q mit Sprach- und Integrationskursen mit 

jeweils 16 bzw. 18 Teilnehmenden gestartet. An den geplanten 

Standorten Koblenz und Lahnstein finden derzeit noch 

Abstimmungsgespräche zwischen den Projektpartnern statt. 



• _:.1 

Alle gewonnenen Erkenntnisse führen im laufenden Integrationsprozess zu 

einer besseren Einschätzung der . Vermittelbarkeif von Flüchtlingen in 

deil AusbildJ.mgs- und . Arbeitsmarkt und zeigen ggf. die weiteren 

begleitenden Qualifizierungen auf. Die Verfahrenspraxis habe ich Ihnen an · 

einzelnen Projekten dargestellt und verdeutlicht. 

Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie kurz darüber informieren, dass zu 

Beginn des nächsten Jahres eine KAUSA-Servicestelle in Rheinland-Pfalz 

errichtet wird. Es handelt sich um flächendeckende Koordinierungsstellen 

und Netzwerke zur nachhaltigen Fachkräftesicherung von kleinen und 

mittleren Unternehmen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

fördert die "KAUSA Servicestellen" im Rahmen des Bundesprogramms 

"Jobstarter" . 



Sprachvermerk 

Sitzung des Auss~husses für Wirtschaft und Verkehr am 24. November 2016 

TOP 7 Sichere Schulwege in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 

. - Vorlage 17/455 -

Anrede, 

bevor . ich über sichere Schulwege in Rheinland-Pfalz und die 

diesbezüglichen Aktivitäten . der Landesregierung berichte, lassen Sie 

mich zunächst einige Zahlen zur Verdeutlichung des Themas 

anmerken: 

· Im Jahr 2015 hatten wir einen leichten Anstieg der Unfälle mit Kindern 

in Rheinland-Pfalz. Insgesamt sind 1.262 Kinder unter 14 . Jahren 

verunglückt; der Anstieg betrug 1,19 %. Allerdings waren in 2014 

sieben getötete Kinder zu beklagen, in 2015 waren dies fünf Kinder. 

Dabei ist weiter zu beachten, dass die Zahl der Unfälle von Kindern auf 

dem Schulweg vergleichsweise geririg ist. So · erlitten im vergangenen 

Jahr in Rheinland-Pfalz insgesamt 131 Kinder unter 14 Jahren einen 

Verkehrsunfall auf dem Schulweg. 

Interessant hierbei ist vor allem die Aufschlüsselung · nach den 

jew~iligen Fortbewegungsmitteln. Hier fällt / auf, dass im Jahr 2015 

bundesweit 38 % der verunglückten Kin'Oer im PKW zu Schaden 

kamen. 32,1 % waren als Fahrradfahrer unterwegs und jedes vierte 

Kirid war ein Fußgänger. 

Das heißt: am meisten kommen Kinder unter 14 Jahren als Mitfahrer im 

PKW zu Schaden. Dies bedeutet aus meiner Sicht erstens, dass hier 

auch die Eltern in besonderer Weise geforaert sind. Als Zweites ist · 

anzumerken; dass Verkehrssicherheitsexperten deshalb schon lange 

fordern , Kinder selbstständig zum Beispiel als Grundschüler z~, Fuß den 

~ Schulweg bestreiten zu lassen. Dies fördere durch die Bewegung nicht 

riur die Gesundheit der Kinder, sondern auch frühzeitig ihre 

Verkehrskompetenz. 



Die Anzahl der Unfälle von Kindern in Schulbussen ist .im Übrigen im 

Vergleich ·zu den Zahlen der Unfälle mit PKW relativ gering. Nach einer 

Statistik der Unfallkasse Nord lagen diese Unfälle im Jahr 2013· bei 

knapp über 8 % (diese Zahlen wurden zwar nur für Norddeutschland 

erhoben, dürften aber deutschlandweit vergleichbar sein). 

Meipe Damen und Herren, 

dies vorausgeschickt kann ich Ihnen zu den Maßnahmen der 

Landesregierung zur Vermeidung von Unfällen auf dem Schulweg 

folgendes berichten: 

Hier sind zunächst die Aktionen zu nennen, die vom rheinland

pfälzischen "Forum Verkehrssicherheit" geplant und durchgeführt 

werden. Unter der Federführung meines Hauses sind unter dem Dach 

des "Forums Verk~hrssicherheit Rheinland-Pfalz" ni·cht nur drei 

Ministerien, ,~ämlich ·das Ver.kehrs-, Innen- und Bildungsressort, wie 

auch die Polizei versammelt. Es beteiligen sich auch diverse andere 

öffentliche und private Akteure, wie z. B. die Landesverke.hrswacht, die 

Unfallkasse, der TÜV, der ADAC, die Fahrlehrerverbände und etliche 

. andere. 

Ziel dieses Bündnisses ist es dabei insbesondere, die Aktionen zu 

koordinieren und gemeinsam anzugehen, um die. Verkehrssicherheit in 

Rheinland-Pfalz voranzubringen. Hierzu wurden innerhalb des Forums 

einzelne. Arbeitsgruppen gebildet, die sich der· Schwerpunktthemen in 

der Verkehrssicherheitsarbeit annehmen: 

So gibt es auch eine AG "Kinder und jugendliche Verkehrsteilnehmer", 

die als "Forum Verkehrssicherheit Rheinland-Pfalz" unter anderem 

folgende Aktionen ins Leben gerufen hat und organisiert: 

Zunächst möchte ich hier . die ·Kampagne "Sicher zur Schule" nennen. 

Diese dürfte Ihnen noch unter dem alten · Namen "Gib Acht 

Schulanfang" bekannt sein. Hier erhalten .Kitas und Kindergärten 

Unterstützung bei der Vorbereitung der Kinder auf den künftigen 

Schulweg. Es gibt ein so genanntes "Schulwegheft" mit entsprechenden 

Aufgaben für die Kinder und einen Elternratgeber. 

Als weiteres Be,ispiel, das sehr viel Anklang findet, ist die Aktion "Gelbe 

Füße" zu nennen. Hier werden mit gelber Farbe Fußabdrücke auf den 

Gehweg aufgesprüht, um den Kindern den besten, das heißt den 
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sichersten SchulWeg aufzuzeigen. Die Aktion ist als Angebot an 

Schulen und . Kommunen ausgestaltet, die die entsprechenden . 

Unterlagen und Hilfsmittel - . bis hin zur . gelben Sprühfarbe für die 

Fußgängerwege - abrufen können. Veranstalter der Aktion ist auch 

hier . das Forum Verkehrssicherheit in . Zusammenarbeit mit der 

Unfallkasse. 

Ein weiterer ganz wesentlicher Baustein auf dem Weg zur 

Verkehrskompetenz von Kindern ist die Fahrradausbildung in der 

Schule. Hier wird häufig schon ab der 1. Klasse mit Vorübungen zum 

Fahrradfahren begonnen. Schwerpur;1kt ist dann die Fahrradausbildung 

mit abschließender "Prüfung" im 4. Schuljahr. Dies geschieht mit 

Unterstützung der jeweiligen Verkehrs-Fachberater an den· Schulen und 

vor allem der Polizei vor Ort. 

Außerdem gibt es insgesamt 42 Fachberater für die 

Verkehrssicherheitsarbeit an rheinland-pfälzischen Schulen. 

Nicht zu vergessen sind die Lotsendienste für den Schulweg. 

Außerdem arbeiten die Straßenverkehrsbehörden - oft gemeinsam mit 

der Polizei, Schulen, der Verkehrswacht und Eltern an der 

Schulwegsicherung. Hier werden z. B. so genannte "Schulwegpläne" 

erstellt, die Eltern und Kindern sichere Schulwege aufzeigen. 

Meine Damen und Herren, 

Sie sehen, die Maßnahmen der Landesregierung und vieler engagierter 

Mitbürger sind vielfältig, . um unseren Kleinsten einen möglichst 

gefahrlosen- Schulweg zur ermöglichen und ihnen die Kompetenz mir 

auf den Weg zu geberi, sich auch in späteren Jahren sicher im 

Straßenverkehr bewegen zu können. 

Gleichwohl wird sich die Landesregierung weiter mit Nachdruck auf 

diesem Feld der Verkehrssicherheitsarbeit engagieren, um Schmerz 

und Leid, die gerade mit Kinder-Unfällen verbunden sind, von unseren 

kleinen Mitbürgern und ihren Angehörigen möglichst · häufig 

abzuwenden. 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr_ am 24. November 2016 

TOP 12 Neuester Stand beim Oeothermiekraftwerk in Landau 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 

- Vorlage 17/586 -

Anrede, 

wie bereits im Wirtschaftsausschuss am 12. Juni 2014 und am 27. 

Januar 2016 berichtet, kam es zur Jahreswende · 2013/2014 zu 

Oberflächenhebungen im Bereich des Geothermie-Kraftwerkes Landau, 

die wohl auf den Betrieb des Kraftwerkes zurückzuführen sind. Danach 

hat die Landesregierung die erforderlichen Maßnahmen für -· eine 

unverzügliche Untersuchung und Aufklärung der Ursachen und 

Auswirkungen eingeleitet. Es hat sich -herausgestellt, dass durch eine 

Leckage in einer Bohrung Thermalwasser in den ·Untergrund gelangt 

ist, das ursächlich für die Hebungen war. · Eine Gefährdung der 

Trinkwassergewinnungsanlagen in Landau ist nach wie vor nicht zu 

befürchten. Auf Grund der strafrechtlichen Relevanz des durch das 

· Thermalwasser verursachten Umweltschadens ermittelt die 

Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. 

Durch die nun ausgesprochene Verlängerung der bergrechtliehen 

Zulassung, wird die Grundlage für weitere Sanierung~maßnahmen 

getroffen. Nach den geltenden Vorschriften des Bundesberggesetzes 

hat der Kraftwerksbatreiber einen Anspruch auf Zulassung, wenn ~ie 

entsprechenden Voraussetzung·en vorliegen. Da die bergrechtliche 

Entscheidung eine sogenannte gebundene Entscheidung ist, besteht 

hier kein Ermessenspielraum. · 

Trotz der Verlängerung der bergrechtliehen Zulassung bestehen aus 

bergtechnischer und bergrechtl icher Sicht noch eine Reihe von Fragen, 

die zum Teil noch durch Gutachter beantwortet werden müssen. Ein 

Wiederanfahren des Kraftwerkes kommt erst in Frage, wenn alle 

erforderlichen Nachweise für einen sicheren Betrieb vorliegen. Es liegt 



alleine in der Hand des Kraftwerksbetreibers, ob und wann diese 

Nachweise erbracht werden. 

Anrede, 

unser Industriestandort Rheinland-Pfalz ist vor allem davon abhängig, 

dass auf gesetzliche Rahmenbedingungen Verlass ist. Das gilt für alle 

lndustrieprojekte. 

Was heißt das für das Kraftwerk Landau? 

1. Die Politik der Landesregierung ist es, dafür Sorge zu tragen, dass 

die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen 1:1 umges.etzt werden. 

2. Die Stadt Landau hat die politische Entscheidung getroffen, dem 

Verkaufder überWiegenden Mehrheit der Anteile an dem Kraftwerk 

Landau an einen privaten Investor zuzustimmen. Sie kann 

gleichwohl weiterhin als Anteilseigner des Kraftwerksbetreibers· die 

Unternehmerischen Entscheidungen des . Setreibers zum 

Weiterbetrieb beeinflussen. 

Anrede, 

' Wie bereits gesagt sind noch nicht aHe bergrechtliehen 

Vora_ussetzungen für die Wiederinbetriebnahme des Kraftwerkes erfüllt. 

Die Landesregierung wird · die Entscheidungen des· Setreibers 

respektieren, ob und wann die erforderlichen Nachweise der 

zuständigen Behörde vorgelegt werden. 
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