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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die 
Landesregierung Staatssekretärin Daniela Schmitt. 
 
Punkte 2, 7 und 8 der Tagesordnung: 
 

2. Barrierefreiheit im Schienenpersonennahverkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4616 – 

 
7. Imagefilm „Rheinland-Pfalz – Offen für neue Ideen“ 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4638 – 

 
8. Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4640 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
Punkte 3 und 5 der Tagesordnung: 
 

3. Katastrophale Verkehrssituation in Koblenz – Auswirkungen auf künftige Planungen von 
Straßenbaumaßnahmen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4624 – 

 
5. Gleichzeitige Sanierung von drei Rheinbrücken in und um Koblenz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4632 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255142
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255289
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255290
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255235
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255245


32. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 18.04.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Nationale Plattform Zukunft der Mobilität – Klimaschutz im Verkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4615 – 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, der Klimaschutz sei für die Verkehrspolitik von herausra-
gender Bedeutung, da er tiefgreifende Veränderungen bei Fahrzeug- und Mobilitätskonzepten mit sich 
bringe. Aus diesem Grund sei die Nationale Plattform Mobilität unter Vorsitz des Bundesministeriums 
für Verkehr und Digitale Infrastruktur gegründet worden, um auf breiter fachlicher Basis unter Einschluss 
der Industrie Vorschläge auszuarbeiten. 
 
Der von der Plattform vorgelegte Zwischenbericht identifiziere sechs zentrale Handlungsfelder: 
 

 Antriebswechsel von PKW und LKW 

 Weitere Effizienzsteigerung von PKW und LKW 

 Regenerative Kraftstoffe 

 Stärkung von Schienenpersonen-, Bus-, Rad- und Fußverkehr 

 Stärkung von Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt 

 Digitalisierung 
 
Die Landesregierung begrüße diese Vorschläge, halte sie aber für noch nicht ausreichend, um die von 
Deutschland für den Verkehrssektor zugesagten Emissionsminderungen bis 2030 zu erreichen. Die 
Verkehrsministerkonferenz habe den Zwischenbericht in ihrer Sitzung am 4. und 5. April dieses Jahres 
in Saarbrücken behandelt. Die Landesregierung unterstütze den dort gefassten Beschluss, der den 
Bund unter anderem dazu auffordere, ein technologieoffenes Anreizsystem für alternative Antriebe zu 
schaffen und die Bundesmittel im Regionalisierungsgesetz und Schienenwegeausbaugesetz zu erhö-
hen. 
 
Die wichtigsten Handlungsstränge zur Gestaltung der Rahmenbedingungen lägen auf nationaler und 
europäischer Ebene. Es müsse auf allen Ebenen gehandelt werden, um die ehrgeizigen Emissionsmin-
derungsziele erreichen zu können und beispielsweise emissionsarme Mobilitätsformen für Bürger at-
traktiv und sicher zu gestalten. 
 
Die Landesregierung habe seit Längerem umfassende Maßnahmen eingeleitet, die zur Verringerung 
von Emissionen führten. Beispiele fänden sich in den Bereichen ÖPNV, Radverkehr, Binnenschifffahrt, 
Schieneninfrastruktur und bei alternativen Antrieben. Zu nennen seien etwa der Rheinland-Pfalz-Takt 
2015, die ÖPNV-Konzepte Nord und RNN oder die Pendlerradroute. 
 
Die Landesregierung sei bereit, die Erreichung der Emissionsziele durch weitere Initiativen verstärkt zu 
flankieren. Dazu würden im Rahmen des aktuell stattfindenden Mobilitätskonsenses die Kommunen, 
die Wirtschaft und die Bürger eingebunden, sodass die Mobilität in Stadt und Land nachhaltig gesichert 
werden könne. Das sich derzeit in Überarbeitung befindliche Nahverkehrsgesetz werde genutzt, um 
eine gute Basis für die Mobilität der Zukunft zu schaffen und im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes 
im Zusammenspiel mit dem Mobilitätskonsens ein attraktives, möglichst ressourcenschonendes Ver-
kehrssystem zu schaffen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler pflichtet der positiven Bewertung der Einführung der ÖPNV-Konzepte 
Nord und RNN bei. Rheinland-Pfalz demonstriere damit Eigeninitiative, um den Klimaschutzzielen nä-
herzukommen. Dies sei auf Bundesebene ausdrücklich nicht zu erkennen; dort sei mehr Engagement 
wünschenswert. 
 
Zu fragen sei, inwieweit für neue Mobilitätsangebote wie digitale Rufbusse weitere Pilotmodelle oder 
Experimentierräume zugelassen werden könnten. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger konstatiert, über die Sinnhaftigkeit der Ziele lasse sich streiten, gerade ange-
sichts eines Beitrags des deutschen Verkehrs von weniger als 0,5 % zu den weltweiten Treibhausgasen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255141
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Die Folgen für die deutsche Autoindustrie seien allerdings eindeutig. Die Neue Zürcher Zeitung habe 
dazu geschrieben: „Freude an Selbstzerstörung statt Freude am Fahren“. 
 
Würden die Ziele als gegeben angenommen, werde der Unsinn der offiziellen Strategie gegenüber dem 
Dieselantrieb deutlich. Eine neue Studie des Ifo Instituts habe ergeben, dass der Dieselantrieb weniger 
Treibhausgase verantworte als der Elektroantrieb, wenn einbezogen werde, dass Batterien aus umwelt-
schädlich geförderten seltenen Erden hergestellt würden und Elektroautos Strom benötigten. Zu fragen 
sei, ob die Landesregierung diese Studie zur Kenntnis genommen habe und es eine Stellungnahme 
gebe. 
 
Michael Puschel (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) antwortet, Themenfelder wie Rufbusse, Digitalisierung oder Ride-Pooling und -Sharing 
seien in der Studie nach Einschätzung der Landesregierung zurückhaltend betrachtet worden. Dies 
liege möglicherweise an den noch nicht völlig klaren Auswirkungen dieser Systeme. Derartige Angebote 
könnten eine große Chance darstellen, weshalb deren Erprobung verstärkt werden müsse. Dies werde 
die Landesregierung umsetzen. 
 
Das Thema spiele eine große Rolle bei der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, da der-
artige Angebote im derzeitigen Rechtsrahmen im Prinzip nur als Erprobungsträger für einen kurzen 
Zeitraum möglich seien. Dies müsse im Rahmen der Novellierung diskutiert und der Rechtsrahmen 
entsprechend weiterentwickelt werden. Dabei sei zu berücksichtigen, dass eventuelle negative Auswir-
kungen nicht einseitig auf die öffentliche Hand abgedrückt werden dürften. Die Länder seien dahin ge-
hend sensibilisiert. 
 
Die Landesregierung werde das Thema aufgreifen und habe bereits bei den ÖPNV-Konzepten be-
schlossen, die Mobilität on Demand stärker in den Blick zu nehmen. Das Thema sei insbesondere im 
ländlichen Raum wichtig, wo Rufsysteme oft an die Hauptachsen anschlössen. Mit verstärkten Entwick-
lungen sei ab 2020/2021 zu rechnen. 
 
Beim Thema „Diesel“ sei gerade für den ÖPNV eine Zweiteilung zu beachten. In den Städten beherrsch-
ten Elektromobilität und alternative Antriebe die Diskussion. Dafür biete der Markt ausgereifte Systeme, 
die aber definitiv teurer seien als derzeitige Dieselantriebe. Ein klarer Weg zu alternativen Antrieben sei 
aber absehbar. 
 
Umgekehrt beherrsche der Dieselantrieb den Regionalverkehr. Von einzelnen Versuchen abgesehen 
würden derzeit bundesweit für den Überlandverkehr ausnahmslos Euro-6-Diesel angeschafft. Die Lan-
desregierung gehe davon aus, dass dies zumindest in nächster Zeit so bleiben werde, auch wenn durch 
den steigenden Druck relativ schnelle Veränderungen möglich seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 3 und 5 der Tagesordnung: 
 

3. Katastrophale Verkehrssituation in Koblenz – Auswirkungen auf künftige Planungen von 
Straßenbaumaßnahmen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4624 – 

 
5. Gleichzeitige Sanierung von drei Rheinbrücken in und um Koblenz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4632 – 

 
Abg. Gabriele Wieland erinnert an die vergangene Ausschusssitzung, in der das Thema „Instandset-
zung Bendorfer Brücke“ besprochen worden sei. Die Landesregierung habe ausführlich erläutert, wie 
gut diese Sanierung geplant und dass ein reibungsloser Ablauf auch hinsichtlich der Koblenzer Südbrü-
cke zu erwarten sei. 
 
Wenige Tage später seien die Meldungen über das Verkehrschaos eingetroffen. Das führe zu Nachfra-
gen. Zwar seien Engpässe bei Sanierungen nachvollziehbar, entgegen dem von der Landesregierung 
vermittelten Eindruck strukturierter Planungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) scheine aber die 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Planungsebenen verbesserungswürdig. 
 
Die Landesregierung werde daher um Stellungnahme gebeten, wie dies, vor allem hinsichtlich künftiger 
Maßnahmen, verbessert werden könne. Von Interesse sei, ob es strukturierte Prozesse gebe und wel-
che Lehren insgesamt aus der Situation gezogen würden. Die Sanierung der Raiffeisen-Brücke in Neu-
wied sei zwar verschoben worden, ein neuerliches Chaos aber absehbar. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger zählt auf, 70.000 Fahrzeuge querten normalerweise täglich die Bendorfer 
Rheinbrücke, weitere 55.000 Fahrzeuge täglich die Pfaffendorfer Brücke sowie 45.000 Fahrzeuge täg-
lich die Südbrücke. Alle Brücken seien derzeit wegen Sanierungsarbeiten teilweise gesperrt, weshalb 
der Koblenzer Berufsverkehr insbesondere in den Stoßzeiten zwischen 7:00 Uhr und 8:30 Uhr sowie 
zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr mit zusätzlichen Behinderungen zu kämpfen habe. Dies gelte 
ebenso für die B 9 von Koblenz nach Neuwied, da sich der ansonsten über die A 48 laufende Verkehr 
auf diese Strecke verlagere. 
 
Für Pendler bedeute dies Stress und Verlust an Lebenszeit im Dauerstau. Die Koblenzer Berufsfeuer-
wehr habe einen Löschzug auf die rechte Rheinseite verlegt, da sie befürchte, im Brandfall andernfalls 
nicht schnell genug reagieren zu können. 
 
Zu diskutieren seien die Ursachen, weshalb drei Brücken gleichzeitig saniert werden müssten. Für zwei 
dieser Brücken seien Landesbehörden verantwortlich. Ferner sei zu fragen, ob es nicht vermeidbar 
gewesen wäre, diese beiden Brücken zeitgleich zu sanieren. Es sei bekannt, dass der Koblenzer Be-
rufsverkehr ohnehin problematisch und immer mit ungeplanten Behinderungen zu rechnen sei. 
 
Zu fragen sei, wie der Entschluss zur gleichzeitigen Sanierung der Bendorfer Brücke und Südbrücke 
entstanden sei, woran die Kommunikation zwischen LBM und der Stadt Koblenz in Bezug auf die Pfaf-
fendorfer Brücke gescheitert sei, wie der Zeitrahmen für die Sanierungen aussehe und mit welchen 
Maßnahmen welche zu befürchtenden Behinderungen verhindert werden sollten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt bestätigt, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Verkehr sei von Staatssekretär Andy Becht über die Sanierung der Bendorfer Rheinbrücke 
informiert worden. Thematisiert worden sei zudem die parallele Sanierung der Südtangente Koblenz. 
 
Abstimmungen sowohl innerhalb des LBM als auch mit der Stadt Koblenz hätten zum damaligen Zeit-
punkt ergeben, dass die zu erwartenden Verkehrsumlagerungen vertretbar seien. Es hätten daher keine 
Gründe gegen die gleichzeitige Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen gesprochen, die zum dauer-
haften Erhalt beider Bauwerke dringend erforderlich seien. 
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Eine mögliche Sanierung der Pfaffendorfer Brücke sei zu keinem Zeitpunkt von der Stadt thematisiert 
worden. Sowohl das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau als auch der LBM 
hätten von den Sanierungsmaßnahmen und den damit verbundenen Verkehrseinschränkungen aus der 
Presse erfahren. Dies zeige, dass Kommunikation und Koordination immer aller Seiten bedürfe. Bei 
verschiedenen Akteuren im Straßenraum seien Abstimmung und Koordination von Baumaßnahmen 
unerlässlich, nicht nur bei Brückenbaumaßnahmen. 
 
Der LBM führe dazu jährliche Gespräche mit den Kommunen. Zukünftig werde die Koordination von 
Arbeitsstellen im Straßenraum durch die Einführung der Software „Baustelleninfo Digital Rheinland-
Pfalz“ weiter verbessert. Es sei zu betonen, dass auch diese Plattform von zugelieferten Daten der 
jeweiligen Verkehrsträger lebe. Über die Software sei der Ausschuss in der Sitzung am 12. Feb-
ruar 2019 informiert worden. LBM und Kommunen könnten über die Software die Baustellenplanungen 
der jeweils anderen Behörden sehen und Maßnahmen darauf aufbauend koordinieren. 
 
Trotz intensiver Koordinierung ließen sich Situationen wie derzeit in Koblenz nicht völlig vermeiden. Die 
Feststellung von Mängeln an Brücken, anderen Ingenieurbauwerken oder Verschleißteilen sowie die 
Notwendigkeit, kurzfristig zu reagieren, könne nicht ausgeschlossen werden. Da kein Verkehrsnetz in 
Deutschland darauf ausgelegt sei, folgenlos den unvorhergesehenen Ausfall einer stark belasteten Ver-
kehrsachse zu kompensieren, könne nur ein Krisenmanagement greifen. 
 
Der LBM habe auf die Situation in Koblenz reagiert und die turnusgemäß anstehende Seilprüfung an 
der Neuwieder Rheinbrücke, für die ebenfalls Spureinziehungen notwendig wären, zeitlich geschoben. 
Die Arbeiten an der Bendorfer Brücke und der Südbrücke, die nach einem Vergabeverfahren beauftragt 
worden seien, hätten hingegen bereits begonnen. Diese zu unterbrechen hätte daher erhebliche Kos-
tenfolgen. 
 
Die Stadt Koblenz versuche, die Situation durch die Ausweitung der Seilbahnbetriebszeiten, des Fähr-
verkehrs und durch zusätzliche Park-and-Ride-Parkplätze zu entschärfen. Wesentlicher sei, dass die 
Stadt die Pfaffendorfer Brücke soweit ertüchtigen wolle, dass eine dreispurige Wechselverkehrsführung 
eingerichtet werden könne. Damit könne eine grundlegende Verbesserung der Verkehrssituation er-
reicht werden. 
 
Aufgrund des sehr schlechten Zustands der Pfaffendorfer Brücke sei deren Neubau unabdingbar. Vor 
diesem Hintergrund sei die Stadt Koblenz gut beraten, zügig die Unterlagen für das Planfeststellungs-
verfahren vorzulegen, damit diese geprüft und das Verfahren eingeleitet werden könne. Es liege in der 
Verantwortung der Stadt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, sowohl hinsichtlich des verkehrs-
sicheren Erhalts der bestehenden Brücke als auch hinsichtlich der Planung des Brückenneubaus, damit 
weitere Verkehrseinschränkungen an der Pfaffendorfer Brücke bis zu deren Neubau verhindert werden 
könnten. Bei Bedarf würden das Land und der LBM die Stadt Koblenz selbstverständlich beraten. 
 
Abg. Gabriele Wieland fragt, ob tatsächlich von den Kommunen erwartet werde, Informationen über 
Bauvorhaben zu liefern. Ihrem Verständnis nach seien solche gravierende Maßnahmen wie die gleich-
zeitige Sanierung der Bendorfer Brücke und der Koblenzer Südtangente von keiner Kommune vorher-
sehbar. Es sei vielmehr zu erwarten, dass der Bauträger umgekehrt auf die Kommune zugehe und 
kläre, ob geplante Umleitungsstrecken für zu erwartende Mehrbelastungen überhaupt leistungsfähig 
genug seien. Erst nach diesem Schritt dürften eigene Maßnahmen geplant werden. In ähnlichen Fällen 
hätten verschiedene Kommunen die Kommunikation mit dem LBM sowie Absprachen innerhalb des 
Autobahnamts kritisiert. 
 
Zu thematisieren sei zudem der Umgang mit Sanierungsbedarf. Die Koblenzer Südbrücke sei seit län-
gerer Zeit mit einem Netz gesichert worden, was für dringenden Sanierungsbedarf spreche. Dieser sei 
von Brückenfachleuten bestätigt worden. Seit vielen Jahren würden Mängel an der Brücke festgestellt, 
während die Unterhaltungsmaßnahmen des Landes unzureichend seien, um die Brücke langfristig zu 
sichern. Zu fragen sei, ob Brücken mit Blick auf ihre langfristige Erhaltung saniert würden. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger stellt die Frage, ob bei der Planung der zeitgleichen Sanierung von Bendorfer 
und Südbrücke möglicherweise unvorhersehbare Behinderungen oder möglicher Sanierungsbedarf an-
derer Strecken eingeplant gewesen seien und das bei ähnlichen Planungen generell geschehe. 
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Hinsichtlich der Pfaffendorfer Brücke sei ausgeführt worden, dass jährliche Gespräche zwischen dem 
LBM und der Stadt Koblenz stattfänden. Zu fragen sei, ob die Stadt Koblenz tatsächlich beim letzten 
Gespräch keinen Sanierungsbedarf signalisiert habe. Von Interesse sei ferner, wann konkret die letzte 
Prüfung der Brücke stattgefunden habe und welche Maßnahmen getroffen würden, um Behinderungen 
für Pendler in einem vertretbaren Rahmen zu halten. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Abg. Dr. Jan 
Bollinger zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Benedikt Oster bedauert die schlecht verlaufenen Koordinierungsgespräche in Koblenz. Aus den 
Aussagen von Staatssekretärin Schmitt sei jedoch zu entnehmen gewesen, dass eine Sanierung der 
Pfaffendorfer Brücke ohnehin unvermeidlich gewesen sei. 
 
Die Kommunikation könne durchaus kritisiert werden. Zu fragen sei, wie genau die Abstimmungsge-
spräche stattgefunden hätten und ob es dafür einen festen Rhythmus gebe. Konkret stelle sich aber die 
Frage, ob nicht eher der Baulastträger vor Ort in der Verantwortung stehe, sich frühzeitig selbst zu 
melden und Sanierungen anzukündigen. 
 
Von Interesse sei nun, ob und wie versucht werde, die Situation auf der Grundlage fortlaufender Be-
obachtungen zu entzerren, da davon auszugehen sei, dass die Beanspruchung des Koblenzer Verkehrs 
längere Zeit anhalten werde. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt betont, grundsätzlich würden regelmäßig Gespräche innerhalb des 
LBM, aber auch zwischen LBM und den Kommunen geführt. In diesen letzten Gesprächen sei eine 
mögliche Sanierung der Pfaffendorfer Brücke vonseiten der Stadt Koblenz nicht thematisiert worden. 
 
Eine Entzerrung der gegenwärtigen Situation sei von der dreispurigen Wechselverkehrsführung zu er-
warten, die je nach Berufsverkehrssituation eingesetzt werden könne. Dazu stehe das Ministerium in 
engem Austausch mit der Stadt Koblenz. 
 
Michael Puschel (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) führt aus, es sei wenig sinnvoll, kurzfristig weitere Konzepte zu suchen. Über die ange-
sprochene dreispurige Verkehrsführung auf der Pfaffendorfer Brücke könne der Verkehr in Hauptfließ-
richtung zweispurig abgewickelt werden. Das werde die Auswirkungen stark minimieren und solle letz-
ten Auskünften zufolge bis Ende April umgesetzt werden. Glücklicherweise reduziere sich der Berufs-
verkehr über die Osterfeiertage und -ferien. 
 
Die Abstimmungen seien in der letzten Ausschusssitzung thematisiert worden. Es sei genau untersucht 
worden, ob beide Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden könnten. In beiden Fällen gehe es nicht 
um Sperrungen, sondern es stünden zeitweise einzelne Spuren nicht zur Verfügung. Der Verkehr habe 
eigentlich problemlos auf die Alternativstrecken umgelegt werden können, weshalb angesichts des in 
beiden Fällen dringenden Sanierungsbedarfs die Entscheidung zugunsten der gleichzeitigen Sanierung 
der Brücken gefallen sei. 
 
Die Gespräche mit der Stadt Koblenz hätten ergeben, dass in der Zwischenzeit keine Maßnahmen an 
der Pfaffendorfer Brücke zu erwarten seien. Gleichzeitig sei klar, dass die Pfaffendorfer Brücke in kei-
nem hervorragenden Zustand sei. Nicht umsonst werde seit einiger Zeit über den Neubau der Brücke 
gesprochen. Die zeitgleichen Arbeiten seien aber dennoch nicht vorhersehbar gewesen. 
 
Derartige Fälle einzukalkulieren würde insbesondere im Brückenbau jegliche Bauvorhaben blockieren, 
da derartige Szenarien nie vollständig ausgeschlossen werden könnten. Rheinland-Pfalz sei leider auf 
die wenigen Brücken über Rhein und Mosel beschränkt. 
 
Axel Sattler (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, es fänden sowohl turnusgemäße Abstimmungsgespräche mit den großen Städten als auch pro-
jektbezogene Besprechungen statt. Insbesondere für die Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sa-
nierungen der Bendorfer und Südbrücke habe es solche projektbezogenen Gespräche im Jahr 2018 
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gegeben, in denen auch die Machbarkeit der vorgesehenen Fahrtroute über die Pfaffendorfer Brücke 
thematisiert worden sei. 
 
Dies sei zum damaligen Zeitpunkt von der Stadt Koblenz in keiner Weise infrage gestellt worden. Die 
Probleme der Brücke seien aus den regelmäßigen Überprüfungen bekannt. Die Stadt habe aber nach 
den Besprechungen eine weitere, außerplanmäßige Brückenprüfung beantragt, die wiederum unmittel-
baren, nicht planbaren Handlungsbedarf ergeben habe. Darüber sei der LBM nicht informiert worden. 
Zwar habe es eine interne Besprechung der Stadt mit den Brückenprüfern gegeben, in der die Maßnah-
men festgelegt worden seien, der LBM als Straßenverwaltung habe davon jedoch erst nach Beginn der 
Maßnahmen erfahren. Das lasse sich anhand von Dokumenten belegen. 
 
Derartige Vorfälle ließen sich jedoch nicht vorhersehen. So sei beispielsweise in Speyer bei einer Son-
derprüfung festgestellt worden, dass sich über Nacht eine Übergangskonstruktion, ein Beispiel für stark 
belastete Teile von Brücken, gelöst habe. In diesem Fall habe es ähnliche Vorwürfe anlässlich der Spur-
sperrungen gegeben. In solchen Fällen könne aber nur situativ reagiert und nach Lösungen gesucht 
werden. Staatssekretärin Schmitt habe das geplante Informationssystem angesprochen. Wenn dies 
laufe und alle Akteure Zugriff hätten, könnten Verkehrsteilnehmer besser informiert werden. 
 
Die Auswirkungen der Maßnahmen würden laufend analysiert. Die Erfahrung zeige, dass die schlimms-
ten Auswirkungen akut unmittelbar nach der Störung aufträten. Danach laufe sich der Verkehr ein, etwa 
weil sich Verkehrsteilnehmer auf andere Verkehrsarten und Verkehrsmittel verlagerten. Am Ende gebe 
es verschiedene wirksame Maßnahmen. 
 
Beim angesprochenen Beispiel Speyer sei vor der Sperrung ebenfalls der Weltuntergang beschworen 
worden. Retrospektiv seien die Arbeiten aber relativ ruhig über die Bühne gegangen. Die aktuelle Situ-
ation werde weiter beobachtet. Entscheidende Lösungen könnten aber nur innerhalb der Stadt Koblenz 
gefunden werden, da die Maßnahmen an Bendorfer und Südbrücke das in der Stadt selbst gelegene 
Problem Pfaffendorfer Brücke nicht lösen könnten. Das Ministerium erhoffe sich eine deutliche Verbes-
serung durch die dreispurige Verkehrsführung auf der Pfaffendorfer Brücke. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger stimmt zu, nicht alles könne geplant werden und dringender Sanierungsbedarf 
müsse umgesetzt werden. Gerade deshalb sei es aber sinnvoll, Spielräume wenn möglich auszunutzen. 
In diesem Fall hätte dies bedeutet, nicht beide wichtigen Rheinbrücken gleichzeitig, sondern nachei-
nander zu sanieren. 
 
Es sei indes anzuzweifeln, ob drei Fahrspuren auf der Pfaffendorfer Brücke wirklich die Teilsperrung 
der Bendorfer Brücke kompensieren könnten. Die Entlastung in Richtung Neuwied sei seiner Erfahrung 
nach eher gering, da die Ausweichstrecke mit vielen Ampeln über die kleinen Rheinstädte Vallendar 
und Urbar führe. Das erzeuge nur eine weitere schwierige Verkehrssituation. 
 
Zu fragen sei, ob es auf Landesebene ein Monitoring oder eine Qualitätskontrolle der Bauträger gebe 
und welcher zeitliche Rahmen für die Bauvorhaben angesetzt sei. 
 

Axel Sattler sagt auf Bitte des Abg. Dr. Jan Bollinger zu, den ge-
nauen Zeitpunkt der Erteilung des Prüfauftrags für die Pfaffendorfer 
Brücke durch die Stadt Koblenz nachzuliefern. 

 
Axel Sattler antwortet, die Stadt Koblenz sei selbst Träger der Straßenbaulast für ihren Bereich. Der 
LBM sei nicht dafür aufgestellt, Straßenbaulastträger, die in eigener Verantwortung stünden, auch im 
technischen Bereich zu überprüfen. 
 
Es sei noch einmal zu betonen, dass die Brücken nicht gesperrt seien. Auf der Bendorfer Brücke stün-
den – wenn auch verengt – weiterhin vier Fahrstreifen zur Verfügung. Die Südbrücke sei von vier auf 
zwei Fahrstreifen reduziert. Die sich daraus ergebenden Verlagerungseffekte seien nach den Vorge-
sprächen über die Pfaffendorfer Brücke und über Verkehrsverlagerungen ins Umfeld als kompensierbar 
eingeschätzt worden. 
 
Die Planungen an der Bendorfer Brücke seien so getaktet, dass je nach Wetterlage von März bis vo-
raussichtlich Dezember gebaut werde. Bestimmte Arbeiten, beispielsweise Abdichtungsarbeiten, seien 
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witterungsabhängig. Nach einer vorgesehenen Winterpause würden die Arbeiten im kommenden Früh-
jahr auf der anderen Spurseite fortgesetzt und seien erneut bis Jahresende vorgesehen. Geplant sei 
die Fertigstellung für Ende des Jahres 2020. Die Maßnahmen an der Südtangente Koblenz seien derzeit 
mit einer Gesamtbauzeit von zweieinhalb Jahren bis voraussichtlich Spätsommer 2021 veranschlagt. 
 
Auf die Nachfrage des Vors. Abg. Thomas Weiner, ob die Brücken während der Winterpause voll 
befahrbar seien, antwortet Axel Sattler, dies sei davon abhängig, wie sich das Wetter entwickle. Im 
vergangenen Winter habe es praktisch bis Weihnachten gutes Bauwetter gegeben. Die Verträge sähen 
vor, günstige Bausituationen zu nutzen, um die Bauzeit möglichst gering zu halten. Bei der Bendorfer 
Brücke sei aufgrund der Art der Arbeiten aber eine Unterbrechung planmäßig vorgesehen, während der 
alle Spuren zur Verfügung stünden. 
 
Abg. Gabriele Wieland betont, weitere zusätzliche Maßnahmen im Umfeld seien zu vermeiden. Sie sei 
wiederholt auf eine mögliche Sanierung der B 9 in Richtung Cochem angesprochen worden, die im 
gleichen Umfeld zu Beeinträchtigungen führen könne. Hierzu werde die Landesregierung um Auskunft 
gebeten. 
 
Die Prüfung der Raiffeisen-Brücke Neuwied sei aktuell zurückgestellt worden, obwohl die Presse auch 
für diese Brücke von Sanierungsplänen gesprochen habe. Ein plötzlich auftretender akuter Bedarf sei 
daher nicht auszuschließen. Gleiches gelte für eine Vielzahl von Brücken, die zum Teil erneuert werden 
müssten. Zu fragen sei, ob es einen Gesamtplan für die Sanierung der Brücken gebe, der die zeitliche 
Reihenfolge der Sanierungen sowie die Einrichtungen von Alternativen, etwa über Mitfahrparkplätze, 
als Landesaufgabe regle. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling fragt, ob es tatsächlich Aufgabe der Stadt Koblenz gewesen sei, bei einer 
Änderung der Sachlage zur Sanierung der Pfaffendorfer Brücke das Land zu informieren oder nicht 
vielmehr das Land hätte nachfragen müssen. 
 
Von Interesse sei weiter, welche Konsequenzen das Land aus einer theoretisch früheren Information 
gezogen hätte, was anders gelaufen wäre oder ob darüber nur eine Scheindiskussion geführt werde. 
 
Abg. Benedikt Oster widerspricht den Aussagen des Abgeordneten Dr. Bollinger, der unkoordinierte 
Baumaßnahmen suggeriert habe. Bereits in der vergangenen Sitzung sei der Ausschuss über die an-
stehenden Sanierungsarbeiten an der Bendorfer und Südbrücke informiert worden. Die vorgelegten 
Konzepte hätten gezeigt, dass die Arbeiten tolerierbar und machbar gewesen wären. Die Sanierung der 
Pfaffendorfer Brücke sei zum damaligen Zeitpunkt nicht zu erahnen gewesen. Er verwehre sich gegen 
den Eindruck, das Land habe ungeplant Maßnahmen auf den Weg gebracht. Näheres sei im Protokoll 
der 31. Ausschusssitzung nachzulesen. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger widerspricht und präzisiert, lediglich vorgeschlagen zu haben, einen Puffer ein-
zubauen und zwei Brücken nicht gleichzeitig zu sanieren, wenn bekannt sei, dass nur wenig Brücken 
vorhanden seien und potenziell weiterer Sanierungsbedarf bestehe. 
 
Zu fragen sei, wie lange der Sanierungsbedarf der Bendorfer und Südbrücke bereits bekannt sei. 
 
Michael Puschel bestätigt, die Informationspflicht müsse beim Straßenbaulastträger liegen, da nur die-
ser Informationen über seine Anlagen habe und daher die Partner informieren müsse. Dies könne nicht 
umgekehrt funktionieren. 
 
Bei früherer Information hätten wohl die Kommunikation der zu erwartenden Behinderungen verbessert 
und kleinere Änderungen vorgenommen werden, insgesamt aber hätte keine umfängliche Lösung ge-
funden werden können. Ein vollständiger Baustopp und die Rückkehr zum vierspurigen Betrieb sei an-
gesichts eines vergebenen Bauvolumens von 30 Millionen Euro und der damit verbundenen finanziellen 
Konsequenzen unmöglich. Zudem betreibe das Land Rheinland-Pfalz mit den Sanierungen Auftrags-
verwaltung für den Bund, der zu einem solchen Schritt wohl ebenfalls nicht bereit gewesen wäre. Es 
handle sich also nur zum Teil um eine Scheindiskussion. 
 
Eine Brückenplanung sei selbstverständlich vorhanden. Es sei geradezu fahrlässig, Sanierungsarbeiten 
ohne langfristige Abstimmung zu planen. Insgesamt sei in den vergangenen Jahrzehnten allerdings 
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bundesweit großer Nachholbedarf entstanden, der zu großem Sanierungsdruck führe. Dadurch seien 
Sanierungen mit größeren Auswirkungen auf den Verkehr auch in Zukunft nicht vollständig vermeidbar. 
 
Die Erneuerung der Infrastruktur könne mit viel Geld vorangetrieben werden, stoße aber an Grenzen 
und habe immer Auswirkungen. Diese müssten stets eingerechnet werden, weshalb der LBM versuche, 
Baumaßnahmen so sauber wie möglich mit allen Beteiligten auf kommunaler Ebene abzustimmen. Bei 
plötzlich auftretendem Bedarf ließen sich die Auswirkungen aber kaum vermeiden. 
 
Axel Sattler ergänzt, die Abgeordneten Dr. Bollinger und Klein hätten zu dem Thema die Kleine Anfrage 
„Sperrungen und Teilsperrungen von Rheinbrücken“ – Drucksache 17/8925 – eingebracht. In der Ant-
wort werde die Landesregierung Daten liefern, welche Projekte in den nächsten Jahren in welcher Rei-
henfolge vorgesehen seien. 
 
Der in den Vorjahren angelaufene Sanierungsstau werde derzeit abgearbeitet. Da die Brücken in der 
Zwischenzeit aber nicht besser würden, seien parallele Maßnahmen zum Teil überhaupt nicht zu ver-
meiden. Die Brücken könnten nicht schrittweise nacheinander abgearbeitet werden, wenn etwa für die 
Südbrücke zweieinhalb Jahre Bauzeit eingeplant seien und an der Bendorfer Brücke gleichzeitig die 
Fahrbahn einzubrechen drohe. Ähnliche Entwicklungen könnten schnell eintreten. 
 
Die Lasten der Südbrücke seien im Jahr 2014 aufgrund einer neuen Richtlinie bemessen worden. An-
gesichts eines Bemessungsverfahrens, im Anschluss zu erstellenden Planungen und zeitlicher Vorga-
ben für Vergabeverfahren seien kürzere Zeiträume nicht möglich. Ähnliches gelte für die Bendorfer Brü-
cke, deren Sanierungsbedarf an der Fahrbahn seit einiger Zeit bekannt sei. Zudem seien Schadensver-
läufe nicht linear vorhersehbar, sondern könnten sich je nach Belastung und Witterungsverlauf progres-
siv entwickeln. In solchen Fällen ließen sich, wie an der Bendorfer Brücke sichtbar, vorgesehene Zeit-
pläne nicht halten. 
 

Axel Sattler sagt auf Bitte des Abg. Dr. Jan Bollinger zu, dem Aus-
schuss nachzuliefern, seit wann der Sanierungsbedarf der Bendorfer 
Brücke bekannt war. 

 
Auf die Frage des Vors. Abg. Thomas Weiner, wann die erwähnte Software zur Baustellenkoordination 
verfügbar sei, antwortet Michael Puschel, diese befinde sich bereits im Probebetrieb. Derzeit würden 
noch vorhandene Fehler ermittelt und beseitigt. Die Landesregierung gehe davon aus, den Echtbetrieb 
noch in diesem Jahr starten zu können. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Sachstand Novellierung Nahverkehrsgesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4625 – 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt trägt vor, im Koalitionsvertrag sei eine Verständigung dahin gehend 
erfolgt, das Nahverkehrsgesetz zu überarbeiten. Dabei handle es sich um ein wichtiges Projekt, das 
schnellstmöglich angegangen werden solle. Es gelte, den öffentlichen Nahverkehr zum Wohle der Sa-
che neu zu gestalten und Schwachstellen im heutigen System zu beseitigen. Die neue Verkehrswelt 
müsse den Anforderungen einer neuen Mobilität genügen können. Eine Mobilität 4.0 könne jedoch nur 
bewältigt werden, wenn alle Akteure zusammenarbeiteten und begriffen, dass eine gute Neugestaltung 
nur dann möglich sei, wenn in einem ersten Schritt keine Denkverbote bestünden. 
 
Ein Inkrafttreten des neuen Nahverkehrsgesetzes in 2019 werde jedoch nicht möglich sein, da es einer 
intensiven Abstimmung zwischen den Ressorts bedürfe, um bedeutende Fragen rechtssicher zu klären 
und abstimmen zu können. Nur durch sorgfältige Prüfungen im Vorfeld könne sichergestellt werden, 
dass ein solch großes Projekt wie die Novellierung des Nahverkehrsgesetzes erfolgreich umgesetzt 
werde. 
 
Die ursprünglich anvisierten Zeitangaben müssten daher zum Wohle der Sache korrigiert werden, auch 
im Hinblick auf die Überarbeitung der Finanzströme. Bei einem Gesamtvolumen von bis zu 700 Millio-
nen Euro per anno müsse dies wohl überlegt geschehen. 
 
Bisher hätten sich nach hiesiger Kenntnis weder Verbände noch Vertreter von Kommunen öffentlich 
kritisch zu den von der CDU-Fraktion genannten Punkten geäußert. Bisher seien auch noch keine Eck-
punkte offiziell kommuniziert worden, vielmehr seien in einer ersten Runde mit den Steakholdern deren 
Wünsche aufgenommen worden. Alle bisher geführten Gespräche hätten gezeigt, dass bei vielen The-
men, die wichtig für die Weiterentwicklung des Nahverkehrsgesetzes und des Nahverkehrs insgesamt 
seien, bereits eine große Übereinstimmung bestehe. Dies gelte grundsätzlich auch für die beiden Schie-
nenpersonenzweckverbände. 
 
Bisher sei geplant, dass Kreise und kreisfreie Städte für den öffentlichen Personennahverkehr Aufga-
benträger blieben, ein Wandel der Organisationen hin zu Mobilitätsanbietern stattfinden, ein Landes-
nahverkehrsplan eingeführt werden solle, es für die Aufgabenträger verpflichtend sein werde, in einem 
rheinland-pfälzischen Verbund Mitglied zu sein, das Land für die Bereiche Infrastruktur und Fahrzeuge 
Gesamtsteuerung und für die Langfristplanung des Angebots zuständig sein und eine engere Zusam-
menarbeit zwischen den kommunalen Aufgabenträgern und dem Land verpflichtend stattfinden werde. 
 
Die Etablierung des öffentlichen Personennahverkehrs als Pflichtaufgabe, wie bereits mehrfach gefor-
dert, die genaue Gestaltung einer neuen Organisation und die Finanzierung des Gesamtsystems wür-
den derzeit innerhalb der Landesregierung intensiv diskutiert und geprüft. Deshalb bitte sie um Ver-
ständnis, dass sie zu diesen Punkten keine abschließende Erklärung geben könne. 
 
Auf jeden Fall solle die Finanzierung des Gesamtsystems transparenter als bisher gestaltet werden. 
Dass der öffentliche Personennahverkehr faktisch mehr als eine normale freiwillige Aufgabe sein 
müsse, sei innerhalb der Landesregierung erkannt worden. 
 
Jetzt gehe es in einem zweiten Schritt darum, dieses Bewusstsein in eine Form zu gießen, die dem 
Landesinteresse und dem Kommunalinteresse gleichermaßen gerecht werde sowie mit dem geltenden 
Recht in Einklang stehe. 
 
Derzeit fänden ressortübergreifende Beratungen zu den noch offenen Punkten statt. Sobald diese ab-
geschlossen seien, würden erneut Gespräche mit den Akteuren der Verkehrsbranche geführt werden, 
um einen breiten Konsens erzielen zu können. Mit einem Referentenentwurf werde bis Mitte des Jahres 
gerechnet. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255237
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Abg. Gabriele Wieland sieht Einigkeit dahin gehend, dass, wie ausgeführt, ein großer Abstimmungs-
bedarf gegeben sei und das Gesetz im Konsens entwickelt werden solle. Nun habe Frau Staatssekre-
tärin Schmitt immer wieder die Abstimmung zwischen den Ressorts betont. Nach ihrem Verständnis 
bestehe ein offener, transparenter Prozess mit verschiedenen Akteuren eben nicht darin, sich zwischen 
den Ressorts abzustimmen, sondern in der Bildung eines offenen Arbeitskreises mit allen Betroffenen, 
die ihre jeweiligen Zielvorstellungen frühzeitig einbringen könnten und nicht erst nach einem Entwurf, 
der von den Ressorts verfasst worden sei. Auch wenn es schon viele Vorarbeiten gebe, sei zu fragen, 
ob ein solcher nicht vorgesehen sei. 
 
Bisherige Abstimmungen befänden sich nicht im Widerspruch, so Frau Staatssekretärin Schmitt. Der 
Zeitung sei jedoch zu entnehmen gewesen, dass es sehr wohl Widerspruch gegeben habe. Sowohl von 
den Städten als auch von den Kreisen habe es Stellungnahmen gegeben. Die Fraktionen seien von den 
Verbänden angeschrieben worden. Das könne zumindest als halböffentlich bezeichnet werden, wenn 
alle Fraktionen einen Brief bekämen. Das heiße nach ihrem Dafürhalten, es habe Ergebnisse gegeben, 
die nicht konsensual entstanden seien. Angesichts dessen sei zu fragen, wie sich das weitere Vorgehen 
gestalten solle, um doch noch einen Konsens zu erzielen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt entgegnet, wenn die Rede von einer Ressortabstimmung sei, be-
treffe das insbesondere die Abstimmung mit dem Finanzministerium, das ganz elementar betroffen sei. 
 
Was den zweiten Komplex angehe, so stünden alle Akteure in einem regen Austausch. Wenn nun öf-
fentlich Forderungen erhoben würden, sei dies nicht automatisch als widersprüchlich zu sehen. Sie 
würden zur Kenntnis genommen und mit in diese Gespräche einbezogen. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Abg. Gabriele Wieland nach einem Arbeitskreis mit allen Akteuren 
erläutert Michael Puschel (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau), es habe eine erste Runde unter Beteiligung aller Steakholder gegeben, um 
erst einmal zu hören, welche Ideen und Forderungen im Raum stünden. 
 
Bevor der erwähnte Referentenentwurf auf den Weg gebracht werde, werde es eine zweite solche 
Runde geben, um den Beteiligten nicht einen fertigen Entwurf zu präsentieren, ohne sie vorher noch 
einmal einbezogen zu haben. Solange jedoch innerhalb der Landesregierung nicht bestimmte Eck-
punkte, wie beispielsweise die Finanzierung, diskutiert und zu einem Abschluss gebracht worden seien, 
da die Finanzierungsströme unabhängig von allen anderen Themen komplett neu und transparenter 
gestaltet werden sollten, mache eine solche zweite Runde keinen Sinn. Erst wenn eine solche Basis 
gegeben sei, wenn für die Fragen, die mit Sicherheit kämen, ob eine Pflichtaufgabe angedacht sei und 
wie viel Geld seitens der Beteiligten gegeben werde solle, ein gewisser Rahmen abgesteckt sei, sei es 
sinnvoll, über das gesamte Nahverkehrsgesetz zu reden. 
 
Aktuell würden diese noch offenen Punkte innerhalb der Landesregierung geklärt, die Ressorts befän-
den sich in intensiven Gesprächen, die er auf einem guten Weg sehe. Sobald dieser Rahmen stehe, 
werde es eine zweite Runde geben. Erst danach werde der Referentenentwurf auf den Weg gebracht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bericht zur Verkehrsministerkonferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4637 – 

 
Abg. Steven Wink legt dar, sowohl im zuständigen Ausschuss als auch in fast jeder Plenarsitzung 
werde das Thema „ÖPNV“ diskutiert. Dabei würden Fragen danach gestellt, wie dieser verbessert wer-
den könne, wie Autofahrer dazu gebracht werden könnten, Busse, Bahnen oder auch das Fahrrad zu 
nutzen und wie die Straßen für Radfahrer sicherer gemacht werden könnten. 
 
Die Verkehrsministerkonferenz habe sich mit vielen dieser Fragen befasst, sodass seine Fraktion um 
Berichterstattung über den Ablauf bitte. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, die Verkehrsministerkonferenz habe am 4. und 5. April in 
Saarbrücken unter saarländischem Vorsitz stattgefunden. Die Schwerpunkte hätten Klimaschutz im 
Verkehr, Luftreinhaltung, Stärkung des Rad- und des öffentlichen Nahverkehrs, härtere Strafen für ge-
fährliches Verhalten im Straßenverkehr und eine allgemeine Verbesserung der Verkehrssicherheit ge-
bildet. 
 
Die Themen „Luftreinhaltung in den Städten“, „Klimaschutzbeitrag des Verkehrssektors“, die Novellie-
rung des Personenbeförderungsgesetzes und ein Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur über Elektrokleinstfahrzeuge seien auch Gegenstände des Kaminge-
sprächs und der am Freitag stattgefundenen Erörterung mit Bundesverkehrsminister Scheuer gewesen. 
 
Wie bereits im Vorfeld absehbar, habe der am 3. April vom Bundeskabinett beschlossene Verordnungs-
entwurf des BMVI zur Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen mit Lenkstange, wie beispielsweise E-
Scooter, für erhebliche mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Der Verordnungsentwurf sehe zwei Fahrzeug-
klassen vor. Die eine Klasse mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h unterliege denselben Regeln 
wie Fahrräder. Die Benutzung von Gehwegen sei also verboten. Allerdings gebe es eine Versicherungs-
pflicht, jedoch keine Helm- oder Fahrerlaubnispflicht. Für die Benutzung gelte ein Mindestalter von 
14 Jahren. 
 
Beim Verwenden von E-Scootern mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 12 km/h dürften Gehwege be-
nutzt werden. Es gebe ebenfalls eine Versicherungspflicht. Das Mindestalter liege hier bei 12 Jahren. 
 
Der zustimmungsbedürftige Verordnungsentwurf sei am 5. April dem Bundesrat zur Beratung zugeleitet 
worden. Anzumerken sei an dieser Stelle noch, dass die Bundesregierung auch für Elektrokleinstfahr-
zeuge ohne Lenkstange, wie etwa elektrisch angetriebene Skateboards und Hoverboards, zur Schaf-
fung eines klaren Rechtsrahmens ebenfalls eine Verordnung vorbereite. 
 
Die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes befinde sich noch in einem frühen Stadium. Es sei aus 
Sicht des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums aber dringend notwendig, die entgeltliche oder 
geschäftsmäßige Personenbeförderung mit Blick auf neue, in anderen Ländern bereits praktizierte Mo-
bilitätsformen, wie beispielsweise Uber, zu überprüfen. 
 
Auch Fragen zum Ride-Pooling bei Mietwagendiensten, das heiße die Mitnahme mehrerer Personen 
mit unterschiedlichen Beförderungsabschnitten und Zielen in einem Fahrzeug, seien zu prüfen. Ande-
rerseits müssten die Auswirkungen der neuen Mobilitätsformen auf das Taxi- und Mietwagengewerbe 
und den ÖPNV mit Bussen und Bahnen berücksichtigt werden. 
 
Aus rheinland-pfälzischer Sicht müsse grundsätzlich offener an die Themen herangegangen, aber auch 
sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass durch unüberlegtes Öffnen kein Schaden für die Allge-
meinheit entstehe. 
 
Die Länder hätten zunächst den Vorschlag des Bundesverkehrsministers aufgegriffen, die Novelle in 
einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Ländervertretern vorzubereiten. Es habe auch Übereinstim-
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mung bestanden, in der Novelle soziale Standards im ÖPNV zu verankern. Der eigenständige Gesetz-
entwurf zu diesem Thema, den die Länder in der letzten Legislaturperiode eingebracht hätten und der 
der Diskontinuität unterfallen sei, solle zunächst nicht wieder aufgegriffen werden. 
 
Auf Initiative von Rheinland-Pfalz habe sich die Verkehrsministerkonferenz zudem einstimmig für ein 
Ende der Schifffahrtsabgaben auf der Mosel ausgesprochen. Während die Abgaben für die Nutzung 
der Binnenschifffahrtsstraßen durch die gewerbliche Güter- und Fahrgastschifffahrt seit dem 1. Januar 
2019 nicht mehr erhoben würden, stünden dem auf der Mosel internationale Bestimmungen entgegen. 
Die Minister hätten sich dafür ausgesprochen, den Moselvertrag entsprechend zu ändern, um eine Un-
gleichbehandlung der Binnenschifffahrt auf der Mosel zu vermeiden. Bundesminister Scheuer habe sich 
optimistisch gezeigt, dass gemeinsam mit Luxemburg und Frankreich eine Lösung gefunden werden 
könne. 
 
Die Niedrigwasserstände im Jahr 2018 hätten die Dringlichkeit der Projekte zur Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit des deutschen Wasserstraßennetzes drastisch verdeutlicht. Ebenfalls einstimmig ver-
weise die Verkehrsministerkonferenz daher auf die Notwendigkeit eines zügigen Fortschritts aller Pro-
jekte des vordringlichen Bedarfs zur Ertüchtigung der Bundeswasserstraßen. 
 
Zu begrüßen sei daher, dass im Bundeshaushalt 2019 eine deutliche Aufstockung des Planungsperso-
nals der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erfolgt sei. Aus rheinland-pfälzischer 
Sicht sei damit ein wichtiges Signal für die Abladeoptimierung am Mittelrhein verbunden. 
 
Bereits am Donnerstag hätten sich die Verkehrsminister für eine StVO-Novelle zugunsten der Sicherheit 
von Radfahrern ausgesprochen. 
 
Zudem habe die Konferenz härtere Strafen für Verkehrsordnungswidrigkeiten mit hohem Gefährdungs-
potenzial gefordert, wie etwa dem Posing, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. 
 
Weil mangelnde Lkw-Stellplätze an Autobahnen vermehrt zum Problem für die Verkehrssicherheit wür-
den, da Lkw-Fahrer durch die gesetzlich vorgeschriebene Lenkzeit gezwungen seien, ihr Fahrzeug ab-
zustellen, hätten die Länderverkehrsminister den Bund aufgefordert, die Stellplatzkapazitäten an Bun-
desautobahnen zu erweitern. 
 
Zur Förderung des Radverkehrs könnten auch digitale Dienste und Daten beitragen. Sie verbesserten 
die Planung und hälfen, eine sichere und schnelle Route mit dem Rad zu finden und dies gleichermaßen 
für Familien, Touristen, Schüler, Alltagsfahrer, E-Bike-Nutzer oder auch Lastenradbenutzer. Die Multi-
modalität werde dadurch vereinfacht; denn auch bei der Verknüpfung von Bahn und Rad könne das 
Smartphone helfen. 
 
Rheinland-Pfalz habe hier eine bundesweite Initiative gestartet, die inzwischen vom Bund und den an-
deren Ländern unterstützt werde. Auf dieser Basis habe sich die Verkehrsministerkonferenz einstimmig 
dafür ausgesprochen, einen nationalen Datenpool aufzubauen, in dem Daten der Länder und Kommu-
nen zusammenflössen. Auf diese Weise könne die Digitalisierung konkret zur Stärkung des Radver-
kehrs genutzt werden. Dies komme den Städten, den Bürgern auf dem Land und vor allen Dingen den 
touristischen Regionen zugute. 
 
Nach einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums zum Stand der Ausführungsverordnung zum Car-
sharing-Gesetz habe die Ministerkonferenz den Bund aufgefordert, die Länder sowohl bei der Auswei-
sung von Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum zu unterstützen als auch bei der Auswei-
sung von Parkflächen für stationsungebundene Carsharing-Fahrzeuge. 
 
Erneute Unterstützung der Länder habe der Bundesverkehrsminister für den Einsatz von Abbiegeassis-
tenzsystemen in LKW erhalten. Sie hätten das BMVI zugleich um eine Aufstockung der Mittel für die 
Förderrichtlinien zur Ausrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenzsystemen gebeten. 
 
Die nächste Verkehrsministerkonferenz solle im Herbst 2019 in Hessen stattfinden. Ein Schwerpunkt 
dieser Sitzung solle dann das Thema „Bahn“ sein. In einem Beschluss hätten die Verkehrsminister be-
reits eine Stärkung des Schienenverkehrs gefordert und beabsichtigten nun, dieses Thema im Herbst 
zu vertiefen. 
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Abg. Dr. Jan Bollinger legt dar, eine ganze Reihe von Entscheidungen sei getroffen worden, die auch 
seine Fraktion begrüße und als sinnvoll erachte, wie zum Beispiel die Beschlüsse zur Lkw-Parksituation 
an Bundesautobahnen oder die Leistungsfinanzierungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn. 
 
Behandelt worden sei auch die umweltrechtliche Verbandsklage, die eine gewisse Einschränkung des 
Verbandsklagerechts von Umweltverbänden mit sich bringen werde. Er bitte um Beantwortung, ob damit 
eine Auswirkung auf das Klagerecht der Deutschen Umwelthilfe gegeben sei. 
 
Aufgrund der Diskussion über Grenzwerte und Messstationen würden vom Deutschen Wetterdienst 
Stickoxidmessungen durchgeführt bzw. Messstationen überprüft. Diese Überprüfung solle sich nun ver-
zögern. Er bitte um Beantwortung, worin der Grund für diese Verzögerung liege und wie lange sie an-
dauere. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt nach, ob der Bund im Hinblick auf den Appell der Länder, mehr 
Parkplätze an Bundesautobahnen zu schaffen, Zusagen gemacht habe. 
 
Des Weiteren bitte er um Beantwortung, ob ein Termin angedacht sei, ab wann eine Nachrüstung mit 
Abbiegeassistenzsystemen bei Lkw, auch für die vielen ausländischen, die auf deutschen Straßen un-
terwegs sein, zwingend erforderlich sei. 
 
Michael Puschel (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) erläutert, bezüglich der Parkplätze handle es sich erst einmal nur um eine Aufforderung 
an den Bund, tätig zu werden, jedoch habe auch der Bund diese Thematik durchaus als Problem er-
kannt. Deshalb sei davon auszugehen, dass diesbezüglich etwas unternommen werde. 
 
Abbiegeassistenzsysteme in Lkw sollten nach seiner Kenntnis 2021 oder 2022 verpflichtend werden, 
das genaue Datum könne gerne nachgeliefert werden. 
 
Bezüglich des Klagerechts könne es sicherlich Auswirkungen geben, Genaueres könne aber erst ge-
sagt werden, wenn dieser Punkt weiter ausgearbeitet sei. Bezüglich der Deutschen Umwelthilfe gehe 
es vielmehr um den Punkt der Gemeinnützigkeit, der mit diesem Thema in keiner Verbindung stehe. 
 
Die Überprüfung der Messstationen finde durch das Umweltministerium statt. Die Verzögerung sei 
dadurch bedingt, dass erst einmal die Grundlagen hätten geklärt werden müssen, damit bei allen ein 
gleiches Verständnis gegeben sei. Es sei nicht ratsam, schnell etwas zu machen, wenn alle etwas Un-
terschiedliches darunter verstünden. Diese Klärung habe jetzt stattgefunden. 
 
Abg. Gabriele Wieland spricht die vorhergehende Sitzung an, in der das Thema der Parkplätze für Lkw 
an Autobahnen sehr ausführlich behandelt worden sei. Wenn nun gesagt werde, der Bund müsse aktiv 
werden, dann frage sie, welche Akteure auf Bundesebene angesprochen seien; denn nach ihrem Ver-
ständnis liege eine Ausweitung der Parkplätze in der Verantwortung des Autobahnamts, das allerdings 
noch nicht allein in der Hand des Bundes sei. Immer wieder gebe es Hinweise, dass sich die Tendenz 
entwickele zu warten, bis die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen (IGA) gegründet sei, die sich dann 
um solche Projekte kümmere. 
 
Michael Puschel hebt hervor, auch bei dem LBM als Autobahnamt handle es sich um eine Verwaltung 
des Bundes, das in dessen Auftrag tätig sei. Der LBM führe die Planungen aus. Gerade die Autobahnen 
A63 und A61 in Rheinland-Pfalz seien stark betroffen, der LBM habe diesbezüglich sehr viele Planun-
gen angeschoben, die jedoch erst umgesetzt werden könnten, wenn der Bund die Mittel zur Verfügung 
stelle. 
 
Hier liege derzeit die Problematik, dass keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung gestellt wür-
den; denn Rheinland-Pfalz habe erkannt, dass Abhilfe geschaffen werden müsse, habe beispielsweise 
das Kolonnenparken in Montabaur eingeführt. 
 
Abg. Gabriele Wieland entgegnet, bei der letzten Behandlung dieser Thematik im Ausschuss hätten 
diesbezüglich die Planungen im Mittelpunkt gestanden, da es Einsprüche von Umweltverbänden und 
Kommunen gegeben habe, weshalb sich die Planungen verzögert hätten. 
 



32. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 18.04.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

Michael Puschel erklärt, wenn das Volumen, für das Planungen bestellt werden müssten, sehr groß 
ausfalle, sei es immer schwierig, diese rechtzeitig fertig zu stellen. Schon bei der letzten Behandlung 
des Themas seien Zahlen genannt worden, wie viele Lkw-Stellplätze bundesweit fehlten. Um hier Ab-
hilfe zu schaffen, müssten erst einmal vernünftige Standorte festgelegt werden. Sobald dies geschehen 
sei, würden die Planungen mit Hochdruck betrieben. Das bedeute für Rheinland-Pfalz, diese Planungen 
seien angestoßen worden, sobald Standorte festgelegt worden seien. Die Umsetzung liege dann aber 
nicht mehr in den Händen des Landes, weil der Bund für die Finanzierung zuständig sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

ADFC-Fahrradklima-Test 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4641 – 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt referiert, Bundesverkehrsminister Scheuer habe gemeinsam mit 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub am 9. April die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 
2018 eröffnet und auf dessen Grundlage die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands ausgezeichnet. 
 
Am Donnerstag, den 11. April, habe der rheinland-pfälzische ADFC die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz 
in einer  Pressekonferenz in Mainz vorgestellt. 
 
Laut Berichtsantrag solle die Landesregierung berichten, welchen Einfluss diese Ergebnisse auf die 
weitere Planung der Radverkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz hätten. 
 
Zuerst wolle sie auf die Rheinland-Pfalz betreffenden Ergebnisse eingehen. Von insgesamt 2.304 Ge-
meinden in Rheinland-Pfalz seien 18 bewertet worden. Darunter befänden sich allerdings die zehn ein-
wohnerstärksten Städte. Insgesamt hätten 4.899 Rheinland-Pfälzer teilgenommen, was 1,2 ‰ der rund 
vier Millionen Rheinland-Pfälzer oder 2,88 % der insgesamt 170.000 Teilnehmer bundesweit entspre-
che. 
 
Es könne davon ausgegangen werden, dass die meisten Teilnehmer der Befragung eine überdurch-
schnittlich große Affinität zum Radverkehr und damit verbunden wohl auch eine besonders ambitionierte 
Sichtweise in Bezug auf den Radverkehr hätten. Die absolute Zahl der Teilnehmer pro Stadt sei gering 
und verbleibe meist im zwei- bis niedrigen dreistelligen Bereich. Aus diesem Grund schätze auch der 
ADFC selbst die Ergebnisse als nicht repräsentativ ein. 
 
Die 18 bewerteten rheinland-pfälzischen Kommunen hätten bis auf eine Ausnahme Bewertungen erhal-
ten, die als Schulnote ausgedrückt zwischen 3,7 und 4,7 lägen. Bevor sie diese Ergebnisse für Rhein-
land-Pfalz bewerte, wolle sie sie mit den in den anderen Bundesländern erzielten Ergebnissen verglei-
chen. 
 
Dieser Vergleich zeige, dass diese mittelmäßig bis schlechte Bewertung der Normalfall sei und gut be-
wertete Städte in allen Bundesländern die Ausnahme seien. Dies habe neben der bereits beschriebenen 
kritischen Sichtweise der Befragten auch mit der Komplexität der Aufgabenstellung zu tun. 
 
Der Straßenverkehr in den deutschen Städten habe in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenom-
men, und es sei bisher insbesondere auf die Erschließung durch den motorisierten Individualverkehr 
gesetzt worden, was gerade in Stadtkernen mit ihrer Konzentration an Nutzungen und Nutzern zu einer 
Flächenkonkurrenz führe und die Lebensqualität absenken könne. 
 
Es liege auf der Hand, dass vor diesem Hintergrund eine mittelmäßige bis schlechte Bewertung des 
Fahrradklima-Tests nicht einfach als individuelles und gegenwärtiges Versagen der jeweiligen Städte 
zu sehen sei, sondern als ein gemeinsames Erbe. Alle hätten die Situation so übernommen und müss-
ten jetzt für eine Verbesserung sorgen. Das gelte insbesondere für die städtischen Zentren mit ihrer 
Nutzungsvielfalt und der Knappheit der Fläche. 
 
Auf viele wichtige im Fahrradklima-Test geäußerte Kritikpunkte könne überdies nicht einfach mit bauli-
chen Maßnahmen reagiert werden. So sei ein immer wieder vorgetragener Punkt, dass innerstädtische 
Radwege nicht genutzt werden könnten, da sie zugeparkt oder von anderen Hindernissen unterbrochen 
würden und die städtischen Ordnungsbehörden dieses Vergehen nicht strikt ahndeten. 
 
Die Zukunft werde zeigen, ob der durchgeführte Fahrradklima-Test zu einer nachhaltigen Problemlö-
sung beitrage. Er zeige aber deutlich, dass in Stadtkernen auch andere Lösungsansätze gefragt seien 
als Radwege schneller zu planen und zu bauen. 
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Mittlerweile seien jedem Fachplaner die über den Bau von Infrastruktur hinausgehenden Maßnahmen-
felder bekannt, anhand derer die Attraktivität einer Stadt für den Radverkehr erhöht werden könne. De-
ren tatsächliche Durch- und Umsetzung sei jedoch mit einem Hindernislauf zu vergleichen. Sie könne 
nicht einfach nach einem Rezept oder Lehrbuch erfolgen, sondern müsse an die individuelle Situation 
angepasst werden, stehe immer in Konkurrenz mit anderen Nutzungen und sei nur dann möglich, wenn 
erfahrene Stadtplaner über einen längeren Zeitraum erfolgreich wirken könnten und ihre Impulse auch 
kommunalpolitisch mitgetragen würden. 
 
Die in Rheinland-Pfalz am besten bewertete Stadt Ingelheim arbeite genau auf diese beschriebene 
Weise. Sie habe einen sehr engagierten Fahrradbeauftragten, der auf vorbildliche Weise von Bürgern 
mitgeteilte Anregungen an die Verwaltung weitergebe, und eine Verwaltung, die diese Anregungen auch 
auf ausdrücklichen Wunsch ihres Oberbürgermeisters umsetze. Dies sei nicht in erster Linie eine Frage 
der finanziellen Mittel, sondern oft eine Frage der Bereitschaft, eine Anregung einfach einmal auspro-
bieren zu können. 
 
Es bleibe jetzt die Frage zu klären, wie die Städte mit den Ergebnissen des Fahrradklima-Tests 2018 
umgehen sollten. Auch wenn sie aufgezeigt habe, dass die Ergebnisse als nicht repräsentativ angese-
hen werden könnten, handle es sich doch um individuelle Aussagen zu jeder der bewerteten Kommune. 
Jede Kommune könne nun zunächst für sich entscheiden, welche Schlüsse sie aus einer solchen Rück-
meldung ziehen möchte. 
 
Somit habe jede bewertete Stadt oder Kommune die Möglichkeit und Aufgabe, auch anhand der betref-
fenden Angaben zu entscheiden, auf welchen Feldern des Radverkehrs sie noch besondere Handlungs-
bedarfe sehe. Aus ihrer Sicht seien jetzt zunächst die Städte am Zug. Sie sollten diese Anregungen 
soweit möglich in konkrete Bau- und Handlungsprogramme einfließen lassen und für die Umsetzung, 
soweit möglich, die finanzielle Förderung von Land und Bund nach jeweiliger Prüfung im Einzelfall in 
Anspruch nehmen. 
 
Abg. Benedikt Oster sieht eine große Schnittmenge mit dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt, 
den Bericht zur Verkehrsministerkonferenz, gegeben. Seine Fraktion habe die 15 konkreten Maßnah-
men, die von der Verkehrsmonsterkonferenz vorgeschlagen worden seien, sehr begrüßt, weil im Ver-
kehr ein Umdenken stattfinden müsse, das dann auch selbstverständlich den Radverkehr betreffe. 
 
Am Beispiel der Stadt Ingelheim sei ausgeführt worden, dass in den Kommunen, die über gute Fahr-
radbeauftragte verfügten, mehr Schritte, oftmals auch schneller, unternommen würden als in den Kom-
munen, in denen dieses Thema eher konservativ behandelt werde. Seine Fraktion fordere angesichts 
der Verkehrssituation deshalb auch einen Fahrradbeauftragten für das Land. 
 
Die Frage, die es zu stellen gelte, sei, was das Land konkret unternehmen könne, um noch mehr auf 
die Kommunen zuzugehen. Beispielsweise werde in diesem Fahrradklima-Test die Stadt Freiburg als 
die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands genannt. Das hänge damit zusammen, dass es in dieser 
Stadt eine starke Abteilung gebe, die sich mit dem Fahrradverkehr auseinandersetze und sich dem 
Thema gezielt widme. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, nicht nur der ADFC-Fahrradklima-Test, sondern auch andere 
Untersuchungen hätten herausgefunden, dass Rheinland-Pfalz, was den Fahrradverkehr angehe, nicht 
sehr gut aufgestellt sei und die Zahl der regelmäßigen Nutzer im Land bei gerade einmal bei 8 % liege. 
Ihre Fraktion trete dafür ein und habe das auch auf der Pressekonferenz am vorhergehenden Tag ver-
deutlicht, dass diese Zahl auf 20 % bis 2030 angehoben werden müsse. 
 
Im Haushalt seien mehr Mittel, und zwar erheblich mehr für den Fahrradverkehr eingestellt worden. 
Diese stünden nicht nur für die Pendlerradrouten bereit, sondern auch für die Kommunen, die für den 
Fahrradverkehr eine Infrastruktur aufbauen wollten. Die Antwort auf eine Kleine Anfrage von ihr sei 
jedoch gewesen, dass im Jahr 2018 die Beträge nicht in dem Maße ausgeschöpft worden seien, wie 
sich die Koalitionsfraktionen dies gewünscht hätten. 
 
Angesichts dessen müsse davon ausgegangen werden, dass die Förderkulisse für viele Kommunen 
nicht verständlich sei oder sie keine Kenntnis von den Fördermöglichkeiten hätten. Sie bitte deshalb um 
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Beantwortung, ob es im Verkehrsministerium eine Anlaufstelle gebe, an die sich die Kommunen ver-
lässlich wenden könnten und diese, wenn es sie gebe, auch entsprechend beworben werde, beispiels-
weise auf der Homepage. Gerade weil es verschiedene Fördermöglichkeiten, vom Bund, vom Land, 
zum Teil zusammen mit der EU, gebe, sei es bitter, wenn die vorhandenen Mittel nicht abgerufen wür-
den. 
 
Abg. Gabriele Wieland sieht die Notwendigkeit eines Beratungsbedarfs aktuell nicht gegeben, weil es 
derzeit sehr viele Impulse in den Städten und Gemeinden Richtung Radverkehr gebe, die von aktiven 
Bürgern kämen. Die Umsetzung erfolge Schritt für Schritt. Da die Hauptverkehrsrouten in der Regel 
aber Kreis- und Landesstraßen seien und wenn bei diesen nicht angesetzt werde, sei es für die Kom-
munen schwierig, ihrerseits die notwendige Radinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Deshalb sollte 
das Land dort, wo es die Möglichkeit habe, entsprechende Möglichkeiten schaffen. 
 
Abg. Ellen Demuth nennt die E-Scooter, die in dieser Hinsicht ebenfalls sehr wichtig seien. In Amerika 
habe sie erleben können, dass diese das meistgenutzte Verkehrsmittel seien. Sie habe dort mehr Scoo-
ter als Fahrräder gesehen. Wenn sie auch in Deutschland zugelassen würden, sei es notwendig, diese 
mitzudenken, da sie genauso schnell seien wie die Fahrräder bzw. E-Bikes. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet in diesem Zusammenhang, auch die Fahrradschnellwege zu über-
prüfen, ob sie auch für E-Bikes geeignet seien. 
 
Michael Puschel (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) macht darauf aufmerksam, gerade des System Verkehr stelle ein vernetztes System 
dar, sodass es nicht ausreichend bzw. zielführend sei, nur eine Stellschraube zu drehen. Das gelte 
deshalb auch für den Fahrradverkehr. Es reiche nicht aus, nur den Bau der Radwege vorzunehmen, 
auch wenn es ein ganz wichtiges Element sei und mehr Mittel in den Haushalt eingestellt worden seien. 
 
Wie überall im Baugewerbe sei es derzeit nicht ganz einfach, die Mittel, die zur Verfügung stünden, 
auch einzusetzen. Das liege daran, dass bundesweit, angefangen von den Bundesautobahnen über die 
Bundesstraßen bis hin zu den Landes- und Kommunalstraßen, dem Schienenverkehr und eben auch 
zu den Radwegen, mehr Mittel sehr schlagartig in den letzten Jahren in den Markt gekommen seien 
und die Baubranche kaum noch allen Aufträgen gerecht werden könne. Deshalb werde bei vielen Verga-
ben kein Bieter mehr gefunden. 
 
Was den Fahrradklima-Test angehe, so handle es sich bei diesem um einen Teilauszug; denn es seien 
nur bestimmte Städte getestet worden. Alle kleinen Städte im Land seien komplett ausgeblendet wor-
den, sodass das Gesamtbild nicht korrekt wiedergegeben werde. Seines Erachtens sei Rheinland-Pfalz 
bei dem Fahrradüberlandverkehr gar nicht schlecht aufgestellt. In Bezug auf Radfernwege sowie ein 
großräumiges Radwegenetz sei in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel auf den Weg gebracht 
worden, gerade weil es sich oftmals um Hauptverkehrswege handle. 
 
Was die Situation in den Städten angehe, so sehe er diese als historisches Erbe, als historische Last. 
Wenngleich Rheinland-Pfalz mit seinen vielen Mittelgebirgslagen kein klassisches Fahrradland sei, ge-
winne dieses Thema durch das Aufkommen von E-Bikes jedoch einen ganz anderen Charakter, das 
Thema „Fahrradfahren“ werde positiver gesehen, da die Punkte Distanz und Steigungen in dieser Hin-
sicht einen anderen Stellenwert bekämen. 
 
Deshalb gehe er davon aus, dass sich in dieser Hinsicht in den Städten etwas tun werde, sie beschäf-
tigten sich auch mit dieser Thematik. Die Diskussion, die dahin gehend geführt werde, werde aber we-
niger der Umsetzung an sich als vielmehr der Verteilung des vorhandenen Platzes gelten müssen; denn 
der Platz in den Städten sei nun einmal begrenzt, und wenn aktuell beispielsweise zwei Spuren für den 
Autoverkehr, aber nur ein schmaler Streifen für den Radverkehr gegeben sei, müsse überlegt werden, 
wie diesbezüglich zu verfahren sei. Diese Diskussion müsse in den Städten in jedem Einzelfall geführt 
werden, das Land könne sich nicht einbringen, könne diese Diskussion auch nicht für die Städte führen. 
 
Es sei die Frage danach gestellt worden, was das Land noch mehr tun könne. Das Land habe seinen 
Beitrag dadurch geleistet, dass es mehr Mittel für den klassischen Radwegebau zur Verfügung stelle 
und somit deutlich mehr an den unterschiedlichen Straßen machen könne. 
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Weitere Unterstützung werde durch andere Pakete geleistet, wie den Radverkehrsentwicklungsplan, 
der bis Ende des Jahres aufgestellt werden solle und mit dem Aussagen über Land und Stadt getroffen 
würden, wie der Radverkehr weiter entwickelt werden solle. Das Thema „Mobilitätskonsens“ sei in die-
sem Zusammenhang ebenfalls zu nennen, da der Radverkehr hierbei ebenfalls eine große Rolle spiele. 
In allen Regionalforen würden dazu starke Forderungen aus der Bevölkerung erhoben. 
 
Zu guter Letzt sei auch noch das Nahverkehrsgesetz zu nennen, das sich nicht nur rein um den ÖPNV 
oder den SPNV drehen solle, vielmehr gehe es darum, Mobilität aus einer Hand zu schaffen. Der Rad-
verkehr stelle hierbei ein wichtiges Element dar. Zwar stünden ÖPNV und SPNV im Mittelpunkt, bildeten 
den Kern dieses Gesetzes, der weitere Verkehr jedoch werde mit einbezogen. 
 
In dieser Hinsicht werde aktuell sehr viel getan, er gehe davon aus, dass bis Ende des Jahres belastbare 
Fakten vorgelegt werden könnten und klar dokumentiert werden könne, wie sich das Land das weitere 
Vorangehen beim Radverkehr vorstelle. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte von Abg. Benedikt 
Oster zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/4653 – 

 
Abg. Gabriele Wieland spricht die aktuelle Aufstellung der Umsetzung der Landesstraßenbaupro-
gramme im Landeshaushaltsplan an. Der Vergleich mit der vorhergehenden Aufstellung habe ergeben, 
dass viele Maßnahmen nicht mehr enthalten bzw. in anderer Art und Weise aufgelistet seien. 
 
Sie fragt nach, ob es möglich sei zu erfahren, warum Maßnahmen hinfällig geworden oder erledigt seien. 
 
Axel Sattler (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) ver-
deutlicht, die Berichterstattung beziehe sich auf die Haushaltsjahre 2017/2018. Die angesprochene Auf-
stellung beziehe sich auf das Haushaltsjahr 2019. Alle Maßnahmen, die im vorhergehenden Haushalt 
als abgeschlossen, als fertig gebaut benannt worden seien, fielen automatisch heraus. 
 
Wenn diese abgeschlossenen Maßnahmen noch weiter aufgeführt blieben, blähten sie den Haushalt 
zum einen unnötig auf, zum anderen führe dies zu Verwirrungen. Deshalb fänden sich nur die Maßnah-
men, die noch nicht fertig gebaut worden, in Planung gewesen seien oder sich in der Vorbereitung oder 
Ausschreibung befänden, auch im Haushaltsplan für das Jahr 2019 wieder, seien auf das Jahr 2019 
übertragen worden. 
 

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

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Thomas Weiner die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
 
Anlage 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255287
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