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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 6. Dezember 2017 
TOP 10 Autonomes Fahren - Chance für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz? 

Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/2297 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt y\'Urde in der Sitzung des Ausschusses· für 

Wirtschaft und Verkehr am 6. Dezen:iber 2017 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt: 

Die Fahrzeugindustrie ist einer der wesentlichen Säulen der rheinland-pfälzischen 

Wirtschaft. Sie ist in hohem Maße wachstums- und exportstark: im vergangenen Jahr 

wuchs der Umsatz der Branche um 3,5 Prozent. Die Beschäftigung im Bereich der 
. \ 

rheinland-pfälzischen Fahrzeugindustrie steigerte sich in den Jahren 2012 ...:.. 2016 um 

knapp zehn · Prozent. Zugleich liegt der Exportanteil der rheinland-pfälzischen 

Fahrzeugindustrie · bei über 65 Prozent, was die internationale · Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Rheinland-Pfalz unterstreicht. Darüber 

hinaus gilt es die Fahrzeugindustrie nicht singulär zu betrachten, sondern auch den 

Maschinenbau sowie die Metall- und Elektroindustrie als integralen Bestandteil der . . . 

Wertschöpfungskette - rund um das Fahrzeug - zu begreifen. 

Das automatisierte bzw. das autonome Fahren ist einer der tiefgreifenden 

technologischen und ökonomischen Transformationsprozesse der vergangenen 

Jahrzehnte in der Fahrzeugindustrie sowie der · Mobilität an sich ..,.. unabhängig ob 

diese sich auf den Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr oder auch auf die 

Nutzfahrzeugsparte bezieht. Generell wird der Prozess - hin zum autonomen 
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Fahren - in fünf Stufen unterteilt. In der Stufe Null wird das Fahrzeug vollumfänglich 

durch den Fahrer gesteuert. In den weiteren · Stufen kommen immer mehr 

Assistenzsysteme zum Einsatz und der Fahrer überwacht zunehmend die Systeme, 

bis er schließlich - in der letzten Stufe - die Kontrolle über das Fahrzeug komplett 

abgeben kann. Aktuell befinden sich die Spitzenprodukte der deutschen . 

Fahrzeugindustrie im Bereich des sogenannten hoch-automatisierten Fahrens und 

bewegen sich langsam in die Phase des voll-automatisierten Fahrens, d13nach 

· schließt sich die Phase des autonomen Fahrens an. 

Die deutschen Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer sind u. a. im Bereich der Sensor

und Aktuatorentechnik · hervorragend aufgestellt und halten zugleich auch knapp 

60 Prozent der weltweiten Patente in Bezug auf das autonome Fahren. Diese 

Innovationsführerschaft wird gezielt von deutschen . und rheinland-pfälzischen 

Unternehmen der Fahrzeugindustrie auf den globalen Märkten · genutzt und 

ausgebaut. .„ 

Darüber hinaus eröffnen die Digitalisierung und die Vernetzung der Fahrzeuge 

Chancen für neue technologische Anwendungen ebenso wie für datengetriebene 

Geschäftsmodelle. 

Aber auch die Innenraumkonzepte der Fahrzeuge werden durch die Entwicklungen 

des automatisierter bzw. autonomen Fahrens nachhaltig beeinflusst. So setzen zum 

Bei.spiel variable Sitzkonzepte, bei denen die Passagiere bei Bedarf gegenübersitzen 

können, erhebliche Innovations- und Investitionspotenziale jenseits der eigentlichen 

Technik im engeren Sinne frei. 

Exakte Zahlen hinsichtlich des Auf- und Ausbaus von Forschungs-, Entwicklungs- und 

Fertigungskapazitäten, welche sich auf Technologien und . Systeme des 

automatisierten beziehungsweise autonomen Fahrens sowie die erweiterten 

Themenfelder in Rheinland-Pfalz beziehen, liegen . der Landesregierung aktuell nicht 

vor. Im Rahmen der allgemeinen Branchenbetrachtung des Ministeriums für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau kann aber ein spürbarer Aufbau von 

IT-Kompetenzen, verbunden mit dem entsprechenden Fachkräftebedarf, bei einer 

Vielzahl von Unternehmen der Fahrzeugindustrie in Rheinland-Pfalz beobachtet 

werden. Der Fachkrc;ifteaufbau findet hierbei insbesondere im 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich statt. Von daher sind bereits jetzt eindeutig 

positive Beschäftigungsaspe.kte in Rheinland-Pfalz zu beobachten. 
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Hinsichtlich der Unterstützung von Unternehmen durch die Landesregierung - gerade 

in dem hier in Rede stehenden Bereich - , kann festgehalten werden, dass 

interessierten Unternehmen sämtliche Instrumente der Innovations- und 

Technologieförderung aber auch der Investitionsförderung. der Landesregierung zur 

Verfügung stehen. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau (MWVLW) und dle Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 

stehen den Unternehmen hier gerne beratend zur Verfügung. 

Im Hinblick auf konkrete Initiativen des MWVLW be,züglich der technologiepolitischen 

Begleitung dieses Themenbereichs, kann auf das Projekt „Autonomer Fahrbetrieb von 

Nutzfahrzeugen im Off-Raad-Bereich am Beispie·I des Unimogs" hingewiesen werd~n . 

Hierbei handelt es sich um eine Forschungsprojekt des CommercialVehicle Clusters · 

(CVC) und dessen Industriepartner in Verbindung mit der TU-Kaiserslautern und dem 

dortigen Lehrstuhl für Robotersysteme. Zielsetzung des Projekts ist ein autonom 

fah~ender Unimog im Off-Raad-Gelände. In diesem Projekt gilt es besondere 

technische Herausforderungen zu meistern, so zum Beispiel die '-Traktion auf 

unterschiedlichen Oberflächen, die Beherrschbarkeit extremer Lagen Und Steigungen 

sowie die Heterogenität und Komplexität des sogenannten „rauen Geländes". Die 

Teilnahme an dem Projekt steht allen Mitgliedern des CVC offen. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretu 

\ '?f niela Sch itt ·· 
~atssekretärin 
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