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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
a) Reaktivierung der Aartalbahn und weiterer stillgelegter Bahn-

strecken in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2776 – 

 
b) Reaktivierung der Aartalbahn 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2786 – 

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

Technologiezentren in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3264 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Weiterentwicklung der rheinland-pfälzischen Technologie-
zentren mit Landesbeteiligung sei bereits im Koalitionsvertrag der Landesregierung angelegt. Insofern 
freue sich die Landesregierung über den Beschluss des Landtags vom 26. Oktober 2017, der eine Neu-
ausrichtung der Technologiezentren ebenfalls als notwendig erachte und unterstütze. 
 
Die im Antrag angesprochenen Jahresverluste, die in den Technologiezentren anfielen, stellten kein 
Hemmnis bei der Neuausrichtung dar. Die Verluste seien auch nicht außergewöhnlich oder wiesen auf 
einen unwirtschaftlichen Betrieb der Zentren hin. Vielmehr entspreche es mehr oder weniger dem Ge-
schäftsmodell der Technologiezentren, Jahresverluste zu erwirtschaften. 
 
Die Landesregierung habe dies in einer Stellungnahme gegenüber dem Landesrechnungshof auch be-
reits klargestellt. In den Technologiezentren werde aktive Wirtschafts- und Gründungspolitik betrieben. 
Innovative technologieorientierte Gründer würden durch die Zentren in der Vorgründungsphase sowie 
in den ersten Jahren nach der Gründung durch Beratung und Vernetzung und mit dem Angebot ver-
günstigter Mieträume unterstützt. 
 
Da für diese Leistungen keine marktüblichen Preise verlangt würden, trage dies naturgemäß zu einer 
Unterdeckung des Geschäftsbetriebs bei. Daraus folge unmittelbar, dass die Höhe der Verluste eines 
Technologiezentrums allein noch keine Aussage über eine satzungskonforme und wirtschaftliche Auf-
gabenerfüllung zulasse. Ausschlaggebend sei vielmehr die Berechnung des Beihilfewertes, also der 
direkten oder indirekten Vorteile, die die Gründer erhielten. 
 
Das Vermietungs- und Beratungsgeschäft der Technologiezentren für Gründer stelle eine zulässige 
spezielle Form der Wirtschaftsförderung dar, die aufgrund ihres Subventionscharakters gewissermaßen 
zwangsläufig zu Verlusten der Gesellschaft führe. Daraus folge, dass die Verluste umso höher ausfallen 
müssten, je größer der kumulierte Beihilfewert für Gründer ausfalle und je umfangreicher die Beratungs-
leistungen und die Aktivitäten im Vorgründungsbereich seien. 
 
Die vom Landesrechnungshof am Betrieb des Technologiezentrums Mainz (TZM) geäußerte Kritik sei 
nicht neu und der Landesregierung auch schon vor dem Prüfbericht des Rechnungshofs weitgehend 
bekannt gewesen. Dementsprechend habe die Landesregierung den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Rechnungshofs auch in der weit überwiegenden Zahl zugestimmt. 
 
Die Empfehlungen des Landesrechnungshofs bezögen sich zum Beispiel auf den beabsichtigten Ver-
kauf der Laborflächen im Biotechnikum des TZM, der als sachlich richtig erachtet werde, und die Ver-
ringerung der Verluste der TZM GmbH. Hierzu habe die Landesregierung eine Prüfung unter dem Hin-
weis zugesagt, dass die Jahresverluste stets ins Verhältnis zu den gewährten Beihilfen für Gründer zu 
setzen seien. Diese Prüfung sei inzwischen abgeschlossen, sodass mitgeteilt werden könne, nach jet-
zigem Stand sei kein unwirtschaftlicher Betrieb des TZM zu verzeichnen. Diese Situation werde sich 
allerdings mit dem beabsichtigten Verkauf des Biotechnikums ändern, da der zweite Standort des TZM 
in den Bonifaziustürmen am Mainzer Bahnhof zu klein sei, um wirtschaftlich betrieben werden zu kön-
nen. 
 
Dementsprechend sei die Geschäftsführung des TZM beauftragt worden, ein Zukunftskonzept für die 
Fortführung und Weiterentwicklung des Betriebs zu erarbeiten, das sich auf die inhaltlichen Schwer-
punkte Life Sciences, Biowissenschaften, Gesundheitswirtschaft sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft 
fokussiere. Diese inhaltlichen Schwerpunkte passten sehr gut zum unternehmerischen und institutio-
nellen Umfeld in der Region Mainz und könnten mit der konzeptionellen Neuausrichtung auch ein Al-
leinstellungsmerkmal für das Engagement der Landesregierung beinhalten, das von anderen privatwirt-
schaftlichen Betreibern von Gründerzentren nicht erbracht werden könne. 
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Gemäß der Vereinbarung im Koalitionsvertrag wie auch dem Beschluss des Landtags werde an der 
Weiterentwicklung und Konsolidierung aller Technologiezentren gearbeitet. Hierbei würden verschie-
dene Ansätze verfolgt, die unter anderem (1) eine stärkere Einbindung kommunaler Mitgesellschafter 
beinhalteten, (2) eine regionale inhaltliche Schwerpunktbildung, wie sie gerade für Mainz skizziert wor-
den sei, vorsähen, (3) eine Zentralisierung von Verwaltungsaufgaben der Technologiezentren erwögen, 
da nicht alle betrieblichen Aufgaben an jedem Standort einzeln durchgeführt werden müssten, und 
(4) eine Exzellenzförderung besonders herausragender junger technologieorientierte und innovativer 
Gründer beabsichtigten. 
 
Die Neuausrichtung der Technologiezentren sei noch nicht abgeschlossen und werde voraussichtlich 
noch die ganze Legislaturperiode in Anspruch nehmen. Auch stünden noch weitere Berichte des Lan-
desrechnungshofs zu den noch nicht abschließend geprüften Technologiezentren aus, von denen sich 
die Landesregierung weitere unterstützende Hinweise für die Neukonzeption erhoffe. 
 
Für Abg. Matthias Joa seien aus dem Bericht des Staatssekretärs weder die konkreten Aufgaben der 
Technologiezentren noch die konkreten Veränderungen hervorgegangen. 
 
Laut dem Rechnungshof hätten sich die Personalaufwendungen des TZM in den Jahren 2013 bis 2016 
um 181 % gesteigert, und eine Personalbedarfsermittlung habe wohl gar nicht erst vorgelegen. Die 
Frage laute, ob dies künftig anders sein werde. 
 
Des Weiteren interessiere sich die AfD-Fraktion für die aktuellen Entwicklungen und möchte wissen, ob 
Planungen, Vorschaurechnungen oder eine Kalkulation vorlägen. 
 
Abg. Gabriele Wieland merkt an, es könne durchaus sinnvoll sein – sofern mit dem Beihilferecht ver-
einbar –, Technologiezentren bewusst zu fördern. Das Delta zwischen Ertrag und dem, was an Aufwen-
dungen zusammenkomme – beispielsweise auch Personalaufwendungen – könne einen Multiplikati-
onseffekt in den Unternehmen haben, die gefördert würden. 
 
Technologiezentren hätten als Zielgruppe nicht nur Gründer. Vor allem Unternehmen, die gerade die 
Gründungsphase hinter sich gelassen hätten, bräuchten im Technologiebereich noch Unterstützung. 
Die Frage laute, ob diese auch künftig gewährleistet sein solle. 
 
Dr. Gerald Wiesch (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) antwortet, die jetzigen Personalkosten des TZM seien vergleichbar mit den Personalaufwen-
dungen an anderen Standorten. Sie lägen leicht unter dem Niveau des Technologiezentrums Ludwigs-
hafen. Das Zentrum in Kaiserslautern habe höhere Personalaufwendungen, sei aber auch wesentlich 
größer. Das Zentrum Koblenz habe deutlich geringere Personalaufwendungen. 
 
Die vom Rechnungshof beanstandete deutliche Personalkostensteigerung liege – wie sich zunächst 
annehmen ließe – nicht darin, dass das Personal in Mainz ohne ausgewiesenen Bedarf deutlich aufge-
stockt worden sei. Die Steigerung sei vielmehr dadurch entstanden, dass einer festgestellten Fehlent-
wicklung entgegengetreten worden sei. Im Referenzjahr, welches der Rechnungshof zugrunde gelegt 
habe, sei es zu einem Personalengpass gekommen; in diesem Jahr seien einige Fehlentwicklungen zu 
verzeichnen gewesen, die zu einer deutlichen Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im TZM 
geführt hätten, sodass es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung und infolgedessen auch zu einer 
Personalaufstockung gekommen sei. Die Aufarbeitung der Situation habe mehrere Monate in Anspruch 
genommen. Heute könne davon ausgegangen werden, dass die damalige Personalkostensteigerung 
angemessen gewesen sei; wäre nichts unternommen worden, wäre die Situation für das TZM nicht gut 
ausgegangen. 
 
In der Tat sei vorgesehen, in Zukunft konkrete Bedarfsermittlungen durchzuführen. Dafür müsse aller-
dings für alle Standorte bekannt sein, wie es mit ihnen hinsichtlich der jeweiligen Aufgabenstellung und 
des jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkts weitergehen werde. Sicherlich werde spätestens am Ende 
des laufenden Jahres für jedes Zentrum ein Bericht des Landesrechnungshofs vorliegen. Derzeit liege 
lediglich der Bericht für das TZM vor. 
 
Zur Frage, inwiefern die Unterstützung durch die Zentren über die Gründungsphase hinausgehe, sei zu 
sagen, die Technologiezentren seien spezielle Gründerzentren. Ihr Fokus liege auf den Gründungen 
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und weniger auf der Unterstützung von Innovation oder technologischen Entwicklungen in etablierten 
Unternehmen. Die Aufgabe der Zentren beginne im Vorgründungsbereich. Hier gebe es auch eine Ko-
operation mit den Gründungsbüros der Hochschulen. Ab einer bestimmten Phase werde die Unterstüt-
zung von den Zentren übernommen und beinhalte zum Beispiel das Angebot vergünstigter Mieträume 
sowie Vernetzung und Beratung – diese nicht nur für die Mieter, sondern auch für andere Gründer im 
Technologiesegment. 
 
Daran solle nichts geändert werden, da ansonsten die Aufgaben der Technologiezentren deutlich er-
weitert würden. 
 
Abg. Matthias Joa zufolge sei bereits jetzt absehbar, dass das Land in zahlreichen Wirtschaftsberei-
chen vor einem Strukturwandel stehe. Dies gelte zum Beispiel für die Automobilindustrie; zu nennen 
seien ferner die Themen „Künstliche Intelligenz“ und „Automatisierung“. Vor diesem Hintergrund stelle 
sich die Frage, ob die Landesregierung vorhabe, die Technologiezentren auf eben diese Schwerpunkt-
bereiche neu auszurichten – unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede, so liege zum Beispiel in 
Ludwigshafen der Schwerpunkt auf der Chemie. 
 
Es gehe nicht nur um Gründer – die zweifellos eine sehr wichtige Zielgruppe seien –, sondern auch um 
bestehende Unternehmen, gerade zum Beispiel in der Region Stuttgart. Auch in Rheinland-Pfalz gebe 
es diesbezüglich erste Ansätze, zum Beispiel in Kaiserslautern. Die Frage laute, ob es Bestrebungen 
gebe, in dieser Hinsicht noch mehr zu tun, um Rheinland-Pfalz als Standort attraktiver zu machen. 
 
Dr. Gerald Wiesch stellt fest, diese Frage gehe über die Technologiezentren hinaus. 
 
Die Zentren betreffend sei in der Tat geplant, regionale inhaltliche Schwerpunkte zu bilden. Der Schwer-
punkt Chemie in Ludwigshafen, welcher bereits etabliert sei, habe in den Ausführungen des Abgeord-
neten Joa bereits Erwähnung gefunden. In Mainz könnte – die Diskussion darüber sei noch im Gange – 
es sinnvoll sein, aufgrund der in und um Mainz angesiedelten Unternehmen und Institutionen einen 
Schwerpunkt im Bereich Life Sciences, Biowissenschaft, Biotechnologie, Medizintechnik oder Medien, 
Kultur- und Kreativwirtschaft zu legen. So etwas Ähnliches habe die Landesregierung auch für die an-
deren Regionen im Sinn. 
 
Über die Technologiezentren hinaus gebe es weitere die technische Entwicklung betreffende Überle-
gungen, noch mehr zu tun – Stichwort „Digitalisierung“ –, die die gesamte Wirtschaft wie auch alle an-
deren Institutionen beträfen. Die Technologiezentren könnten hierbei aufgrund ihrer fokussierten Berei-
che hilfreiche Kooperationspartner sein. 
 
Da dies eine Vielzahl an Zuständigkeiten berühre, könne an dieser Stelle nicht umfangreich berichtet 
werden; dies müsste schriftlich erfolgen oder anderweitig nachgereicht werden. 
 
Abg. Matthias Joa fragt nach, ab wann die Landesregierung etwas konkreter werden könne, was die 
Planungen und die Maßnahmen hinsichtlich der Technologiezentren betreffe. 
 
Dr. Gerald Wiesch antwortet, die Weiterentwicklung und Neuorientierung der Technologiezentren 
werde voraussichtlich die gesamte Zeit der Legislaturperiode in Anspruch nehmen. Ende des Jah-
res 2019, Anfang des Jahres 2020 werde aber schon deutlicher zu erkennen sein, in welche Richtung 
sich die Zentren entwickeln würden. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt an, der Ausschuss werde sich dann Ende 2019, Anfang 2020 wieder 
mit dem Thema befassen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

A 1 Lückenschluss 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3381 – 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt an, seit dem Jahr 1996 sei er Mitglied des Landtags, und seitdem 
beschäftige dieses Thema den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss. 
 
Abg. Gabriele Wieland führt zur Begründung aus, in den vergangenen Monaten und Jahren habe er-
lebt werden können, wie in beiden Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit Hoch-
druck an der Planung gearbeitet werde, was hier wir dort nicht immer so gewesen sei. 
 
Jüngsten Meldungen zufolge solle in Nordrhein-Westfalen eine neue Trassenführung umgesetzt wer-
den, was im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium nicht für Begeisterung gesorgt habe. Vor die-
sem Hintergrund und weil alle Beteiligten ein Interesse daran hätten, die Planungen rechtssicher zu 
machen, damit der Lückenschluss nicht unnötig durch Klagen verzögert werde, bitte die CDU-Fraktion 
die Landesregierung um Bericht. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, für den rheinland-pfälzischen Planungsabschnitt der A 1 zwi-
schen den Anschlussstellen Kelberg und Adenau seien die Planfeststellungsunterlagen am 1. Dezem-
ber 2017 bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht worden. Derzeit erfolge die Offenlage der Unter-
lagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, die am 23. Juli 2018 begonnen habe und noch bis 
zum 22. August 2018 andauere. Ziel sei es, das Baurecht bis zum Ende der Legislaturperiode im 
Jahr 2021 zu erreichen. 
 
Die Planungen für den weiteren Abschnitt der A 1 zwischen den Anschlussstellen Adenau und Lom-
mersdorf führe das Land Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage eines Staatsvertrags zwischen den 
Bundesländern durch. Im Rahmen dieser Planungstätigkeit habe das nordrhein-westfälische Verkehrs-
ministerium nach eigenem Überprüfen eine optimierte Trassenführung gefunden, die den gestiegenen 
Anforderungen an Umwelt-, Natur- und Artenschutz besser gerecht werden solle. Ziel seiner Bemühun-
gen sei es gewesen, eine rechtssichere Trasse zu finden, und das Risiko, im Fall von Klagen vor Gericht 
zu unterliegen, auf ein Minimum zu reduzieren. Dies sei nur mit einer Variante möglich, zu der die Um-
weltbehörden ihr Einvernehmen erklärt hätten. Die Blockaden seien damit gelöst und alle Vorausset-
zungen geschaffen, die Planungen jetzt zügig voranzutreiben. – 
 
Die neue optimierte Trasse, so Nordrhein-Westfalen, führe jetzt nicht mehr zwischen drei potenziellen 
Habitaten für das Haselhuhn hindurch, sondern werde um sie herum geführt. Ein weiteres Merkmal 
dieser Trasse sei ein etwa 580 m langer Tunnel im Bereich des Ahrdorfer Waldes. Somit sei auch ge-
währleistet, dass das große zusammenhängende Waldgebiet oberhalb des Ahrtals weniger durch-
schnitten werde. – 
 
Der von Rheinland-Pfalz zu planende Abschnitt für den Lückenschluss der A 1 sei nach Aussage von 
Nordrhein-Westfalen von der nun optimierten Trassenführung nicht betroffen. 
 
Nähere fachtechnische Unterlagen zu der geänderten Trassenführung, die eine fachliche Beurteilung 
der Umplanung ermöglichten, lägen der rheinland-pfälzischen Landesregierung derzeit noch nicht vor. 
Vor diesem Hintergrund könne sie auch keine Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen und Änderungen 
durch die beabsichtigte Umplanung von Nordrhein-Westfalen im Streckenabschnitt Lommersdorf bis 
Adenau treffen. 
 
Hinsichtlich der Frage, welche Änderungen sich für die zeitliche Perspektive für den Abschnitt der A 1 
zwischen Adenau und Lommersdorf durch die neuen Planungsabsichten ergäben, habe Nord-
rhein-Westfalen in den Medien angegeben, dass bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2019 die Vorplanung 
zur Grundlagenermittlung durchgeführt werde. Im Anschluss solle dann der Vorentwurf bis Ende des 
Jahres 2021 erstellt werden. Frühestens dann könne das Baurechtsverfahren durchgeführt werden. – 
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Vor dem Hintergrund dieser Angaben von Nordrhein-Westfalen sei es zwar wahrscheinlich, dass sich 
die Planungszeit durch die Neuplanung um mindestens vier Jahre verzögere, bis bestenfalls erneut in 
ein Planfeststellungsverfahren gegangen werden könne, aber gleichzeitig vertrete Nordrhein-Westfalen 
die Einschätzung, nur auf diesem Weg ein rechtskräftiges Planfeststellungsverfahren mit einem ent-
sprechenden Planfeststellungsbeschluss abschließen zu können. In dieser Hoffnung sei die rheinland-
pfälzische Landesregierung mit ihren Kollegen in Nordrhein-Westfalen vereint. 
 
Laut Abg. Gabriele Wieland habe Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen, die Tatsache, es arbeite 
mit Hochdruck an dem Thema, zeige sich auch darin, dass es eine fünfköpfige Projektgruppe eingerich-
tet habe. – Die Strategie, bei Großprojekten mit Projektgruppen zu arbeiten, könne das Ganze beschleu-
nigen. Deshalb stelle sich die Frage, ob es auch in Rheinland-Pfalz eine Projektgruppe gebe, die sich 
mit dem Lückenschluss der A 1 befasse. 
 
Abg. Benedikt Oster stellt fest, die Meldungen aus Nordrhein-Westfalen hätten auch in der SPD-Frak-
tion nicht für Begeisterung gesorgt. Sie sei nach wie vor sehr skeptisch. Die vom Staatssekretär ge-
nannte Verzögerung von vier Jahren erwecke den Anschein, in Nordrhein-Westfalen werde ganz nach 
dem Motto „Zurück auf Los“ verfahren und mit der Trassenplanung noch einmal neu begonnen. 
 
Die SPD-Fraktion vertrete die Meinung, die Region rund um die A 1 habe lange genug gewartet, und 
der Lückenschluss solle schnellstmöglich realisiert werden. Es könne nicht sein, dass die von der Ost-
see bis nach Saarbrücken führende A 1 über derart viele Jahre auf einem Abschnitt von 25 km unter-
brochen sei. 
 
Die SPD-Fraktion sei über den aktuellen Schritt Nordrhein-Westfalens verwundert. Die in der Begrün-
dung angeführte Problematik sei auch früher schon bekannt gewesen. In manchen Pressemitteilungen 
der CDU sei von Begeisterung und einer Beschleunigung des Verfahrens zu lesen gewesen. Die 
SPD-Fraktion stehe der Entscheidung Nordrhein-Westfalens verhaltener gegenüber und hoffe, dass 
das Land auch liefern werde. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Pia Schellham-
mer zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Staatssekretär Andy Becht zufolge gebe es auf rheinland-pfälzischer Seite eine vierköpfige Projekt-
gruppe, die mit den Planungen befasst sei. 
 
Natürlich sei man seitens der rheinland-pfälzischen Behörden überrascht darüber, dass Nord-
rhein-Westfalen eine neue Trasse gewählt habe, zumal sie einer alten Trasse zu entsprechen scheine. 
Gleichwohl bestehe für sie kein Grund, an der Redlichkeit und Kompetenz ihrer nordrhein-westfälischen 
Kollegen zu zweifeln. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stünden in regem Kontakt, aber da 
Rheinland-Pfalz die Unterlagen nicht vorlägen, könne es die Situation selbst nicht objektiv einschätzen. 
Es gebe einen Staatsvertrag, und Rheinland-Pfalz verlasse sich auf seine nordrhein-westfälischen Kol-
legen. Auch suche Rheinland-Pfalz in diesem Punkt keine zusätzliche Arbeit, da es selbst eigene Auf-
gaben zu erfüllen habe. 
 
Richtig sei aber, Skepsis und Überraschung habe es auch im Verkehrsministerium gegeben, welche 
sich mit der Aussage der nordrhein-westfälischen Kollegen mischten, nur auf diesem Weg könne ein 
Planfeststellungsbeschluss erlangen werden. Die Frage sei also, ob man den zeitlichen Mehraufwand 
in Kauf nehme. Wie gesagt, fachlich könne das Ministerium die Entscheidung nicht nachvollziehen, weil 
ihm keine Unterlagen vorlägen, anhand derer es das selbst prüfen könnte. 
 
Abg. Thomas Weiner fragt in die Runde der anwesenden Abgeordneten, ob jemand Erkenntnisse dar-
über habe, dass die „Freunde des Haselhuhns“, die mit Klagen gedroht hätten, die neue Variante ak-
zeptierten und es nicht zu einer siebenjährigen Verzögerung durch alle Instanzen kommen werde. 
 
Abg. Benedikt Oster hält den Gegenstand der vom Vorsitzenden gestellten Frage für sehr wichtig. Es 
werde jetzt argumentiert, die alte Trasse sei abzulehnen, weil sie das Haselhuhn stören würde. Die 
Frage sei, wer garantiere, dass man nach neuen Planungen und Verzögerungen in vier Jahren nicht 
wieder damit konfrontiert werde, auch die neue Trasse störe das Haselhuhn. Aus diesem Grund sei für 
die SPD-Fraktion die Entscheidung Nordrhein-Westfalens zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. 
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Abg. Gabriele Wieland ist anderer Ansicht. Ihr zufolge sei im Ausschuss schon häufig über Planungs-
beschleunigung gesprochen worden. Ein Ansatz zur Planungsbeschleunigung sei zum Beispiel, schon 
sehr frühzeitig ins Gespräch mit potenziellen Gegnern – bei solchen Projekten seien das vor allem Um-
weltschutzverbände – einzusteigen, wie es beispielsweise in der Schweiz praktiziert werde. 
 
Das vorliegende Projekt sei ein schönes Beispiel, an dem sich studieren lasse, ob die neue Variante 
– es sei übrigens keine CDU-Regierung gewesen, die das bisher anders geplant habe – nun dazu bei-
trage, dass einvernehmlicher eine rechtssichere Lösung gefunden werde, die dann auch zu weniger 
Klagen führe. Wenn dem so wäre, könnte es durchaus ein guter Ansatz sein, künftig noch viel früher 
miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht auch Kompromisslösungen suchen, die – auch wenn 
sie zunächst vermeintlich teurer seien – auf lange Sicht gesehen die besseren Lösungen seien. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner zeigt sich gespannt auf die weitere Entwicklung. Politik sei bekanntlich das 
Bohren dicker Bretter. Es werde einige Jahre dauern, bis sich die aufgeworfenen Fragen beantworten 
ließen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Begleitetes Fahren mit 16 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3489 – 

 
Abg. Josef Dötsch führt zur Begründung aus, das Thema „Begleitetes Fahren ab 16 Jahren“ sei Ge-
genstand der Diskussion in der 60. Plenarsitzung am 21. Juni 2018 gewesen. Die CDU-Fraktion habe 
die Initiative, die wohl von den Verkehrsministern der Länder ausgegangen sei, begrüßt und unterstütze 
sie auch. Im Plenum habe er zum einen oder anderen Punkt in dieser Sache Fragen gestellt, die dort 
leider nicht hätten beantwortet werden können. 
 
Die CDU-Fraktion habe ausdrücklich dazu aufgefordert, in der Frage von Ausnahmegenehmigungen 
großzügig vorzugehen – oder zumindest zu prüfen, inwieweit dies künftig möglich sei –, weil gerade das 
begleitete Fahren ab 16 Jahren für die Stärkung des ländlichen Raums und in der Frage des Vorgehens 
gegen den Facharbeitermangel hilfreich sein könne. 
 
In ihrem Antrag für die heutige Sitzung habe die CDU-Fraktion ihre Fragen nochmals aufgeführt, und 
sie wäre dankbar, wenn sie von der Landesregierung beantwortet werden könnten. Wichtig sei insbe-
sondere, wie der Zeitrahmen aussehen solle. Sofern es Informationen auch in schriftlicher Form gebe, 
zum Beispiel Papiere zu den Beratungen der Verkehrsminister der Länder, wäre die CDU-Fraktion für 
Quellenangaben oder Zurverfügungstellung dankbar. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Staatsminister Dr. Wissing habe im Juni im Landtagsplenum 
bereits über das Thema „Begleitetes Fahren ab 16 Jahren“, kurz „BF 16“, referiert. Im Folgenden würden 
die dort getätigten Aussagen noch einmal zusammengefasst. 
 
Um sich dem Thema „BF 16“ zu nähern, sei es wesentlich, zunächst den Stand der Verkehrssicherheit 
in Rheinland-Pfalz insgesamt zu schildern. Leider könnten nämlich die meisten der neuen Zahlen der 
Verkehrsunfallstatistiken den positiven Trend aus dem Jahr 2016 nicht bestätigen. Es hätten im 
Jahr 2017 insgesamt 177 Menschen bei Verkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz ihr Leben verloren, was 
eine Zunahme von 9,9 % gegenüber dem Vorjahr bedeute. 
 
Im Jahr 2016 sei allerdings ein Rückgang der Zahl der Verkehrstoten gegenüber dem Jahr 2015 von 
17 % zu verzeichnen gewesen. Der Stand im Jahr 2016 sei dementsprechend ein historischer Tiefstand 
mit 161 Toten gewesen. Leider habe auch die Gesamtzahl der Unfälle gegenüber dem Vorjahr gering-
fügig zugenommen. Mit rund 1,6 % mehr als im Jahr 2016 seien dies über 147.000 alleine in Rhein-
land-Pfalz. 
 
Für das Pro oder Kontra in Bezug auf BF 16 sei im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit insbesondere 
die sogenannte Hochrisikogruppe im Straßenverkehr relevant, nämlich junge Fahrerinnen und Fahrer. 
Diese Gruppe der Verkehrsteilnehmer sei mehr als zum Beispiel Kinder oder Senioren die am meisten 
gefährdete Klientel unter den Altersgruppen. Die Unfälle unter Beteiligung der jungen Fahranfänger 
nähmen leider regelmäßig seit vielen Jahren die Spitzenplätze der Statistiken ein. 
 
Auch im letzten Jahr sei die Entwicklung für diese Gruppe negativ gewesen. Die Zahl der im Straßen-
verkehr in Rheinland-Pfalz getöteten jungen Menschen sei im Jahr 2017 um 13 % gegenüber dem 
Vorjahr auf 26 Personen gestiegen. Deshalb seien insbesondere die Bemühungen um eine nachhaltige 
Senkung der Unfallzahlen in der Hochrisikogruppe der jungen Fahrerinnen und Fahrer sowohl seitens 
des Bundes als auch der Länder besonders intensiv. 
 
Als Ursachen für die deutschlandweit überdurchschnittlich hohe Verwicklung junger Fahranfängerinnen 
und Fahranfänger in schwere Verkehrsunfälle seien nicht nur erhöhte Risikobereitschaft sowie jugend-
liches Imponiergehabe ausgemacht worden. Vielmehr spiele auch die mangelnde Fahrpraxis eine ge-
nauso große Rolle. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247235
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Ein äußerst erfolgreicher Ansatz, gerade auf der Ebene der Fahrpraxis neue Modelle zur nachhaltigen 
Schulung der jungen Menschen zu entwickeln, sei im Jahr 2005 die Einführung des Modellversuchs 
„Begleitetes Fahren ab 17 Jahren“, kurz „BF 17“, gewesen. 
 
Nachdem die Erfahrungen mit BF 17 gerade im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Verkehrssicher-
heit äußerst positiv ausgefallen seien, sei das Konzept im Jahr 2011 in Dauerrecht überführt worden – 
mit eindrucksvollem Erfolg. Untersuchungen hätten nämlich ergeben, dass die Fahranfänger, die mit 
mentaler Unterstützung eines erfahrenen Kraftfahrers eine längere Fahrpraxis vor dem selbstständigen 
Start ins Verkehrsgeschehen absolvierten, später deutlich weniger Unfälle verursachten. Konkret sei 
zum Beispiel in einer Evaluation durch die Bundesanstalt für Straßenwesen festgestellt worden, dass 
Fahranfänger, die sich an BF 17 beteiligt hätten, beim späteren selbstständigen Fahren um 19 % weni-
ger an Unfällen beteiligt gewesen seien als Fahranfänger mit herkömmlichem Führerscheinerwerb. 
Auch seien hier 18 % weniger Verkehrsverstöße festgestellt worden. 
 
Vor diesem Hintergrund sei in letzter Zeit von verschiedenen Seiten aus Fachkreisen immer öfter ge-
fordert worden, dieses Erfolgsmodell weiter auszubauen und die sogenannte Begleitphase für die jun-
gen Fahranfängerinnen und Fahranfänger zu verlängern. Hiermit werde gerade dieser Gruppe die Zeit 
und Chance zum Einüben verkehrssicheren Fahrens gegeben und ihr die Gelegenheit verschafft, ihre 
Fahrkompetenz in erfahrener Begleitung zu erhöhen. Nochmals sei daran erinnert: Immer noch werde 
fast ein Fünftel aller Verkehrsunfälle von den jungen Führerscheinneulingen zwischen 18 und 24 Jahren 
verursacht. 
 
Diese Zusammenhänge und die Frage, wie man die Begleitphase sinnvoll verlängern könne, führe un-
mittelbar zum Projekt „BF 16“. Nachdem bereits im April 2018 die Verkehrsministerkonferenz einstimmig 
dem Projekt „BF 16“ zugestimmt und den Bund gebeten habe, alles Notwendige für die Einführung in 
die Wege zu leiten, habe dann im Juni das hiesige Landtagsplenum mit deutlicher Mehrheit ebenso 
zugestimmt. 
 
Das sehr sinnvolle Projekt sei jedoch mit einem kleinen Wermutstropfen verbunden: Ihm stehe derzeit 
noch EU-Recht entgegen, da die sogenannte Dritte EU-Führerscheinrichtlinie eine Absenkung des Min-
destalters zum Erwerb der Klasse B nur bis 17 Jahre zulasse. Um BF 16 im Rahmen eines künftigen 
Modellprojekts in Angriff nehmen zu dürfen, hätten sich deshalb die Verkehrsminister der Länder ein-
stimmig dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung die EU-Kommission bitte, eine solche Rege-
lung zu ermöglichen. 
 
Derzeit stehe man leider noch ganz am Anfang dieses Projekts, den aktuell müsse zunächst die 
EU-Kommission von dem Vorhaben BF 16 überzeugt werden. Dann müsse diese als Erstes die Dritte 
EU-Führerscheinrichtlinie ändern, ehe überhaupt auf nationaler Ebene die Schaffung einer rechtlichen 
Grundlage in der bundesrechtlichen Fahrerlaubnisverordnung in Angriff genommen werden könne. 
 
Da also zunächst noch einige Voraussetzungen zu schaffen seien, sei derzeit noch sehr vieles offen. 
BF 16 sei außerdem ein Projekt, welches auf nationaler Ebene im Zusammenwirken der Länder mit 
dem Bund zu gestalten sein werde. Rheinland-Pfalz werde sich selbstverständlich an den Beratungen 
beteiligen, sei aber hinsichtlich der Fragen der Dauer des Projekts, der möglichen Teilnehmer, der be-
teiligten Regionen und erst recht bezüglich der Frage, wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen sein 
werde, ein Mitspieler im Kreis mehrerer Beteiligter. 
 
Da der Landesregierung im Sinne einer nachhaltigen Förderung der Verkehrssicherheit junger Men-
schen an einer zeitnahen und erkenntnisreichen Umsetzung des Projekts sehr gelegen sei, könne sie 
versichern, dass sie sich in die entsprechenden Beratungen in den kommenden Jahren intensiv einbrin-
gen werde. Ob, wann und in welcher Form das Vorhaben letztlich umgesetzt werden könne, lasse sich 
derzeit jedoch nicht absehen. 
 
Abg. Benedikt Oster stellt fest, die Positionen der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion lägen sehr nahe 
beieinander. 
 
Der Staatssekretär habe ausgeführt, die 16 Verkehrsminister der Länder seien sich einig. Dies bedeute, 
nun müsse sich der Bundesverkehrsminister auf europäischer Ebene dafür einsetzen. Die Frage laute, 
was in dieser Hinsicht schon unternommen worden sei und wie der zeitliche Ablauf aussehe. 



27. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 14.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Auch Vors. Abg. Thomas Weiner möchte wissen, ob die Bundesregierung schon bei der EU-Kommis-
sion den Antrag gestellt habe und welche die nächsten Verwaltungsschritte seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, Anfang Oktober werde auf Fachebene ein Gespräch bei der 
EU-Kommission stattfinden, allerdings nicht speziell zu Thema „BF 16“, sondern allgemein zur EU-Füh-
rerscheinrichtlinie. 
 
Laut Abg. Gabriele Wieland sei das begleitete Fahren mit 16 das eine. Es bedeute aber auch, dass 
sich gerade im ländlichen Raum die Zeit, in der begleitet gefahren werden müsse – was nicht immer 
nur schön sei –, verlängere. In ganz vielen Fällen wäre es viel sinnvoller, wenn auch das Fahren ohne 
Begleitung früher möglich wäre. 
 
Darüber sei zum Beispiel auch in der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ sehr umfangreich disku-
tiert worden. Große Probleme in diesem Bereich seien der Fachkräftemangel und die Tatsache, dass 
Auszubildende zu den Sonderzeiten nicht fahrbereit seien. Die Frage laute deshalb, ob es diesbezüglich 
Initiativen gebe. Denkbar wäre, unter anderem mit Geschwindigkeits- und PS-Beschränkungen zu ar-
beiten, um den Auszubildenden einzelner Branchen das Fahren ab 17 Jahren zu ermöglichen. 
 
Nach derzeitigem Stand könne ab 17 Jahren begleitet gefahren fahren werden, aber in Ausnahmefällen 
– beispielsweise in der Landwirtschaft – auch alleine. Ein Anliegen sei, dies zum Beispiel auf die Tou-
rismusbranche auszuweiten. 
 
Gerhard Harmeling (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) führt aus, damit sei ein sehr altes Problem angesprochen. Die Landesregierung erreichten 
wiederholt Eingaben, in denen es um die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung gehe, die nach deut-
schem Recht ohnehin nur für das Fahren ab 17 Jahren erforderlich wäre. 
 
Die schweren Unfälle betreffend seien die 18- bis 24-Jährigen ohne Fahrerfahrung eine Problemgruppe, 
weshalb in Rheinland-Pfalz mit Ausnahmen extrem restriktiv umgegangen werde. 
 
Mit einem Pkw zum Ausbildungs- oder Arbeitsort zu fahren, sei nur eine von mehreren Möglichkeiten. 
So sei es zum Beispiel zumutbar, am Beschäftigungsort eine Wohnung oder ein Zimmer anzumieten, 
wie es früher eigentlich immer üblich gewesen sei, als die Menschen noch zu Fuß gegangen oder mit 
dem Zweirad gefahren seien, wenn kein ÖPNV zur Verfügung gestanden habe. 
 
Zunächst werde immer geprüft, ob diese Option angeboten werden könne. Meistens sei das möglich. 
Die Verkehrssicherheitsbelange müssten immer im Blick behalten werden. 
 
Tendenzen, das in Deutschland aufzuweichen, seien vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheitsprob-
lematik der in Rede stehenden Altersgruppe nicht erkennbar. Wie gesagt, grundsätzlich gebe es die 
Möglichkeit der Ausnahmeregelung, wovon das Land aber nur sehr restriktiv Gebrauch mache. 
 
Dr. Dagmar von Braunschweig (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau) ergänzt, die Verkehrssicherheit sei der eine Aspekt. Der andere Aspekt sei die 
mittlerweile relativ umfängliche Rechtsprechung. Vor einigen Wochen erst habe das Verwaltungsgericht 
Koblenz im Eilverfahren bestätigt, dass die restriktive Haltung korrekt sei. 
 
Abg. Gabriele Wieland hakt zum Aspekt der Unfallgefahr nach – der Verkehrsfluss insbesondere im 
ländlichen Raum dürfte der Landesregierung bekannt sein –, ob es die Landesregierung wirklich für 
weniger gefährlich halte, wenn jemand mit dem Moped frühmorgens im Winter zur Arbeit fahre, als wenn 
er mit allen Einschränkungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Fahrzeugausstattung im geschützten 
Raum Auto unterwegs sei. Auch als Mopedfahrer sei der Verkehrsteilnehmer extrem gefährdet. 
 
Auch ihr sei zugetragen worden, dass Rheinland-Pfalz mit Ausnahmen extrem restriktiv umgehe. Sich 
vor Ort ein Zimmer zu mieten, sei in Anbetracht des Angebots in kleineren Städten und Orten nicht 
immer eine praktikable Alternative. 
 
Ein weiterer Diskussionspunkt sei regelmäßig, wie lange die Fahrt dauere. Wenn beispielsweise jemand 
in der Gastronomie arbeite und mitten in der Nacht eineinhalb Stunden mit dem Moped fahren müsse, 
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dann sei das für ihn ein Grund, diese Stelle nicht anzutreten. Hierbei handle es sich um einen wirtschaft-
lichen Faktor, der immer mit bedacht werden müsse. 
 
Auch Abg. Josef Dötsch kommt noch einmal auf die restriktive Herangehensweise zu sprechen. Er 
möchte wissen, ob die Angelegenheit bundesweit so gehandhabt werde, oder ob Rheinland-Pfalz für 
sich entschieden habe, so vorzugehen. Gesellschaft ändere sich; seien früher Wege zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurückgelegt worden, sei dies heute unter Umständen anders, auch aufgrund sich ändern-
der Bedürfnisse der Menschen. 
 
Heute hätten viele Jugendliche nicht mehr in ihrem Heimatort den Ausbildungsplatz beim „Bäcker um 
die Ecke“, sondern sie müssten in weiter weg gelegene Orte fahren. Manchmal gebe es zwar einen 
Anschluss durch den örtlichen Nahverkehr; ihn zu nutzen bedeute für die Jugendlichen aber unter Um-
ständen einen erheblichen Zeitaufwand. Mit Blick auf das Ziel, den Fachkräftemangel zu beheben, 
würde es sich lohnen, an entsprechenden Stellschrauben zu drehen, um die Situation für die Betroffe-
nen zu verbessern. 
 
Selbstverständlich sei auch die Rechtsprechung ein wichtiger Faktor. Gleichwohl stelle sich die Frage, 
inwieweit der Gesetzgeber gegebenenfalls etwas verändern könne. Es interessiere also, ob Rhein-
land-Pfalz mit Ausnahmen weniger restriktiv umgehen könne. 
 
Gerhard Harmeling führt aus, auch die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen betreffend gebe es inner-
halb der Gesellschaft eine Entwicklung, die die Landesregierung im Auge behalte, und die im Einzelfall 
auch dazu führen könne, dass von der Ausnahmepraxis im Rahmen des geltenden Rechts Gebrauch 
gemacht werde. 
 
Der Einzelne habe heute viel mehr Stellenangebote in seiner Nähe als früher. Abzuwarten bleibe, ob 
das beim gegebenen Engpass dazu führe, dass eine erweiterte Mobilität benötigt werde, oder ob das 
große Stellenangebot im Gegenteil dazu führe, dass man in der Nähe des Wohnortes einen Ausbil-
dungsplatz finde. In diesem Bereich gebe es sicherlich gegenläufige Entwicklungen. 
 
Insgesamt sei die momentane Situation für den Ausbildungsplatzsuchenden ein Glücksfall, für die Be-
triebe jedoch weniger. 
 
Dr. Dagmar von Braunschweig ergänzt, die Vorschriften über das Mindestalter von Fahrerlaubnis-
klassen seien in § 10 der Fahrerlaubnis-Verordnung niedergelegt. Dort seien auch gewisse Ausnahmen 
genannt, etwa für die Ausbildung als Berufskraftfahrer. Diese Auszubildenden müssten zwangsläufig 
schon mit 17 Jahren höhere Klassen fahren können. Die Ausnahmen gälten allerdings nur für bestimmte 
Strecken. 
 
Ansonsten sei es bundesweit Konsens, die Ausnahmen restriktiv zu handhaben. Die genannten Argu-
mente – es sei schwierig, ein Zimmer zu finden, und mit dem Moped zu fahren, sei noch viel gefährlicher 
als mit dem Auto usw. – seien genau jene Argumente, die auch Eltern anführten. Das Problem sei, wie 
viele Jugendliche es im ländlichen Raum dann gäbe, die alle unbegleitet ab 17 Jahren fahren können 
müssten. An diesem Punkt komme wieder die Verkehrssicherheit ins Spiel. 
 
20 % der Verkehrstoten seien zwischen 18 und 24 Jahre alt. Dazu gebe es viele Untersuchungen. Die 
Tendenz sei, je jünger motorisiert gefahren werde, desto gefährdeter sei die Fahrerin oder der Fahrer. 
Frühes Fahren bringe nicht nur Vorteile mit sich, sondern es sei eben auch gefährlich. 
 
Nordrhein-Westfalen sei das einzige – und zwar wirklich das einzige – Bundesland, welches auf diesem 
Gebiet nicht ganz so restriktiv vorgehe. Rheinland-Pfalz habe hier das „Pech“, im Norden an Nord-
rhein-Westfalen zu grenzen, sodass in unmittelbarer Nähe eine lockerere Handhabung erlebt werden 
könne. Ansonsten bestehe zwischen den Bundesländern aber Konsens, so zu verfahren, wie auch in 
Rheinland-Pfalz verfahren werde. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erkundigt sich nach der Zahl der Anträge auf vorgezogene Fahrerlaubnis, 
die pro Jahr gestellt würden, und die Zahl der bewilligten Anträge. Ferner möchte er wissen, ob die 
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jungen Menschen, die schon früher fahren dürften, im Vergleich zu den anderen mehr Unfälle produ-
zierten. Sei das nicht der Fall, ließe sich argumentieren, es habe sich bewährt, in Ausnahmefällen eine 
Genehmigung zu erteilen. 
 
Dr. Dagmar von Braunschweig antwortet, die Anträge liefen bei den Führerscheinstellen auf, und nicht 
jede Führerscheinstelle gebe die Zahlen weiter. Das Fachreferat im Ministerium habe nur von den Fällen 
unmittelbar Kenntnis, in denen sich die Betroffenen direkt an das Ministerium oder die Ministerpräsiden-
tin gewandt hätten. Dabei handle es sich wahrscheinlich nur um die Spitze des Eisbergs. 
 
Eine Untersuchung zu den Unfallzahlen im Vergleich sei ihr nicht bekannt. Die Gruppe der jungen Men-
schen mit Ausnahmegenehmigung sei auch sehr klein, weshalb sich keine repräsentativen Zahlen er-
mitteln ließen. Allgemeine Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen hätten jedoch erge-
ben, je jünger der Fahrer sei, desto gefährdeter sei er. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Thomas Weiner 
zu, dem Ausschuss Zahlen zu den Anträgen auf begleitetes Fahren 
mit 16 (Genehmigungen und Ablehnungen) in Rheinland-Pfalz sowie 
eine Zusammenstellung einschlägiger Studien zu dem Thema zukom-
men zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Rheinland-Pfalz ist Kandidat für Tesla-Werk 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3497 – 

 
Abg. Matthias Joa ergänzt die Fragestellung dahin gehend, dass es der AfD-Fraktion nicht nur um 
Tesla gehe, sondern auch allgemein um weitere Unternehmensansiedlungen in Rheinland-Pfalz und 
etwaige Standortvorteile des Landes. Tesla habe mit Sicherheit eine Art Vorprüfung gemacht, um fest-
zustellen, welche Regionen überhaupt infrage kommen könnten, und hinsichtlich Rheinland-Pfalz be-
stimmte Vorteile erkannt. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Rheinland-Pfalz sei ein starker Fahrzeugstandort. Die Fahrzeug-
industrie gehöre zu den strukturbestimmenden Branchen des Landes. Die herausgehobene Rolle ba-
siere auf ihrer Intensität im Bereich der Forschung und Entwicklung, ihres überdurchschnittlichen Ex-
portanteils sowie ihrer Beschäftigtenzahlen. 
 
Insgesamt gehe die Landesregierung von mehr als 60.000 Menschen aus, die in Rheinland-Pfalz rund 
um Automobile und Nutzfahrzeuge beschäftigt seien. Mehr als zwei Drittel der von der rheinland-pfälzi-
schen Fahrzeugindustrie produzierten Güter würden exportiert. Dieser hohe Exportanteil sei ein Beleg 
für die international anerkannte Qualität der Produkte und die enorme Wettbewerbsfähigkeit der Bran-
che. Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie eine Vielzahl kleiner 
und mittlerer Zulieferbetriebe prägten das Bild der Branche in Rheinland-Pfalz. In den letzten fünf Jahren 
hätten die Unternehmen der Branche zudem überdurchschnittlich stark zum Beschäftigungsaufbau in 
der rheinland-pfälzischen Industrie beigetragen. 
 
Ein deutlicher Beleg für die Innovationskraft der rheinland-pfälzischen Fahrzeugindustrie sei die zuneh-
mende Verbreitung sogenannter Lead-Plants. Hier würden innerhalb eines meist international aufge-
stellten Konzerns gleichermaßen Entwicklung wie Produktion an einem Standort betrieben. So könnten 
innovative Produkte zügig und effizient entwickelt, kostengünstig in die Serienfertigung gebracht und 
schnell in den Markt eingeführt werden. 
 
Die enge Kopplung von Entwicklung und Produktion verschaffe Lead-Plants einen wichtigen Wettbe-
werbsvorteil. Anders als bei reinen Produktionsstätten sei hier sichergestellt, dass kontinuierlich Inno-
vationen erzeugt und in die Produktion überführt würden, was einen wichtigen Beitrag zur langfristigen 
Absicherung der Standorte und damit einhergehend der dortigen Beschäftigung leiste. Die Zusammen-
arbeit zwischen Fahrzeugherstellern und der breit aufgestellten Zulieferindustrie sei durch eine enge 
Kooperation charakterisiert, die weit über herkömmliche Kunden-Lieferantenbeziehungen hinausgehe. 
 
Bundesweit würden mit steigender Tendenz etwa 70 % der Wertschöpfung der Fahrzeugbranche im 
Zulieferbereich realisiert. In der rheinland-pfälzischen Fahrzeugindustrie liege dieser Anteil noch höher. 
Die wachsende Bedeutung des Zulieferbereichs eröffne insofern besondere Wachstumspotenziale für 
den Standort Rheinland-Pfalz, die sich aufgrund der engen Verflechtung mit anderen Branchen, zum 
Beispiel Maschinen- und Anlagenbau, chemische Industrie, IT- und Elektroindustrie potenzierten. 
 
Insbesondere mit den wissenschaftlichen Einrichtungen in Kaiserslautern – der TU Kaiserslautern, dem 
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und den beiden Fraunhofer-Instituten – bilde 
Rheinland-Pfalz darüber hinaus auch eine international sichtbare Kompetenzplattform zwischen Fahr-
zeugindustrie und Forschung ab. 
 
Diese internationale Wettbewerbsposition wolle die Landesregierung halten und die Kompetenzen am 
Standort weiter ausbauen. Deshalb haben sie die Initiative „We move it“ im Mai 2018 aufgelegt. Ziel von 
„We move it“ sei es, Rheinland-Pfalz noch stärker als bisher als international hervorragenden Standort 
für die Entwicklung, Erprobung und Produktion neuer Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten zu plat-
zieren. Dies gelte insbesondere hinsichtlich der Themenfelder des autonomen Fahrens, aber auch im 
Hinblick auf die neuen Antriebstechnologien, die auf die Märkte drängten. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247322
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Gerade bei den neuen Antriebstechnologien sei festzustellen, dass diese in meist neuen bzw. zusätzli-
chen Fertigungsstätten produziert oder endverbaut würden. Eine Implementierung in bestehende Ferti-
gungsabläufe sei aufgrund der stark veränderten Produktionsabläufe meist nicht möglich. 
 
Diese Chance gelte es gezielt zu nutzen, um industrielle Wertschöpfung und Beschäftigung in Rhein-
land-Pfalz zu sichern und auszubauen. Rheinland-Pfalz sei ein starker Industrie- und Fahrzeugstandort 
und empfehle sich im europäischen Kontext als hervorragende Wahl für eine Unternehmensansiedlung 
im gewerblich-industriellen Bereich – nicht nur für die Automobilbranche, aber gerade für sie im Beson-
deren. 
 
Das Einzigartige sei die geostrategische Lage von Rheinland-Pfalz mitten in der EU und die vielfältigen 
Verflechtungen mit den Beneluxstaaten und der französischen Grenzregion. Die Güte dieser Lage so-
wie der anderen Standortbedingungen in Rheinland-Pfalz sei bekannt und habe in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten immer wieder zu erfolgreichen Ansiedlungen aller Größenkategorien geführt. 
 
Um dies weiter fortsetzen zu können, sei Rheinland-Pfalz darauf angewiesen, attraktive Gewerbe- und 
vor allen Dingen Industrieflächen zu entwickeln, um sie vermarkten zu können. Dabei könne sich Rhein-
land-Pfalz nicht auf dem Erreichten ausruhen. Laut der Gewerbeflächendatenbank RLP hätten 
Ende 2014 noch rund 500 ha Gewerbe- oder Industrieflächen ab 4 ha aufwärts zur Verfügung gestan-
den, Ende 2017 sei der kommunale Flächenpool in den oberen Größenklassen bereits um die Hälfte 
geschrumpft. 
 
Vor diesem Hintergrund habe das Wirtschaftsministerium die Initiative für eine zukunftsgerichtete stra-
tegische Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung ergriffen, um die im Land vorhandenen Flächenpo-
tenziale angesichts der wirtschaftlichen Megatrends noch besser zu nutzen und zu kommunizieren. Die 
Flächen-Verfügbarkeiten müssten Erweiterungsinvestitionen der mittelständischen Wirtschaft und wirt-
schaftspolitisch bedeutsame Unternehmensansiedlungen gleichermaßen im Blick haben. Ziel sei die 
materielle Zukunftssicherung des Gewerbe- und Industriestandortes Rheinland-Pfalz sowie dessen ver-
besserter Profilierung nach innen und nach außen. 
 
Das Unternehmen Tesla mit seiner treibenden Kraft Elon Musk sei sicher ein Teil eines industriepoliti-
schen Megatrends. Tesla habe mit dem Unternehmen Tesla Grohmann Automation seit Januar 2017 
einen eigenen Standort in Rheinland-Pfalz. Staatsminister Dr. Wissing habe sich bei seinem Besuch 
des Unternehmens in Prüm im Juli 2017 einen unmittelbaren Eindruck von der Entwicklung und Aus-
richtung des Unternehmens verschaffen können. Die Übernahme des Anlagenbauers Grohmann habe 
strategisch darauf abgezielt, die Fahrzeugproduktion von Tesla in den USA schnell und umfassend zu 
automatisieren. 
 
Der Kauf dieses rheinland-pfälzischen Unternehmens durch den Tesla-Konzern sei zudem auch ein 
weiterer Beleg für die internationale Exzellenz des Automotive-Standorts Rheinland-Pfalz. Bereits zum 
damaligen Zeitpunkt sei über eine Ausweitung der Fertigung von Tesla in Europa öffentlich spekuliert 
worden. Im Rahmen seines Besuchs habe Staatsminister Dr. Wissing bereits damals gegenüber der 
dortigen Geschäftsleitung die Vorzüge des Industrie- und insbesondere des Automotive-Standorts 
Rheinland-Pfalz umfassend dargestellt. 
 
Rheinland-Pfalz sei ein produktionsorientierter Industriestandort. Im Land befinde sich das größte 
Lkw-Werk der Welt in Wörth, die größte Chemiefabrik der Erde sei in Ludwigshafen ansässig, und jüngst 
sei einer der namhaftesten Süßwarenhersteller mit seinem Headquarter sowie der Hauptproduktion 
nach Grafschaft gekommen. All dies zeige, Rheinland-Pfalz sei offen für große industrielle Fertigungs-
standorte. Dies gelte insbesondere auch dann, wenn es um die Fahrzeugindustrie und neue Antriebs-
technologien sowie die dazugehörigen Komponenten gehe. Im Austausch mit Tesla Grohmann seien 
diese gerade angeführten Standortvorteile deshalb seinerzeit auch entsprechend adressiert worden. 
 
Herr Elon Musk habe nun am 19. Juni 2018 digital verbreitet, dass Deutschland ein bevorzugter Standort 
für eine sogenannte Giga-Factory sei und eine Ansiedlung entlang der deutsch-französischen Grenze 
aus seiner Sicht sinnvoll sein könnte. 
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Wie ausgeführt, sei Rheinland-Pfalz von seiner Lage her sowie im Hinblick auf die Standortqualitäten 
sehr gut aufgestellt. Mit Blick auf den aktuellen Stand des Verfahrens bitte die Landesregierung aus-
drücklich um Verständnis dafür, dass derzeit keine weiteren Aussagen getroffen werden könnten, da 
die Landesregierung verpflichtet sei, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Zu gegebener 
Zeit und soweit konkretere Informationen vorlägen, sei die Landesregierung gerne bereit, darüber zu 
berichten. 
 
Abg. Matthias Joa merkt an, wäre er ein Investor, wäre er vom Vortrag des Staatssekretärs überzeugt. 
Er habe sich aber erhofft, dass mehr Konkretes geäußert werde. Er möchte wissen, ob es hinsichtlich 
des Zeithorizonts, der Zahl der Arbeitsplätze oder der Zulieferer bereits nähere Informationen gebe. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, der Staatssekretär habe zwar die Summe der Gewerbeflächen 
genannt, allerdings gehe es im vorliegenden Fall um eine Industrieanfrage. Der Unterschied sei, in ei-
nem Industriebtrieb werde rund um die Uhr im Schichtbetrieb produziert, und es müsse keine Rücksicht 
auf Anwohner genommen werden. Vor diesem Hintergrund interessiere, welchen Flächenbedarf ein 
solches Automobilwerk habe, und an wie vielen Standorten – die Frage laute bewusst nicht, wo genau –
in Rheinland-Pfalz dieser Flächenbedarf erfüllbar wäre. 
 
Staatssekretär Andy Becht zeigt Verständnis für das Informationsbedürfnis, bittet aber um Verständ-
nis dafür, dass die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt aus den dargelegten Gründen keine weite-
ren Auskünfte geben könne. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner wendet ein, er habe nur nach der Zahl der Standorte gefragt, was die 
Verhandlungen mit Tesla nicht betreffe, worauf Staatssekretär Andy Becht entgegnet, dazu müsste 
genannt werden, wie viele Quadratmeter in der Regel nötig seien, und es müsste hochgerechnet wer-
den. Genau dies seien aber Informationen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beinhalteten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt, an wie vielen Standorten in Rheinland-Pfalz es eine durchgehende 
Industriefläche gebe, die größer als 50 ha sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht verweist auf die Gewerbeflächendatenbank RLP, in der die offiziellen Zah-
len zu finden seien. 
 
Abg. Matthias Joa möchte wissen, ob Vertreter der Landesregierung in dieser Angelegenheit aktuell 
noch regelmäßig mit Tesla in Kontakt stünden. 
 
Abg. Benedikt Oster gibt zu bedenken, der Staatssekretär sollte nun nicht ins Verhör genommen wer-
den, um ihm Informationen zu entlocken, da nichts gewonnen wäre, wenn das gelänge und Tesla 
dadurch am Ende abspringe. Jedem der Anwesenden sei doch klar, von welchem Unternehmen die 
Rede sei. Die Abgeordneten selbst würden von Firmen kontaktiert mit der Frage, ob sie den Firmen 
etwas anbieten oder behilflich sein könnten, und die Abgeordneten gingen damit sehr diskret um. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, seine Fragen drehten sich nicht um die Verhandlungen mit 
Tesla, sondern nur um die Unterscheidung von Gewerbe- und Industrieflächen. Er habe lediglich wissen 
wollen, ob es ein ausreichendes Angebot an Industrieflächenstandorten in dieser Größe in Rhein-
land-Pfalz gebe. Diese Frage stelle sich auch unabhängig von Tesla. 
 
Er werde aber dem Hinweis des Staatssekretärs auf die Gewerbeflächendatenbank RLP nachgehen 
und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut fragen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung der Ahrtalbahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3501 – 

 
Abg. Pia Schellhammer bittet die Landesregierung, vor dem Hintergrund der geplanten Landesgarten-
schau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler und der aktuellen Diskussion einer Elektrifizierung von Bahn-
strecken zur Ahrtalbahn zu berichten und die Bedeutung der Strecke zu bewerten. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Ahrtalbahn von Ahrbrück nach Remagen werde im Rahmen 
des Verkehrsvertrags zum sogenannten Dieselnetz Köln seit Dezember 2013 durch die DB Regio AG 
mit modernen Dieseltriebwagen bedient. Das Verkehrsangebot werde unter dem Markennamen „Vareo“ 
vermarktet. Auf der Strecke verliefen zwei SPNV-Linien, die jeweils im Studentakt bedient würden, so-
dass sich ein leicht versetzter 30-Minuten-Takt für die Ahrtalbahn für den Abschnitt Remagen – Dernau 
ergebe und bis Ahrbrück die Züge im Stundentakt verkehrten.  
 
Die nur im Abschnitt Dernau – Remagen verkehrende Linie RB 39 stelle in Remagen den Anschluss 
von bzw. zur Regionalexpresslinie RE 5 her, die ab dem Sommer 2019 in das Liniennetz des neuen 
Rhein-Ruhr-Expresses intergriert werde. Zusätzlich gebe es einen Anschluss von der bzw. zur Mittel-
rheinbahn der Linie RB 26 von und nach Köln.  
 
Die Linie RB 30, die die komplette Ahrtalbahn von Ahrbrück bis Remagen bediene, sei umsteigefrei bis 
Bonn Hbf durchgebunden, sodass Übergang zum Schienenpersonenfernverkehr und zum weiteren 
SPNV bestehe. 
 
Der aktuelle Verkehrsvertrag sei bis Ende 2033 befristet. Vonseiten des zuständigen Aufgabenträgers 
Zweckverband SPNV Nord seien in diesem Zeitraum keine grundsätzlichen Änderungen für das SPNV-
Angebot auf der Ahrtalstrecke vorgesehen. Für größere Veranstaltungen, wie die jährliche Weinfestsai-
son, würden in den nachfragestarken Zeiten Züge mit mehr Platzkapazität eingesetzt. Entsprechende 
Angebotsverbesserungen seien auch für die Landesgartenschau 2022 vorgesehen. 
 
Wie bereits ausgeführt, seien derzeit die Züge der Linie RB 39 stündlich nach Bonn durchgebunden 
und beführen dabei im Abschnitt Remagen bis Bonn die sehr stark belastete linke Rheinstrecke. Auf 
dieser Strecke verkehrten neben SPNV-Zügen auch Züge des Schienenpersonenfernverkehrs sowie 
des Schienengüterverkehrs.  
 
Unter Bezugnahme auf das in 2016 eingeführte Eisenbahnregulierungsgesetz habe die DB Netz AG 
erstmals im Rahmen der Netzfahrplanerstellung 2017 überlastete Schienenwege detektiert und ausge-
wiesen. Hierzu zähle auch der Streckenabschnitt Hürth-Kalscheuren – Remagen, der im Abschnitt 
Remagen – Bonn auch von den Zügen der von der Ahrtalbahn durchgebundenen Linie RB 39 befahren 
werde. Nach den vorgelegten Prognosen sei in diesem Abschnitt in den Jahren bis 2025 insbesondere 
im Bereich Schienenpersonenfernverkehr und Schienengüterverkehr mit weiteren Steigerungen in der 
Verkehrsnachfrage zu rechnen. 
 
In dem in der Zwischenzeit von der DB Netz AG vorgelegten Plan zur Erhöhung der Schienenwegeka-
pazität für diesen Abschnitt sei eine Reihe von kurz-, mittel- und langfristigen Infrastrukturmaßnahmen 
aufgeführt, die zu einer Verbesserung der Schienenwegekapazität in dem betroffenen Abschnitt führten. 
Zu den kurzfristigen Maßnahmen zählten unter anderem die Umsetzung des sogenannten 740 m-Net-
zes, wobei durch die Verlängerung der Überholungsgleise auf 740 m an den stark belasteten Güterver-
kehrsstrecken wie der linken Rheinstrecke Kapazitätssteigerungen möglich seien. 
 
In dem Plan zur Erhöhung der Schienenwegekapazität seien aber auch Fahrplanmaßnahmen genannt, 
mit denen eine Entlastung des überlasteten Streckenabschnitts erreicht werden solle. Davon betroffen 
könnte auch das von der Ahrtalbahn nach Bonn durchgebundene SPNV-Angebot sein. In der letzten 
Fassung des vorgenannten Plans seien diese Überlegungen nur noch als strategische Überlegungen 
enthalten. Allerdings solle nach dieser Konzeption das SPNV-Fahrplanangebot im betroffenen Abschnitt 
auf dem Status quo des Fahrplanjahrs 2018 eingefroren werden. 
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Der Zweckverband als zuständiger Aufgabenträger für den SPNV und Zugangsberechtigter nach dem 
Eisenbahnregulierungsgesetz habe in Abstimmung mit dem Land vehement gegen diese Planungen 
interveniert. Auch die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften hätten sich in gleicher Richtung 
geäußert. Die Bundesnetzagentur als zuständige Regulierungsbehörde habe hierzu mitgeteilt, dass sie 
den notwendigen, zunächst von der DB Netz AG als Betreiber des Schienenwegs durchzuführenden 
Abwägungsprozess prüfen und dabei auch die eingehenden Stellungnahmen der Zugangsberechtigten 
angemessen berücksichtigen werde. 
 
Das Land werde den Zweckverband SPNV Nord bei seinen weiteren Bemühungen unterstützen. Zudem 
werde das Land darauf drängen, dass der Bund seiner im Grundgesetz verankerten Verantwortung für 
ein den Verkehrsbedürfnissen entsprechendes Schienennetz nachkomme und durch Investitionen in 
diesem Abschnitt – aber auch im Umfeld – die notwendigen Rahmenbedingungen für eine Entlastung 
des Streckenabschnitts schaffe.  
 
Wie bereits mehrfach ausgeführt, sei bundesweit die Elektrifizierung von längeren Nahverkehrstrecken 
aus Landesmitteln nicht darstellbar. Es sei daher aus Sicht des Landes sehr erfreulich, dass im Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung auch die Elektrifizierung von reinen Nahverkehrsstrecken mit Bundes-
mitteln vorgesehen sei. Wie vorstehend ausgeführt, seien die Verkehrsleistungen auf der Ahrtalstrecke 
derzeit im Rahmen des Vergabenetzes Dieselnetz Köln bis 2033 vergeben und würden mit Dieselfahr-
zeugen erbracht. 
 
In Nordrhein-Westfalen liefen derzeit intensive Überlegungen und erste Planungen, die ebenfalls in die-
sem Netz enthaltenen Strecken Köln – Euskirchen – Kall und Bonn – Euskirchen zu elektrifizieren. Das 
Land sei in diese Überlegungen eingebunden.  
 
Vor diesem Hintergrund sei die Ahrtalstrecke einer der Strecken in Rheinland-Pfalz, deren Elektrifizie-
rung sinnvoll sein könnte. Hierzu werde in Kürze ein landesweites Gutachten in Auftrag gegeben, in 
dem für alle derzeit noch mit Dieselfahrzeugen bedienten SPNV-Strecken eine Umstellung auf alterna-
tive Bedienungsmöglichkeiten untersucht werden solle. Die Ergebnisse sollten Anfang 2019 vorliegen. 
Aus diesen Ergebnissen solle dann ein landesweites Konzept entwickelt werden. Im Rahmen des Pro-
jekts „Rheinland-Pfalz-Takt 2030“ werde zudem geprüft, ob die Ahrtalstrecke zum Beispiel durch zu-
sätzliche Durchbindungen nach Bonn bzw. Köln gestärkt werden könne. Diese Überlegungen hingen 
eng mit dem Thema „Elektrifizierung Ahrtalbahn“ und dem Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazi-
tät zusammen, befänden sich aber noch in einem frühen Stadium. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Pia Schellham-
mer zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Reaktivierung S-Bahn-Linie Homburg – Zweibrücken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3502 – 

 
Abg. Pia Schellhammer bittet über den aktuellen Sachstand zur Reaktivierung der S-Bahn-Linie Hom-
burg – Zweibrücken zu berichten, der langwierige Verhandlungen mit dem Saarland vorangegangen 
seien. Eine Reaktivierung dieser Linie werde vehement in der Region gefordert. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, die Eisenbahnstrecke Homburg – Zweibrücken sei insgesamt 
11,1 km lang. Zu reaktivieren seien 7,5 Streckenkilometer, die im Saarland im Abschnitt Homburg – 
Einöd lägen. Der Streckenabschnitt Einöd – Zweibrücken sei 3,6 km lang, wovon 2,6 km auf rheinland-
pfälzischem Territorium lägen. 
 
Die Landesregierung verfolge schon seit längerer Zeit mit Nachdruck die Reaktivierung dieser Strecke 
für den täglichen Schienenpersonennahverkehr und die Bedienung durch die Züge der S-Bahn Rhein-
Neckar. Hierdurch könnten insbesondere den Bewohnern von Zweibrücken neue und attraktive Verbin-
dungen bzw. Umsteigeverbindungen Richtung Kaiserslautern und dem Rhein-Neckar-Raum angeboten 
werden. 
 
Die von der DB Netz AG für dieses Projekt erstellte und in 2013 vorgelegte Vorentwurfsplanung habe 
für die Reaktivierung mit dem Preisstand 2012 einen Investitionsbedarf von rund 25,5 Millionen Euro 
ermittelt. Hierbei handle es sich, wie gesagt, um die Angaben aus einer Vorentwurfsplanung, also um 
eine Kostenschätzung. Auf dieser Basis habe der Verkehrsverbund Rhein-Neckar die Erarbeitung der 
Nutzen-Kosten-Untersuchung auf der Grundlage des standardisierten Bewertungsverfahrens bei den 
Büros Interplan Consult GmbH in München und Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart,  
VWI GmbH, in Auftrag gegeben. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass der Nutzen-Kosten-Fak-
tor 1,24 betrage und damit eine volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Projekts als Voraussetzung zur 
Förderung im GVFG-Bundesprogramm gegeben sei.  
 
Der Ministerrat habe daraufhin in seiner Sitzung im Januar 2017 einen Grundsatzbeschluss zur Reak-
tivierung der Bahnstrecke Homburg – Zweibrücken getroffen und dabei auch die Finanzierungsfragen 
grundsätzlich geregelt. Danach sei eine Reaktivierung der Strecke möglich, sofern eine Förderung nach 
dem GVFG-Bundesprogramm erfolge, wofür ein Nutzen-Kosten-Faktor von mindestens 1,0 vor dem 
Baubeginn notwendig sei. 
 
Von Rheinland-Pfalz, das heißt vom Land und dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar, 
würden von den nach Abzug der Bundesförderungen verbleibenden Investitionskosten rund ein Viertel 
nach dem Territorialprinzip und darüber hinaus von dem saarländischen Anteil an den Investitionskos-
ten noch einmal 50 % übernommen. 
 
In 2017 sei die dem Ministerratsbeschluss zugrunde liegende Vorentwurfsplanung noch einmal überar-
beitet und das Ergebnis im November 2017 vorgestellt worden. Die Kosten hätten sich gegenüber dem 
Planungsstand 2012 von rund 25,5 Millionen Euro auf 31 Millionen Euro (Kostenstand 2017) erhöht.  
 
Nach intensiven Verhandlungen hätten die Länder Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie der Zweck-
verband Verkehrsverbund Rhein-Neckar im Juni 2018 mit den Infrastrukturgesellschaften der Deut-
schen Bahn AG den Vertrag über eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung auch nach den Planungs-
phasen 3 und 4 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure abgeschlossen.  
 
Auf der Basis der vorgenannten Vereinbarung seien die Planungsarbeiten inzwischen aufgenommen 
worden. In der Entwurfsplanung erfolge eine Konkretisierung und Verdichtung der Planungen. Im Er-
gebnis würden die Unterlagen erarbeitet, die für die Planungsphase 4 (Genehmigungsplanung) benötigt 
würden. Die Genehmigungsplanung erfolge in der Weise, dass zunächst die Unterlagen aus der Ent-
wurfsplanung für die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens aufbereitet werden. In diesem Verfah-
ren erfolgten dann eine Offenlage der Planungsunterlagen und damit eine Beteiligung der Öffentlichkeit.  
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Nach derzeitigem Sachstand würden für die Erstellung der Entwurfsplanung und der Genehmigungs-
planungsunterlagen für die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens etwas mehr als zwei Jahre be-
nötigt. Das Planfeststellungsverfahren könnte dann frühestens im Herbst 2020 eingeleitet werden, so-
fern auf der Grundlage der fortgeschriebenen Kostenschätzungen aus diesen Planungen die grundle-
genden Voraussetzungen für eine Bundesförderung weiter gegeben seien.  
 
Für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens seien nach den Erfahrungen bei vergleichbaren 
Projekten rund zweieinhalb Jahre vorgesehen. Einwendungen Betroffener und eventuelle Klagen gegen 
den Planfeststellungsbeschluss könnten das Planfeststellungsverfahren allerdings weiter verzögern.  
 
Erst mit Vorlage eines rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses bestehe die notwendige Sicherheit 
über die tatsächlichen Kosten, die es auch erlaube, die abschließende Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
des Projekts durchzuführen. 
 
Nach dem dann notwendigen Abschluss eines Realisierungs- und Finanzierungsvertrags mit den Be-
teiligten wäre damit ein Baubeginn in 2023 nach derzeitigem Sachstand prinzipiell möglich. Bei einer 
geschätzten Bauzeit von rund zwei Jahren könnte damit eine Inbetriebnahme in 2025 erfolgen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Thomas 
Weiner zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

„JUNIOR primo“ und „JUNIOR Camp“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3509 – 

 
Staatssekretär Andy Becht legt dar, die Landesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, Unternehmer-
geist an den Schulen zu stärken und die dazu bestehenden Aktivitäten auszuweiten. Im Rahmen der 
Gründungsallianz Rheinland-Pfalz sei dabei auch die Durchführung der neuen JUNIOR Projekte „JU-
NIOR primo“ und „JUNIOR Gründercamp“ beschlossen worden, die in Zusammenarbeit mit dem Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH durchgeführt würden. 
 
Ziel des Projekts „JUNIOR primo“ sei es, bereits Kindern in Grundschulen auf spielerische Weise wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu vermitteln und so eine Basis zum Verständnis ökonomischer Bildung 
zu legen. Das Projekt stelle keine Mehrbelastung für die Lehrkräfte dar und füge sich nahtlos in den 
Rahmenlehrplan der Grundschule, insbesondere in den Bereich des Teilrahmenplans „Sachunterricht“, 
ein, in denen sich die Kinder den Bereichen natürliche, soziale, kulturelle, technische und wirtschaftliche 
Gegebenheiten und Zusammenhänge widmeten. 
 
In diesem Schuljahr 2018/2019 solle das Pilotprojekt an bis zu zehn Grundschulen erprobt werden. Das 
Angebot sei für die teilnehmenden Grundschulen kostenlos. Es gebe bereits die ersten interessierten 
Grundschulen, und zwar Bingen-Stadt, Schwabenheim und Essenheim. 
 
Eine Kick-off-Veranstaltung sei für den 9. November 2018 im Pädagogischen Landesinstitut in  
Bad Kreuznach vorgesehen. Hierzu würden in den nächsten Tagen in Zusammenarbeit mit dem Bil-
dungsministerium alle Grundschulen in den Landkreisen Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück-Kreis und 
Mainz-Bingen eingeladen.  
 
Im „JUNIOR Gründercamp“ entwickelten Jugendliche ab 16 Jahre Gründungsideen bis zur Business-
planreife. In Kleingruppenarbeit, betreut von Fachreferenten, würden die verschiedenen Komponenten 
eines Gründungsvorhabens erarbeitet. Ebenso würden grundsätzliche Themen, wie Finanzierung oder 
Marketing, behandelt.  
 
Die „JUNIOR Gründercamps“ würden Erfahrungen aus vorangegangenen Schülerprojekten aufgreifen 
und diese vertiefen. Idealerweise solle ein Netzwerk gründungsinteressierter junger Erwachsener ent-
stehen. Die kostenlose Teilnahme stehe allen interessierten Schülerinnen und Schülern in Rheinland-
Pfalz offen. Mit der Akquise sei bereits begonnen worden. Es werde in der Zeit vom 12. bis  
14. Oktober 2018 in der Jugendherberge Trier stattfinden. 
 
Das Projekt werde vom Bildungsministerium als ein ergänzendes Angebot zur Umsetzung der Richtli-
nien ökonomischer Bildung begrüßt. 
 
Beide Projekte ergänzten in sinnvoller Weise die bereits seit mehreren Jahren in Rheinland-Pfalz ange-
botenen Schule-Wirtschafts-Projekte und würden nach erfolgter Durchführung evaluiert werden.  
 
Das frühzeitige Wecken von Unternehmergeist sei ein Thema, das allen sehr am Herzen liege. Bereits 
in den Schulen sollten ein positives Unternehmerbild vermittelt und die Perspektive Unternehmensgrün-
dung in die Berufsorientierung einbezogen werden. Über Projekte wie „JUNIOR“ würden daher junge 
Menschen für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Darüber hinaus würden ihnen das Wissen 
und die Erfahrungen vermittelt, die ihnen künftig eine selbstbestimmte Mitwirkung im Wirtschaftsleben 
ermöglichten.  
 
Abg. Steven Wink dankt für den Bericht. Das Projekt werde von der Fraktion der FDP und auch von 
ihm persönlich unterstützt und als gut bezeichnet.  
 
Jeder, der Kinder habe, erhalte gute Ratschläge zur Kindererziehung. Dazu gehöre auch die Empfeh-
lung von politischer Seite, es müsse früher mit der Berufsberatung begonnen werden und die Jugendli-
chen müssten mehr an das Arbeitsleben herangeführt werden. Als Ergänzung zu den Feriencamps zum 
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Handwerk werde mit dem „JUNIOR Gründercamp“ ein sehr gutes Projekt verfolgt, weil damit den Ju-
gendlichen ein gewisses Grundverständnis vermittelt und unternehmerisches Grundverständnis entwi-
ckelt werde. Dazu gehöre natürlich auch, den Wesenscharakter von Verträgen zu vermitteln und aufzu-
zeigen, wie Verträge geschlossen werden. Ebenso sei darzustellen, welche Bedeutung Steuern zu-
komme. Gerade wenn dieses Wissen, wie bei „JUNIOR primo“, spielerisch vermittelt werde, bleibe dies 
in den jungen Köpfen hängen.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Strukturwandel im Bankensystem: Volksbanken und Sparkassen durch zunehmende Regu-
lierung unter Druck 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3515 – 

 
Abg. Matthias Joa merkt an, das Thema sei schon einmal grundsätzlich in Bezug auf die Haftung 
diskutiert worden. Gerade von den Volksbanken und Sparkassen werde die Funktion als Banken des 
Mittelstands wahrgenommen. Der Mittelstand genieße eine hohe Wertschätzung und werde von der 
Landesregierung immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. In vielen Gesprächen sei gegenüber der AfD 
aus dem Bankenbereich die Befürchtung zum Ausdruck gebracht worden, dass durch die zunehmende 
und immer weitergehende Regulierung hohe Fixkosten anfallen. Sofern es sich um regulierungsgetrie-
bene Fixkosten handle, versuchten die Banken über Fusionen diesen auszuweichen. Durch Fusionen 
gehe aber der Vorteil von Volksbanken und Sparkassen, nämlich die Stärke vor Ort, verloren. Für die 
Fraktion der AfD stelle sich die Frage, ob die durch Fusionen entstehende Konzentration politisch ge-
wünscht sei oder nicht. Wenn eine immer stärkere Regulierung zugelassen werde, die für eine kleinere 
Volksbank oder kleinere Sparkasse ähnliche Ausmaße wie für eine mittlere Großbank erreiche, sei dies 
problematisch. Vor diesem Hintergrund bitte er um einen Bericht der Landesregierung. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, der seit Jahren anhaltende Wandel in Gesellschaft und Wirt-
schaft wirke sich in vielfältiger Art und Weise auch auf die Kreditwirtschaft aus. Die drei zentralen Her-
ausforderungen, nämlich erstens die anhaltende Niedrigzinsphase, zweitens eine fortschreitende Re-
gulierung und drittens der digitale Wandel prägten, das Handeln der Sparkassen, der Genossenschafts-
banken, aber auch der privaten Banken. Ein Ende sei nicht in Sicht.  
 
Die dauerhaft niedrigen Zinsen belasteten das Kerngeschäft der Kreditinstitute, das Zinsgeschäft, und 
führten zu spürbaren Ertragsrückgängen. Der Ertragsverlust müsse zunehmend durch das Provisions-
geschäft und kostensenkende Maßnahmen kompensiert werden. Die Kreditinstitute erwirtschafteten ih-
ren Provisionsüberschuss vorrangig durch Gebührenerhöhungen und Vertragsabschlüsse. Die damit 
verbundene intensive Beratungstätigkeit verstärke den ohnehin hohen, regulatorisch bedingten Kosten-
druck weiter. Dieser und der stetig voranschreitende digitale Wandel führten zu strukturellen Anpassun-
gen, wie Geschäftsstellenschließungen, Fusionsüberlegungen und Kooperationen zwischen den Insti-
tuten. 
 
Durch die unverändert hohen regulatorischen Anforderungen, die im Zuge des digitalen Wandels zu-
nehmenden Aufwendungen in die Computertechnik und das erforderliche Fachpersonal nehme der 
Druck auf der Ausgabenseite aller Kreditinstitute in unterschiedlichen Bereichen weiter zu. Trotz dieser 
schwierigen Rahmenbedingungen sei es den Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken gelun-
gen, ihre Marktposition auch gegenüber ihren Mitbewerbern nicht nur zu behaupten, sondern weiter 
auszubauen. 
 
Dies sei vor allem in der Stabilität der zum Teil langjährig bestehenden Kundenbeziehungen und dem 
über Jahre gewachsenen Vertrauensverhältnis zwischen regionalem Kreditinstitut und Kunden begrün-
det. Stabilität mache sich gerade nicht alleine an der Zahl der Geschäftsstellen oder dem Bestand eines 
Instituts fest. Fusionen seien kein Allheilmittel zur Kostensenkung. Dies gelte auch für die Vergangen-
heit. Sie könnten aber gerade bei geschäftspolitisch ähnlich ausgerichteten oder regional eng verbun-
denen Instituten zu einer effektiveren Aufgabenerledigung durch Bündelung und Straffung bestehender 
Strukturen und damit zur Senkung des ordentlichen Aufwands erheblich beitragen. Für Rheinland-Pfalz 
seien seit der Finanzkrise nicht auffällig mehr Fusionen im Sparkassenbereich zu verzeichnen als in 
den Jahren zuvor, sodass sich die im Antrag beschriebenen regulierungsgetriebenen Fusionen in 
Rheinland-Pfalz nicht durch Zahlen belegen ließen. 
 
Darüber hinaus profitierten die Banken von der seit Jahren guten Wirtschaftslage durch eine rückläufige 
Entwicklung ihrer Kreditausfälle. 
 
Die Digitalisierung habe aber das Kundenverhalten natürlich stark verändert. Dem müssten die Volks-
banken und Sparkassen Rechnung tragen. Es herrsche eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit 
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der Leistungen. Dies seien Vorteile, die der Kunde durch das Internet quasi von zu Hause aus nutzen 
könne. Dennoch werde auch der Kunde von morgen seine Sparkasse oder Volksbank aufsuchen, um 
zum Beispiel Kreditgeschäfte abzuschließen oder sich zu Anlagemöglichkeiten beraten zu lassen. Diese 
persönliche Betreuung bei der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen sei nicht zum Nulltarif zu 
haben. 
 
Wie die Institute auf das kreditwirtschaftliche Marktumfeld in den nächsten Jahren weiter reagieren wer-
den, lasse sich derzeit nicht einschätzen. 
 
Einschließlich der rheinland-pfälzischen Geschäftsstellen der Nassauischen Sparkasse unterhielten die 
Sparkassen in Rheinland-Pfalz 590 Geschäftsstellen, elf mobile Filialen, die insgesamt 305 Haltepunkte 
bedienten, und 256 SB-Stellen. Die 46 Volks- und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz betrieben 805 
Geschäftsstellen. Allein diese Zahlen verdeutlichten, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Ge-
meinde weiterhin Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen können, auch wenn die Wege zu den 
Filialen möglicherweise länger werden.  
 
Wo es bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen in den zurückliegenden Jahren zu Schlie-
ßungen personalgeführter Filialen gekommen sei, hätten die Institute in der Regel versucht, diese mit 
deutlich ausgebauten Serviceangeboten auszugleichen. Sie würden ihre Kundinnen und Kunden nicht 
nur zu Hause, sondern auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten beraten. Dadurch seien die Kre-
ditinstitute für ihre Privat- und Firmenkunden, wie zum Beispiel den kleineren Handwerksbetrieb, dessen 
Inhaber zu den üblichen Geschäftszeiten häufig keine Gelegenheit für einen Sparkassen- oder Volks-
bankbesuch finde, weiterhin als Finanzdienstleister vor Ort ansprechbar. 
 
Ob Mittelstandskredit, Immobilienfinanzierung oder umfassende Anlageberatung, die Kreditinstitute 
seien auch in Zukunft wichtige Partner der Bürgerinnen und Bürger. Notwendigen Weiterentwicklungen 
des aufsichtlichen Rechtrahmens werde sich die Landesregierung letztlich nicht verschließen können. 
Im Lichte der bereits bestehenden hohen regulatorischen Anforderungen müssten jedoch kleinere regi-
onal tätige Kreditinstitute anders betrachtet werden als Großbanken. Größe, Art, Umfang, Komplexität 
und Risikogehalt der betriebenen Geschäfte müssten differenziert betrachtet werden. Die Landesregie-
rung werde sich daher wie bisher im Bundesrat für die Wahrung des Proportionalitätsgrundsatzes und 
die Belange der regionalen Kreditinstitute einsetzen. 
 
Abg. Matthias Joa dankt für den Bericht. Der Druck auf die Geschäftsstellen werde nach seiner Ansicht 
bestehen bleiben. Dies gelte auch für den von Fintex, neuen Technologien und Großbanken ausgehen-
den Druck.  
 
Zur Regulierung sei die im Bericht vorgebrachte Argumentation aber nach seiner Auffassung nicht ganz 
folgerichtig gewesen. Die immer wieder stattfindenden Fusionen seien Folge der Regulierung. Dem 
dadurch entstehenden Druck könnten die Banken einige Jahre standhalten, aber perspektivisch steige 
der Druck, eine Fusion vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund interessiere ihn, welche Maßnahmen die 
Landesregierung im Sinne des im Mai vergangenen Jahres gefassten Beschlusses des Landtags bisher 
ergriffen habe.  
 
Abg. Dr. Denis Alt dankt für den ausführlichen Bericht und bestätigt, dass vom Landtag ein gemeinsa-
mer Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu diesem Thema 
beschlossen worden sei. Mit diesem Antrag werde sich klar hinter den Proportionalitätsgrundsatz ge-
stellt, der bis zu der Forderung reiche, dass das Modell einer sogenannten Small and Simple Banking 
Box geschaffen werden sollte. Dieses Modell beinhalte, dass für eine Bank, die ein einfaches Geschäfts-
modell betreibe und eine gewisse Größe nicht überschreite, einfachere Regelungen gelten sollten.  
 
Da es sich bei dem Bankenrecht bekanntlich um kein Landesrecht handle, werde nach seiner Meinung 
zu kurz gesprungen, wenn die Frage gestellt werde, welche Maßnahmen die Landesregierung bisher 
ergriffen habe. Erste Erfolge seien aber schon sichtbar. So habe sich erst kürzlich das Europäische 
Parlament in einem Beschluss zu einer differenzierten Regulierung abhängig von der Größe des Insti-
tuts positiv geäußert. Dies sei aus deutscher Sicht mit Blick auf die in Deutschland vorhandene Ban-
kenstruktur als ein Erfolg zu werten, die in anderen Mitgliedstaaten in dieser Form nicht existiere. Des-
halb müsse in einem Prozess das Bewusstsein für die damit verbundenen Probleme in anderen Mit-
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gliedstaaten, in denen es diese Bankenstruktur und somit diese Probleme nicht gebe, geschaffen wer-
den. Da eine einheitliche europäische Bankenregulierung erforderlich sei, könne nur der Weg gegangen 
werden, ein Bewusstsein für diese Probleme bei anderen Mitgliedstaaten zu wecken.  
 
Ingrid Schüttler (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
stellt fest, von ihrem Vorredner sei bereits eine schon fast umfassende Antwort gegeben worden. Die 
Landesregierung nutze alle sich bietenden Gelegenheiten, um in Bundesratsverfahren immer wieder 
auf die Problematik des deutschen dreigliedrigen Bankensystems und seine Besonderheiten hinzuwei-
sen, durch die in der Finanzkrise ein Beitrag zur Stabilität geleistet worden sei. Entsprechende Gele-
genheiten werde die Landesregierung auch weiterhin nutzen. So sei im Jahr 2017 ein Antrag zur Stär-
kung der Kreditwirtschaft eingebracht worden. Jedoch sei es für das Land Rheinland-Pfalz schwierig, 
Einfluss zu nehmen.  
 
Im Hinblick auf die erwähnte Small and Simple Banking Box werde von Staatsminister Dr. Volker Wis-
sing argumentiert, dass dadurch möglicherweise Begehrlichkeiten insbesondere bei südeuropäischen 
Staaten geweckt werden könnten, um daraus für das eigene Bankensystem Vorteile ziehen zu können. 
Daher müsse eine Betrachtung von verschiedenen Seiten erfolgen.  
 
Vom Fragesteller sei argumentiert worden, durch die Regularien werde der Fusionsdruck erhöht. Nach 
ihren Feststellungen habe in den zurückliegenden Jahren die Zahl der Fusionen nicht zugenommen. 
Die Niedrigzinsphase halte schon seit Jahren an, sodass es sich nicht um ein neues, sondern um ein 
schon länger andauerndes Phänomen handle, dessen Ende nicht vorausgesagt werden könne. Der 
digitale Wandel sei ebenfalls kein neues Phänomen, sondern dieser setze sich weiter fort, aber ver-
schärfe sich zugleich. Durch die in der Vergangenheit erfolgten Fusionen und den künftig stattfindenden 
Fusionen werde nur dem Rechnung getragen, dass sich mittlerweile die Anforderungen der Kundinnen 
und Kunden an die Institute grundlegend verändert hätten. So hätten Erhebungen ergeben, dass im 
Durchschnitt nur einmal im Jahr durch die Kundinnen und Kunden die Geschäftsstelle aufgesucht werde 
und mittlerweile mehr als 50 % der Kundinnen und Kunden ihre Bankgeschäfte online tätigen. Aufgrund 
des bestehenden Kostendrucks müsse vor diesem Hintergrund natürlich überlegt werden, wie auf die-
ses Kundenverhalten reagiert werde. Da sei die Fusion ein Mittel, aber nicht das alleinige Mittel, weil 
eine Fusion zunächst einmal neue Kosten produziere. Keine Fusion sei von Anfang an ein Erfolgsmo-
dell, sondern es sei eine durchaus längere Anlaufphase erforderlich, bis eine Fusion kostenreduzierend 
wirke.  
 
Unbestritten werde der Druck auf die Geschäftsstellen bestehen bleiben, aber in diesem Bereich sei 
schon viel geleistet worden. Die Sparkassen hätten im Geschäftsjahr 2017 zum Glück zufriedenstel-
lende Ergebnisse erzielt. Für das Geschäftsjahr 2018 werde ebenfalls von zufriedenstellenden Ergeb-
nissen ausgegangen, aber eine Schließung von weiteren Geschäftsstellen könne nicht ausgeschlossen 
werden. Nach derzeitiger Einschätzung werde dies aber nicht in gleichem Tempo wie in den Vorjahren 
geschehen, weil inzwischen ein Niveau erreicht sei, bei dem geprüft werden müsse, inwieweit weitere 
Schließungen noch mit dem öffentlichen Auftrag der Sparkassen aus dem Sparkassengesetz miteinan-
der in Einklang zu bringen seien.  
 
Abg. Matthias Joa bestätigt, dass sich das Kundenverhalten verändert habe und es einen Trend geben 
werde, weitere Geschäftsstelle zu schließen. Nachdem die Möglichkeiten ausgeschöpft seien, Personal 
abzubauen und Geschäftsstellen zu schließen, würden zunächst mildere Mittel genutzt, um Kosten zu 
reduzieren, sodass eine Fusion am Ende des Prozesses stehe.  
 
Unabhängig von dieser Entwicklung bitte er um Auskunft, ob der Landesregierung bekannt sei, welche 
Kosten den Volksbanken und Sparkassen im Durchschnitt durch die zusätzliche Regulierung entstehen. 
 
Ingrid Schüttler teilt mit, dass die Kosten von Institut zu Institut sehr unterschiedlich seien. Sie könne 
allenfalls versuchen, über den Sparkassenverband Rheinland-Pfalz entsprechende Zahlen zu erhalten. 
Allerdings sei ihr nicht bekannt, ob dieser Zahlen zur Verfügung stellen könne.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner weist darauf hin, dass es sich nicht um eine originäre Landesaufgabe 
handle, Zahlen dieser Art zu ermitteln. Deshalb könne nur, sofern sie vorhanden seien, auf Zahlen des 
Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz zurückgegriffen werden.  
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Ingrid Schüttler führt weiter aus, letztlich liege es in der Entscheidung der Gewährträger, ob, zu wel-
chem Zeitpunkt und mit welchen Partnern es zu einer Fusion komme. Bekanntlich habe es im vergan-
genen Jahr im Süden des Landes Fusionsgespräche gegeben, die gescheitert seien.  
 
Abg. Matthias Joa dankt für die gegebenen Informationen, die aus seiner Sicht ausreichend seien, und 
merkt an, die Gewährträger würden natürlich durch den bestehenden Druck auch in ihrer Entscheidung 
beeinflusst.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Neue Technologien für den Erhalt des Straßennetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3516 – 

 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, das wachsende Verkehrsaufkommen und die hohe Bedeutung 
des Wirtschaftsstandorts auch im Export stellten hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der 
Straßen im Land. Insbesondere die Bundesfernstraßen – also die Autobahnen und die Bundesstraßen – 
seien überproportional durch das Verkehrswachstum sowohl in Bezug auf die Anzahl der Fahrzeuge 
als auch im Hinblick auf die Gewichtsbelastung belastet.  
 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie die bundeseigene Forschungsein-
richtung BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) hätten daher das Forschungsprogramm „Straße im 
21. Jahrhundert – Innovativer Straßenbau in Deutschland“ entwickelt. Neben dem wachsenden Ver-
kehrsaufkommen würden hierbei weitere Herausforderungen in den Blick genommen, wie der demo-
grafische Wandel, der Klimawandel, der technologische Wandel sowie Fragen der Nachhaltigkeit der 
verwendeten Baustoffe und Bauweisen. 
 
Ein Baustein dieses Forschungsprogramms sei das im Antrag angesprochene Testfeld am Autobahn-
kreuz Köln-Ost, das Demonstration-, Untersuchungs- und Referenzareal der BASt, kurz duraBASt. Das 
duraBASt solle ein wesentlicher Baustein im Entwicklungsprozess von neuen Produkten werden. Jede 
neue Baustoffzusammensetzung oder Bauweise und fast jede andere Neuerung, die im Straßenbau 
eingesetzt werden solle, werde bislang aus theoretischen Überlegungen hergeleitet und anschließend 
anhand von Testreihen im Labor verifiziert. Bisher seien anschließend Pilotversuche auf Teststrecken 
des Straßennetzes erforderlich gewesen, um die Geeignetheit unter realen Bedingungen zu erproben, 
insbesondere auch hinsichtlich des Landzeitverhaltens. Pilotversuche benötigten daher eine relativ 
lange Laufzeit und seien zumeist mit vermehrten Eingriffen in den Verkehr verbunden. 
 
Das duraBASt biete nunmehr die Möglichkeit, die sich im Labor als positiv dargestellten Entwicklungen 
großmaßstäblich, das heißt unter Einsatz der beim Bau von Straßen erforderlichen Maschinen und Pro-
zesse, umzusetzen, ohne dabei in den Verkehr eingreifen zu müssen. Durch den Einsatz umfangreicher 
Sensorik und zeitraffender Belastungsversuche durch spezielle Fahrzeuge (sogenannte Mobile Load 
Simulator) werde eine Vereinfachung und besonders Verkürzung des erforderlichen Prozesses zur Ein-
führung von Innovationen im Straßenbau erwartet. 
 
Die Chance, Innovationen deutlich schneller als bisher in die Baupraxis überführen zu können, werde 
die Innovationsbereitschaft der Unternehmen stärken. Innovationen wiederum seien entscheidende 
Treiber für Investitionen, Produktivität und Beschäftigung sowie für die Wettbewerbsfähigkeit der heimi-
schen Unternehmen, auch in der Baubranche. 
 
Das Wirtschaftsministerium begrüße daher ausdrücklich eine Innovationseinrichtung wie das duraBASt. 
Rheinland-Pfalz partizipiere auch aktiv an dem Forschungsprogramm des Bundes. Der Landesbetrieb 
Mobilität habe in der Vergangenheit und werde auch in der Zukunft neue und innovative Verfahren 
anwenden. 
 
In den vergangenen Jahren habe sich der Landesbetrieb Mobilität zum Beispiel an folgenden techni-
schen Neuerungen in der Versuchsphase beteiligt: 
 
– Flächenhafte Verdichtungskontrolle (FDVK) während des Walzens des heißen Asphalts. 
 
– Zur Verbesserung der Asphalteigenschaften seien der Einsatz gummimodifizierter Asphalte, von Re-

juvenatoren und der Asphaltkonservierung erprobt worden.  
 
– Zur Verbesserung des Schichtenverbunds seien Kompaktasphaltbauweise und der Einsatz eines 

Asphaltsprühfertigers getestet worden. Bei dem Asphaltsprühfertiger handle es sich auch um die 
Erprobung neuer Maschinentechnologien. 

 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247456
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Darüber hinaus sei der Landesbetrieb Mobilität in den verschiedensten Arbeitsgremien der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) vertreten. In der FGSV wirkten Verwaltung, 
Wirtschaft und Wissenschaft an der Entwicklung neuer Technologien und an der Bearbeitung des Tech-
nischen Regelwerks für den Straßenbau zusammen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Thomas 
Weiner zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Benedikt Oster bezeichnet das Testfeld in Köln als sehr interessant, das zukunftsweisend sein 
werde. Nachdem sehr oft über den Mobilitätskonsens in Rheinland-Pfalz gesprochen werde, im Zuge 
dessen sich auch mit Zukunftsthemen befasst werde, frage er, ob dieses Thema ebenfalls in diesem 
Zusammenhang Gegenstand der Diskussion sein werde. Auf dem Testfeld in Köln entstünden beispiels-
weise Risse, die sich selbst wieder schließen könnten. Im Hinblick auf Innovationen und neue Möglich-
keiten sei dies sicherlich eine gute Lösung.  
 
Gerd Harmeling (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) weist darauf hin, der Mobilitätskonsens sei ein ressortübergreifendes Thema. Das Testfeld 
in Köln liege in der unmittelbaren Nachbarschaft von Rheinland-Pfalz. Er sei skeptisch, ob es gelingen 
werde, in Rheinland-Pfalz ein vergleichbares Testfeld zu realisieren. Schließlich sei Rheinland-Pfalz im 
Hinblick auf die Ballungsräume anders aufgestellt als Nordrhein-Westfalen. Ohnehin könnte ein solches 
Testfeld nur in Zusammenarbeit mit der BASt in Rheinland-Pfalz eingerichtet werden. Natürlich sei es 
sinnvoll, sich im Rahmen des Mobilitätskonsenses mit neuen Bauweisen zu beschäftigen, da dies im 
Hinblick auf neue Technologien schon geschehe. 
 
Abg. Josef Dötsch bittet um Auskunft, inwieweit sich Rheinland-Pfalz bei der Verwendung von Bau-
stoffen, insbesondere von Asphalt, auf Studien beziehe, die beispielsweise im benachbarten Ausland 
erstellt worden seien. Er denke dabei an den sogenannten Flüsterasphalt, zu dem es eine sehr umfang-
reiche und erkenntnisreiche Studie aus der Schweiz gebe. Dabei beziehe er sich auch auf die Antwort 
auf eine Kleine Anfrage zum Einsatz von Flüsterasphalt in bestimmten Gebieten, anhand derer erkenn-
bar gewesen sei, dass die Erkenntnisse aus der Schweizer Studie nicht berücksichtigt worden seien. 
Aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, die Erkenntnisse aus solchen Studien zu nutzen, um bauliche Ver-
besserungen in Rheinland-Pfalz zu erreichen.  
 
Esther Jung (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
verweist auf den zuvor gegebenen Bericht, aus dem hervorgegangen sei, wie vorgegangen werde, bis 
eine Bauweise als eingeführt gelte. Aufgrund der Idee würden zunächst Laborversuche durchgeführt. 
Nach den Laborversuchen erfolgten Tests auf der freien Strecke. In dieser Testphase werden natürlich 
auch beobachtet, welche Entwicklungen es in dieser Hinsicht auf internationaler Ebene gebe. Im Rah-
men eines intensiven Abstimmungsprozesses zwischen den Fachleuten werde dann festgelegt, was 
Eingang in die Regelwerke und Richtlinien finde. Es entziehe sich allerdings ihrer Kenntnis, inwieweit 
die erwähnte Studie in die Regelwerkarbeit eingeflossen sei. Grundsätzlich würden aber Studien und 
Untersuchungen aus dem Ausland in die deutsche Regelwerkarbeit einfließen. 
 
Gerd Harmeling ergänzt, in den Bundesgremien sei immer wieder Thema, Bauweisen mit bestimmten 
Eigenschaften, insbesondere mit lärmmindernden Eigenschaften, voranzutreiben. Allerdings gebe es 
dabei auch immer wieder Rückschläge. Gerade beim offenporigen Asphalt gebe es das Problem, dass 
sich die Poren zusetzen und die Haltbarkeit noch lange nicht so groß sei wie bei normalem Asphalt.  
 
Nach seiner Einschätzung sei Deutschland in dieser Hinsicht aber sehr innovativ und modern aufge-
stellt. Geeignete Bauweisen würden in die Überlegungen einfließen und in den Ländern eingesetzt und 
untersucht. Insofern habe sich nach seinem Eindruck Deutschland in dieser Hinsicht sehr gut platziert.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein – vorbehaltlich der er-
forderlichen Genehmigung –, in der Zeit vom 2. bis 6. Februar 2019 
eine Informationsfahrt nach Tel Aviv (Israel) durchzuführen.  

 
Vors. Abg. Thomas Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 



Anlage 
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