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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, insbesondere als neues 
Ausschussmitglied Dr. Anna Köbberling, die künftig anstelle von Dr. Denis Alt dem Ausschuss angehö-
ren werde.  
 
Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Programm barrierefreier Tourismus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4554 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des Ober-
rheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/8493 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Wiedereinführung der Meisterpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4541 – 

 
Abg. Dr. Anna Köbberling führt aus, der Meisterbrief im Handwerk sei ein Garant für Qualität. Ver-
braucherinnen und Verbrauchern sei bekannt, dass von einem Meisterbetrieb Leistung erwartet werden 
könne. Daneben sei der Meisterbrief ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg. So sei die Insolvenzrate bei 
Meisterbetrieben relativ gering. Hinzu komme, dass Meisterinnen und Meister über die Zulassung zur 
Ausbildung verfügten. Je höher die Zahl der Meisterinnen und Meister sei, umso größer sei die Zahl der 
Ausbildungsplätze. Deshalb werde von der SPD die Meinung vertreten, dass eine Reihe von Gewerken 
wieder mit der Meisterpflicht belegt werden sollte, für die in der Vergangenheit die Meisterpflicht abge-
schafft worden sei. Da man sich jedoch im Rahmen von EU-Recht bewege, sei gebeten worden zu 
prüfen, welche Möglichkeiten innerhalb des EU-Rechts gegeben seien. Sie bitte um Auskunft, wie weit 
die Prüfung gediehen sei, welche Erfolgsaussichten es für die Einführung der Meisterpflicht bei be-
stimmten Gewerken gebe und wie derzeit die politische Meinungsbildung auf der Bundesebene dazu 
aussehe.  
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, bei der am 15. Februar 2019 gefassten Entschließung des Bun-
desrats handle es sich um eine Prüfbitte der Länder an die Bundesregierung. Von einer Wiedereinfüh-
rung der Meisterpflicht könne aktuell noch nicht gesprochen werden. 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium werde in den kommenden Wochen der Prüfbitte der Länder nach-
kommen. Das Bundeswirtschaftsministerium werde hierbei prüfen, ob eine Wiedereinführung des Meis-
terbriefs in bestimmten Gewerken rechtlich möglich und insbesondere europarechtskonform sei. Im An-
schluss werde gegebenenfalls ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Ob und gegebenenfalls welche 
Gewerke rückvermeistert werden, stehe derzeit noch nicht fest.  
 
Richtiger Adressat zur Beantwortung der Fragen sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus den genannten 
Gründen die Bundesregierung. Deshalb bitte er um Verständnis, dass er sich lediglich auf einige allge-
meine Hinweise zu den in Rede stehenden rechtlichen Problemen und zum voraussichtlichen weiteren 
Vorgehen auf Bundesebene beschränken werde. 
 
Bei der rechtlichen Prüfung würden insbesondere die Fragen nach einem legitimen Zweck (im deut-
schen Verfassungsrecht) bzw. nach einem Rechtfertigungsgrund (im Europarecht) und die Verhältnis-
mäßigkeit die entscheidende Rolle spielen.  
 
In verfassungsrechtlicher Hinsicht gehe es um eine Berufszulassungsregelung, für die wichtige Gründe 
des Allgemeinwohls erforderlich seien. Im Europarecht seien insbesondere die Niederlassungs- bzw. 
Dienstleistungsfreiheit berührt. Dort würden vergleichbare Anforderungen an das Gewicht von rechtfer-
tigungsgründen gelten. Folgende legitime Ziele bzw. Rechtfertigungsgründe kämen in Betracht: 
 
1. Schutz von Leben und Gesundheit (Stichwort Gefahrgeneigtheit), 
 
2. Ausbildung,  
 
3. Mittelstandsförderung und 
 
4. Verbraucherschutz. 
 
Letztlich werde es entscheidend darauf ankommen, inwieweit eine valide Faktengrundlage zu den ein-
zelnen in Betracht kommenden Rechtfertigungsgründen vorliege.  
 
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks habe sowohl zu den rechtlichen wie auch zu den öko-
nomischen Aspekten jeweils ein Gutachten eingeholt. Diese Gutachten würden auf Bundesebene aus-
gewertet werden und Grundlage der weiteren Beratungen auf Bundesebene sein. 
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Möglicherweise sei bekannt, dass auf Bundesebene eine Koalitionsarbeitsgruppe eingerichtet worden 
sei, die sich der Thematik der Rückvermeisterung annehme. Diese Koalitionsarbeitsgruppe solle ein 
Eckpunktepapier entwerfen, das Grundlage für die weiteren Beratungen sein solle. 
 
Soweit dem Wirtschaftsministerium bekannt sei, werde das Bundeswirtschaftsministerium auf der 
Grundlage dieses Eckpunktepapiers einen Fragebogen zur schriftlichen Anhörung von 53 Gewerken 
erstellen. Gegebenenfalls werde diese schriftliche Anhörung um eine mündliche Anhörung ergänzt. Das 
Ergebnis dieser Anhörung bleibe abzuwarten, ebenso die sich daran anschließenden weiteren Schritte 
der Bundesregierung bzw. des Bundesgesetzgebers. 
 
Soweit der Landesregierung bekannt, sei vor der Sommerpause nicht mit einem Gesetzentwurf auf 
Bundesebene zu rechnen.  
 
Die Landesregierung werde ein etwaiges Gesetzesvorhaben konstruktiv und im Sinne der im Februar 
gefassten Entschließung des Bundesrats begleiten. 
 
Abg. Steven Wink ist persönlich für eine Rückvermeisterung. In verschiedenen Branchen habe zwar 
der Wegfall der Meisterpflicht zu einem Boom geführt, aber oftmals habe es sich um sogenannte Ein- 
oder Zwei-Mann-Betriebe gehandelt, die sich vielfach nicht lange am Markt halten konnten. Von diesen 
Betrieben werde auch wenig zur dualen Ausbildung beigetragen. Dieser Boom sei in der Regel auch 
mit sinkenden Preisen und zugleich sinkender Qualität einhergegangen. Die Handwerksnovelle habe 
gezeigt, dass gerade im Hinblick auf das duale Ausbildungssystem die Ausbildungsleistungen und In-
novationsleistungen gesunken seien. Insoweit hätten sich optimistische Prognosen von damals nicht 
bestätigt.  
 
Bei der Wiedereinführung der Meisterpflicht für bestimmte Gewerke stelle sich die Frage, inwiefern bei 
bestimmten Gewerken die Entwicklung noch reversibel sei. Grundfrage sei aber, in welchen Fällen 
überhaupt noch eine Rückvermeisterung nach dem EU-Recht möglich sei.  
 
Auf der Bundesebene sei die erwähnte Koalitionsarbeitsgruppe eingerichtet worden, von der ein Eck-
punktepapier und ein Fragebogen für eine schriftliche Anhörung erarbeitet werden solle. Ergebnisse 
dieser Koalitionsarbeitsgruppe seien bisher noch nicht bekannt. Diese müsse nun ihre Arbeit beschleu-
nigen, damit geprüft werden könne, inwieweit überhaupt Veränderungen möglich seien.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte von Abgeordnete Dr. Anna 
Köbberling zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Abg. Dr. Anna Köbberling richtet an die Landesregierung die Frage, für welche Gewerke sie sich die 
Wiedereinführung der Meisterpflicht wünsche. Der Landesregierung und den Koalitionsfraktionen sei es 
wichtig gewesen, einen Aufstiegsbonus einzuführen. Sofern die Zahl der Gewerke mit Meisterpflicht 
zunehmen würde, könnte dies möglicherweise zu einer größeren Nachfrage beim Aufstiegsbonus füh-
ren. Aus ihrer Sicht wäre diese größere Nachfrage aber zu bewältigen.  
 
Ergänzend bitte sie um Auskunft, welche Haltung von anderen Ländern zur Wiedereinführung der Meis-
terpflicht eingenommen werde. 
 
Abg. Gabriele Wieland merkt an, die Fraktion der CDU habe sich schon vielfach mit dem Thema be-
schäftigt und wiederholt Gespräche mit Betroffenen geführt. Die Haltung der verschiedenen Handwerks-
verbände sei klar und sollte unterstützt werden. Jedoch bestehe insbesondere im Baugewerbe derzeit 
die schwierige Situation, dass die dort vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichten, um alle potenziellen 
Aufträge bewältigen zu können. Die Landesregierung bitte sie um eine Einschätzung, ob sich diese 
Situation noch verschärfen würde, wenn für bestimmte Gewerke die Meisterpflicht wieder eingeführt 
würde.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, der Wegfall der Meisterpflicht für bestimmte Gewerke habe dazu 
geführt, dass Allroundbetriebe gegründet worden seien, die bei der Wiedereinführung der Meisterpflicht 
für bestimmte Gewerke möglicherweise in ihrer Existenz gefährdet seien. Er bitte um Auskunft, ob diese 
Betriebe in die vorgesehene Anhörung einbezogen werden.  
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Dr. Martin Hummrich (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) legt dar, eine abschließende Meinungsbildung der Landesregierung könne derzeit nicht 
erfolgen, weil die Maßgabe gelte, dem Handwerk nicht Steine statt Brot zu geben. Niemand profitiere 
davon, wenn eine Rückvermeisterung vorgenommen werde, die dann rechtlich angreifbar sei. Die Vor-
gehensweise in Deutschland zu diesem Thema werde von der EU-Kommission sehr genau beobachtet, 
weil mit der Rückvermeisterung aus der Sicht der EU-Kommission ein Marktzugangshemmnis errichtet 
werde. In begründeten Fällen sei dies durchaus möglich. Deshalb müsse für jedes einzelne Gewerk 
genau begründet werden, weshalb beabsichtigt sei, eine Rückvermeisterung vorzunehmen. Daher sei 
die Entscheidung der Bundesregierung sinnvoll gewesen, zusätzlich zu den vom Zentralverband des 
Deutschen Handwerks eingeholten Gutachten eine Anhörung durchzuführen, weil tatsächlich jedes ein-
zelne Gewerk für sich betrachtet werden müsse.  
 
Bei gefahrgeneigten Tätigkeiten sei es leicht, eine Rückvermeisterung rechtlich zu begründen. Schwie-
riger falle die Begründung, wenn es um die anderen zuvor im mündlichen Bericht erwähnten Rechtfer-
tigungsgründe gehe. Für diese Gewerke müsse eine gute Tatsachengrundlage geschaffen werden. So-
lange diese nicht vorliege, äußere sich die Landesregierung nicht zu einzelnen Gewerken. Auf Bundes-
ebene sei derzeit ebenfalls niemand bereit, die einzelnen Gewerke zu benennen, für die eine Rückver-
meisterung in Betracht zu ziehen sei, auch wenn der Beruf des Fliesenlegers bei Diskussionen dieser 
Art meist an erster Stelle genannt werde. Sobald eine ausreichende Tatsachengrundlage geschaffen 
worden sei, werde nach seiner Einschätzung die Landesregierung Bestrebungen unterstützen, für be-
stimmte Gewerke Schritte zur Rückvermeisterung einzuleiten.  
 
Es sei auch die Zahl der Anbieter angesprochen worden. Nach der Aufhebung der Meisterpflicht sei in 
den Jahren 2004 ff. ein Gründungsboom zu verzeichnen gewesen. Das vom Zentralverband des Deut-
schen Handwerks in Auftrag gegebene Gutachten von Justus Haucap und Alexander Rasch besage, 
dass es sich oftmals um Gründungen gehandelt habe, die nicht besonders lange am Markt bestehen 
konnten. Dies sei nicht das Ergebnis gewesen, dass durch die Aufhebung der Meisterpflicht erwartet 
worden sei. Insofern sei es schwierig zu prognostizieren, wie sich eine Rückvermeisterung auf die Zahl 
der Anbieter auswirken werde. Das Gutachten enthalte keine Aussagen dazu, welche Auswirkungen 
eine Anhebung des Qualifikationslevels haben werde. Möglicherweise werde zwar die Zahl der Anbieter 
zurückgehen, aber die Zahl der Anbieter, die länger am Markt bestehen können, steigen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt könne in dieser Hinsicht keine seriöse Aussage getroffen werden. Auf jeden Fall 
müssten zunächst die Ergebnisse der Anhörung abgewartet werden.  
 
Dies gelte auch für die Ausbildungsleistung. In den Gewerken, die von der Meisterpflicht entbunden 
worden seien, sei ein gewisser Rückgang zu verzeichnen. Die Entwicklung sei allerdings in den einzel-
nen Gewerken sehr unterschiedlich. Bei einigen Gewerken sei der Rückgang signifikant, während er 
bei anderen Gewerken weniger stark ausfalle. Der Rückgang sei auch nicht unmittelbar nach dem 
Jahr 2004, sondern vor allem erst in den zurückliegenden fünf bis zehn Jahren eingetreten. Insofern sei 
die Tatsachengrundlage derzeit noch sehr unsicher.  
 
Ebenso sei es schwierig, Aussagen zur Auftragslage im Baugewerbe zu treffen. Seriöse Aussagen 
seien dazu derzeit nicht möglich. Insofern bitte er um Verständnis, dass er hierzu keine Aussagen treffe.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bike+Ride-Anlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4542 – 

 
Abg. Benedikt Oster bezieht sich auf ein von der DB Netz AG und dem Bundesumweltministerium 
aufgelegtes Förderprogramm, mit dem das Ziel verfolgt werde, attraktivere Abstellplätze für Fahrräder 
an Bahnhöfen zu schaffen. Hierzu bitte er die Landesregierung um Berichterstattung. 
 
Staatssekretär Andy Becht teilt mit, das Bundesumweltministerium fördere und initiiere mit der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland. Ab dem 1. Januar 2019 gebe es 
für Kommunen und Akteure aus dem kommunalen Umfeld neue Fördermöglichkeiten zur Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen. Das Bundesumweltministerium habe dazu eine neue Fassung der Kom-
munalrichtlinie mit überarbeiteten und neuen Förderschwerpunkten veröffentlicht. Dazu zählten unter 
anderem kommunales Energie- und Umweltmanagement, Maßnahmen zur Verbesserung des Radver-
kehrs, intelligente Verkehrssteuerung, Maßnahmen zur Abfallentsorgung und Maßnahmen an Klär- und 
Trinkwasserversorgungsanlagen. 
 
Mit der Bike+Ride-Initiative des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn Station & Ser-
vice AG – als Eigentümerin der Bahnstationen – sei beabsichtigt, mit Förderung des Bundesumweltmi-
nisteriums im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative bis zum Jahr 2022 bundesweit 100.000 
neue Fahrradstellplätze an Bahnhöfen entstehen zu lassen. Ziel sei es, die Bahnhöfe für den Umstieg 
vom Auto auf das Fahrrad in Kombination mit der Bahn attraktiver zu machen. Gefördert würden Erwei-
terungen von bestehenden Fahrradabstellanlagen oder der Neubau bzw. die Ersteinrichtung von Fahr-
radstellplätzen. Das Programm sei auf die Förderung von bestimmten Typen von Fahrradabstellanlagen 
begrenzt, nämlich Reihenbügel-, Doppelstock- und Sammelschließanlagen.  
 
Die Förderung durch das Bundesumweltministerium betrage 40 %. Die Kommune müsse 60 % der 
förderbaren Kosten übernehmen, könne aber bis auf einen Sockelbetrag von 10 % bzw. 15 % Drittmittel 
einbeziehen. Damit könnten die Kommunen ihren Eigenanteil reduzieren, indem andere Förderpro-
gramme genutzt würden. Die Betriebskosten lägen in der Verantwortung der Kommunen. 
 
Das Programm sei Mitte November 2018 auf einer gemeinsamen Presseveranstaltung vom Bundesum-
weltministerium und der Deutschen Bahn Station & Service AG in Berlin öffentlich bekanntgegeben 
worden. Nach Mitteilung von DB Station & Service sei das Programm auch über die Verteiler des Deut-
schen Städtetags sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen bundesweit kommu-
niziert worden.  
 
Für Anfang Mai sei ein Gespräch zwischen dem Wirtschaftsministerium und der DB Station & Service 
geplant. Dabei werde die DB Station & Service zum aktuellen Umsetzungsstand berichten. Außerdem 
solle eruiert werden, wie sich die vorhandenen Fördermöglichkeiten in Rheinland-Pfalz sowie die För-
derung nach der Bike+Ride-Initiative der DB Station & Service und des Bundesumweltministeriums ide-
alerweise zu einem noch attraktiveren Angebot für rheinland-pfälzische Kommunen entwickeln lassen. 
 
Nach Auskunft der Deutschen Bahn Station & Service vom 19. März 2019 hätten sich bei ihr bislang die 
rheinland-pfälzischen Kommunen Ludwigshafen, Bingen, Neustadt/Weinstraße, Gau-Algesheim, Hat-
tert und Hachenburg gemeldet.  
 
Abschließend wolle er noch in aller Kürze die Förderung von Fahrradabstellanlagen durch das Land 
Rheinland-Pfalz vorstellen: Das Land fördere bereits seit Jahrzehnten bedarfsgerechte Fahrradabstell-
anlagen an Bahnhöfen und gegebenenfalls an zentralen Omnibusbahnhöfen (Bike+Ride-Anlagen). Vor-
habenträger seien in der Regel die Kommunen. Der Fördersatz betrage bei kommunalen Vorhabenträ-
gern 85 % der zuwendungsfähigen Förderhöchstsätze. So liege beispielsweise der zuwendungsfähige 
Förderhöchstbetrag für eine abschließbare Fahrradbox bei 1.000 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer. 
 
Fazit sei, er begrüße ausdrücklich das Förderprogramm des Bundesumweltministeriums für Fahrradab-
stellanlagen mit 40 % Förderung bis Ende des Jahres 2022. Das Land, das bereits seit vielen Jahren 
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eine sehr attraktive 85-prozentige Förderung von Bike+Ride-Anlagen in seinem Portfolio habe, werde 
mit der Deutschen Bahn Station & Servide Gespräche mit dem Ziel führen, die beiden Förderinstru-
mente zu bündeln. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abgeordneten Bene-
dikt Oster zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  

 
Abg. Benedikt Oster bittet zu präzisieren, ob eine Bündelung der beiden Förderinstrumente möglich 
sein werde. Ferner frage er, ob die Kommunen frühzeitig darüber informiert werden, dass beide Förder-
instrumente in Kombination miteinander nutzbar seien. Da geplant sei, über die Bike+Ride-Initiative des 
Bundesumweltministeriums und der DB Station & Service bis zum Jahr 2022 bundesweit 100.000 neue 
Fahrradstellplätze zu fördern, bitte er um Auskunft, ob die Landesregierung gegenüber den Kommunen 
proaktiv tätig werden könne, damit Rheinland-Pfalz möglichst umfangreich von dieser Initiative profitie-
ren könne. 
 
Abg. Gabriele Wieland weist darauf hin, dass verstärkt die Forderung erhoben werde, Fahrradabstell-
anlagen mit Ladestationen auszustatten. Deshalb bitte sie um Auskunft, ob die Installation von Ladesta-
tionen – zumindest über die Landesförderung – förderfähig sei.  
 
Inzwischen würden von den Kommunen zum Glück zumeist übergreifende Konzepte erstellt. In Kon-
zepte für Bike+-Ride-Anlagen werde meist Carsharing einbezogen. In Nordrhein-Westfalen sei eine Ge-
setzesänderung dahin gehend vorgenommen worden, dass es auf öffentlichen Flächen möglich sei, 
Carsharing-Parkplätze auszuweisen. Sie frage, ob eine solche Vorgehensweise auch in Rheinland-
Pfalz möglich oder zumindest angedacht sei.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler hat in Erinnerung, dass im Hinblick auf Carsharing eine Gesetzesan-
passung im Wirtschaftsministerium in Arbeit sei. 
 
Im Hinblick auf das Förderprogramm des Landes bitte sie um Mitteilung, in welcher Form dafür Werbung 
betrieben werde. In Gesprächen mit Kommunen müsse sie nämlich immer wieder feststellen, dass nicht 
in allen Kommunen dieses Förderprogramm bekannt sei.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet um Auskunft, ob daran gedacht sei, Fahrradabstellanlagen auch auf 
Mitfahrerparkplätzen des LBB einzurichten und diese zu fördern.  
 
Staatssekretär Andy Becht sichert zu, zur Koordination der einzelnen Maßnahmen den Ausschuss 
weiter zu informieren. Jedoch seien zunächst die Gespräche im Mai abzuwarten. Ergänzende Auskünfte 
hierzu könne aber Gerd Schäfer geben. 
 
Selbstverständlich beschäftige sich das Wirtschaftsministerium auch mit den Themen „Carsharing“ und 
„Mitfahrerparkplätze“. Hierzu könne Gerhard Harmeling ergänzende Ausführungen machen.  
 
In der zuständigen Fachabteilung werde er sich genau über den Bekanntheitsgrad der einzelnen För-
derprogramme bei den Kommunen informieren. Danach werde er entscheiden, ob eine ergänzende 
Informationskampagne durchgeführt werde.  
 
Gerhard Harmeling (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) merkt an, mit dem Thema „Carsharing“ habe sich der Ausschuss bereits wiederholt beschäf-
tigt. Das Carsharinggesetz des Bundes erstrecke sich bekanntlich nur auf die Bundesverkehrswege. 
Für kommunale und Landesflächen sei ein gesondertes Landesgesetz erforderlich, das derzeit vorbe-
reitet werde. Sobald die Ressortabstimmung erfolgt sei, könne das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet 
werden. Bisher habe der Bund aber nicht für eine rechtssichere Beschilderung gesorgt. Insofern fehlten 
amtliche Verkehrszeichen, um gesonderte Stellflächen für Carsharingfahrzeuge ausweisen zu können. 
Dieses Dilemma habe es über längere Zeit auch bei der Ausweisung von gesonderten Stellflächen für 
das Aufladen von Elektrofahrzeugen gegeben.  
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Der Bund habe vor zwei Wochen in der Verkehrsministerkonferenz zugesagt, intensiv an einer rechts-
sicheren Beschilderung von Abstellflächen für Carsharingfahrzeuge zu arbeiten. Über die erwähnte lan-
desgesetzliche Regelung werde dann für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen, entsprechende 
Flächen ausweisen zu können. Darin sei auch festgelegt, wie bei mehreren Bewerbern eine diskrimi-
nierungsfreie Vergabe der Flächen erfolgen könne.  
 
Zur Förderung von Fahrradabstellanlagen auf Mitfahrerparkplätzen verweise er an Gerd Schäfer. Aus 
seiner Sicht dürfte es diesbezüglich aber kaum einen Bedarf geben. 
 
Gerd Schäfer (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, generell seien Mitfahrerparkplätze, wenn es sich um kommunale Anlagen handle, förderfähig. 
Häufig seien aber der Baulastträger das Land oder der Bund. Bei einer Förderung von kommunalen 
Mitfahrerparkplätzen wären nach seiner Ansicht auch Fahrradabstellanlagen förderfähig. Angesichts 
der Gesamtkosten für eine solche Maßnahme entfielen darauf relativ überschaubare Kosten. Von Grün-
stadt sei ihm bekannt, dass dort auf einem Mitfahrerparkplatz auch Fahrradständer installiert worden 
seien.  
 
Das Förderprogramm des Landes werde bereits seit Jahrzehnten erfolgreich umgesetzt. In der Regel 
erfolge die Förderung von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen. Im Vorfeld würden mit den Betroffenen 
Gespräche geführt, die in der Regel darin mündeten, dass von der zuständigen Kommune ein Gesamt-
konzept erstellt werde. Dieses beinhalte in der Regel eine Park+Ride-Anlage, eine Bike+Ride-Anlage, 
Bushaltestellen, Zugänge zum Bahnhof, Taxistände usw. Vom Land werde für die Kommunen im Hin-
blick auf die Bike+Ride-Anlagen ein maßgeschneidertes Angebot vorgehalten, bei dem die Kommunen 
zwischen überdachten, nicht überdachten Fahrradabstellanlagen und Fahrradboxen wählen könnten. 
Diese Fördermöglichkeit werde von den Kommunen sehr gut angekommen und sei nach seinem Ein-
druck auch recht bekannt. Die kommunalen Spitzenverbände könnten aber gerne noch einmal auf diese 
Fördermöglichkeit hingewiesen werden. 
 
Seit Jahrzehnten werde von Rheinland-Pfalz mit einer Förderung von 85 % des förderfähigen Betrags 
eine Spitzenposition eingenommen. Demgegenüber sehe die Bike+Ride-Initiative des Bundesumwelt-
ministeriums und der DB Station & Service nur eine Förderung von 40 % vor. Daher werde sich eine 
interessierte Kommune eher an das Land wenden. In den für Mai dieses Jahres vorgesehenen Gesprä-
chen mit der DB Station & Service werde das Wirtschaftsministerium dafür eintreten, beide Förderpro-
gramme zu kumulieren. Ziel wäre es, dass die Kommune eine Förderung erhalte, die der entsprechen 
würde, wenn sie einen Förderantrag beim Land gestellt hätte.  
 
Gegenüber dem Land sei bisher noch nicht die konkrete Forderung erhoben worden, Ladestationen zu 
fördern. In der Praxis würden jedoch Ladestationen für Fahrräder von den örtlichen Stromversorgern 
zur Verfügung gestellt. Inwieweit für die Nutzung dieser Ladestationen ein Obolus zu entrichten sei, 
entziehe sich allerdings seiner Kenntnis. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Instandsetzung Bendorfer Brücke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4543 – 

 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, seit Jahren komme es immer wieder auf der Rheinbrücke Ben-
dorf im Zuge der A 48 zu Ausbrüchen im Straßenbelag. Diesbezügliche Untersuchungen hätten erge-
ben, dass der Fahrbahnbelag mitsamt der Abdichtung entfernt und erneuert werden müsse. Zeitgleich 
würden weitere Mängel an der Brücke, zum Beispiel an den Brückenübergängen und der Betonkon-
struktion, beseitigt.  
 
In der Zeit von Mitte April bis Mitte Dezember dieses Jahres werde die Brücke in Fahrtrichtung Höhr-
Grenzhausen instandgesetzt. Nach einer Winterpause ohne Bauaktivitäten sei die Sanierung zwischen 
Ende März und Anfang Dezember 2020 in der Gegenrichtung fest eingeplant. 
 
Die bestehenden Fahrbahnbreiten auf der Brücke seien zu gering, um eine Verkehrsführung mit vier 
Fahrstreifen während der Bauzeit auf einem Bauteil zu ermöglichen. Die Arbeiten würden daher unter 
einer sogenannten 3+1-Verkehrsführung durchgeführt. Für den Verkehrsteilnehmer stünden damit im-
mer zwei verengte Fahrstreifen mit einer Mindestbreite von 3,25 m in jeder Fahrtrichtung zur Verfügung. 
 
Nach den derzeitigen Planungen könne der Geh- und Radweg auf der Rheinbrücke Bendorf während 
der gesamten Baumaßnahme für den Verkehr geöffnet bleiben. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Höhenlage der beiden Richtungsfahrbahnen auf der A 48 müsse die 
Verkehrsführung in Richtung des Autobahndreiecks Dernbach bis auf Höhe des Parkplatzes Nonnen-
berg geführt werden. Die deutlich längere Verkehrsführung werde für eine Deckenerneuerung genutzt, 
die eigentlich später geplant gewesen sei. Auf einer Länge von 2,8 km werde die Fahrbahn auf ganzer 
Breite erneuert. Der Fahrbahnbelag werde mit einem lärmgeminderten Gussasphalt hergestellt.  
 
Aufgrund der bewegten Topografie und Kurvigkeit der A 48 sei eine aufwendige Stauwarnanlage mit 
LED-Hinweistafeln erforderlich. Weitere LED-Anzeigen würden auch auf den angrenzenden Autobah-
nen A 3 und A 61 installiert, um die oft folgenschweren Auffahrunfälle an den Stauenden zu vermeiden.  
 
Die nun anstehende Sanierung diene dem Erhalt der Verkehrssicherheit der Brücke bis zu ihrem mittel-
fristigen Ersatzneubau. Dieser sei erforderlich, da das 1965 errichtete Bauwerk dem heutigen Verkehrs-
aufkommen von rund 70.000 Fahrzeugen pro Tag kaum noch gewachsen sei. Dies habe eine Nach-
rechnung in den Jahren 2014/2015 ergeben.  
 
Ein Teilabriss und der Neubau eines Brückenbauteils unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf dem 
zweiten Bauteil seien dabei nicht möglich, da sich die Bauteile im Strombereich zwei Pfeiler teilten. 
Zudem sei die bestehende Fahrbahnbreite zu gering, um eine Behelfsverkehrsführung mit vier Fahr-
streifen während der Bauzeit auf einem Bauteil zu ermöglichen.  
 
Seit Ende 2015 sei eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um mögliche Trassierungs- und Ausbauvarian-
ten zu prüfen, die Aus- und Einwirkungen beispielsweise auf das verkehrliche, (wohn-) bauliche, ökolo-
gische Umfeld abschätzen zu können und die bestmögliche Lösung zu finden. In unmittelbarer Nähe 
der Brücke befänden sich Wohn-, Misch- und Gewerbegebiete, Versorgungseinrichtungen, Bahnanla-
gen, die Anschlussstelle Bendorf-Neuwied mit den Anbindungen an die Bundesstraßen B 42 und B 413 
sowie FFH- und Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Wasserschutzgebiete. Zusätzlich seien die Be-
lange der Schifffahrt, des Bergbaus und die zum Teil stark bewegte Topografie zu berücksichtigen. 
 
In diesem Spannungsfeld gestalte sich die Erarbeitung möglicher Trassenvarianten im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie aufgrund der zahlreichen Konfliktpunkte sehr komplex und zeitaufwendig. Weiterhin 
seien auch die Anbindung an die Bestandsstrecken und die Geh- und Radwegverbindung zu berück-
sichtigen. Diese Machtbarkeitsstudie stehe kurz vor der Fertigstellung. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-254537
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Abg. Dr. Anna Köbberling weist darauf hin, dass die Sanierung der Bendorfer Brücke mit der Sanie-
rung der Koblenzer Südbrücke zeitlich zusammenfalle. Da die Nutzung der Südbrücke und auch der 
Bendorfer Brücke eingeschränkt werde, führe dies vermutlich zu einer verstärkten Nutzung der Pfaffen-
dorfer Brücke. Die Pfaffendorfer Brücke führe jedoch direkt in die Innenstadt von Koblenz, in der ohnehin 
schon eine erhöhte Belastung der Luft mit Schadstoffen zu verzeichnen sei. Für sie stelle sich daher 
die Frage, ob es nicht möglich gewesen wäre, die Sanierung der beiden Brücken zeitlich aufeinander 
abzustimmen. Deshalb bitte sie die Gründe zu nennen, weshalb zeitgleich eine Sanierung der beiden 
Brücken erfolge. Zugleich bitte sie um Auskunft, ob berechnet worden sei, welche verkehrlichen Aus-
wirkungen die Sanierungsmaßnahmen an den beiden Brücken haben werden. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bezieht sich auf die Aussage, die Machbarkeitsstudie sei Ende 2015 in 
Auftrag gegeben worden. Aus ihrer Sicht sei es ein relativ langer Zeitraum, wenn für die Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie rund dreieinhalb Jahre notwendig seien, auch wenn es sich um einen komplexen 
Sachverhalt handle. In diesem Zusammenhang sei für sie von Interesse, von wem die Machbarkeits-
studie in Auftrag gegeben worden sei und wer diese erstelle.  
 
Im Hinblick auf einen mittelfristig geplanten Ersatzneubau bitte sie um Auskunft, ob dieser an der glei-
chen Stelle erfolgen werde. 
 
Abg. Josef Dötsch bittet zu bestätigen, dass tatsächlich während der Bauzeit in jede Richtung zwei 
Fahrspuren mit einer Breite von jeweils 3,25 m zur Verfügung stehen werden.  
 
Insbesondere während der Hauptverkehrszeiten sei das Verkehrsaufkommen im Bereich der Bendorfer 
Brücke erheblich. Deshalb frage er, ob geplant sei, das Verkehrsaufkommen auf dieser Brücke zu ent-
zerren, indem Alternativstrecken empfohlen werden, und außerhalb des Baustellenbereichs eine Ver-
kehrslenkung beabsichtigt sei.  
 
Bezogen auf den Ersatzneubau wäre es im Hinblick auf die Verkehrssicherheit insbesondere in den 
Abendstunden wünschenswert, wenn in Fahrrichtung auf das Dernbacher Dreieck die dreispurige Fahr-
bahn verlängert würde, weil es bisher in dem Bereich, in dem die dreispurige Fahrbahn in eine zwei-
spurige Fahrbahn übergehe, oft zu Staubildungen komme, wodurch dort das Unfallpotenzial ansteige. 
Er frage, ob es in dieser Hinsicht Überlegungen gebe. 
 
Esther Jung (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
bestätigt, dass während der Bauzeit in jede Richtung zwei Fahrspuren mit einer Breite von jeweils 
3,25 m zur Verfügung stehen werden. Dies sei für einen Baustellenbereich eine relativ komfortable Si-
tuation, weil die Anzahl der Fahrspuren während der Bauzeit aufrechterhalten werden könne und diese 
von der Breite her gut befahrbar seien.  
 
Im Rahmen der Spurführung sei zudem vorgesehen, den Verkehren aus den Rheinanliegergemeinden 
eine gewisse Bevorrechtigung einzuräumen, weil von der A 3 kommend eine Spur eingezogen werden 
solle und an der Anschlussstelle dann eine Spuraddition erfolgen solle. Dem von der B 42 kommenden 
Verkehr stehe also eine eigene Spur zur Verfügung, die auf die Bendorfer Brücke führe. Dadurch werde 
es hoffentlich gelingen, für den Nahverkehr eine Entzerrung zu erreichen.  
 
Gerne wäre eine zeitliche Überlagerung der Sanierungsmaßnahmen an den beiden Brücken vermieden 
worden, aber der Zustand der Brücken habe es leider nicht zugelassen, die Sanierungsmaßnahmen, 
die sich für jede Brücke auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren erstrecken würden, nacheinander 
durchzuführen.  
 
Eine Umfahrungsmöglichkeit sei nur sehr großräumig gegeben, weil die kleinräumigen Umfahrungs-
möglichkeiten durch die Anzahl der Rheinbrücken natürlich eingeschränkt seien.  
 
Abg. Josef Dötsch wirft die Frage ein, ob die Nutzung der Rheinbrücke bei Neuwied nicht als Alterna-
tive in Betracht komme. 
 
Esther Jung bestätigt, für den Verkehr aus dem Norden werde diese Brücke sicherlich eine Alternative 
sein. Die Navigationssysteme und Staumeldeeinrichtungen seien aber inzwischen so weit fortgeschrit-
ten, dass diese automatisch Umfahrungsmöglichkeiten anböten.  
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Klaus Noll (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) räumt 
ein, dass mehr als drei Jahre für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie ein erheblicher Zeitraum sei, 
aber der Sachverhalt sei nun einmal ausgesprochen komplex. Beispielsweise liege in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Gasanlage. Allein hierzu seien viele Details zu klären gewesen. Daneben seien 
sehr viele rechtliche Fragen zu klären gewesen. In diesem Zusammenhang seien wieder Gutachten 
einzuholen gewesen. Insgesamt sei es erforderlich gewesen, eine Vielzahl von Details zusammenzu-
tragen. Derzeit befinde man sich in der Phase, in der alle Grundlagen zusammenzutragen seien. Bisher 
sei sich jedoch noch nicht für eine Vorzugsvariante entschieden worden. Im nächsten Schritt werde 
dann mit den Vorplanungen begonnen. Im Zuge der Vorplanungen würden dann die bisher erarbeiteten 
Varianten näher untersucht, um eine Vorzugsvariante zu ermitteln, die dann mit dem Bundesverkehrs-
ministerium abgestimmt werden müsse.  
 
Die Planungen würden vom Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund erstellt. Die Unter-
suchungen führe das Autobahnamt Montabaur durch.  
 
Im Brückenbereich stünden derzeit jeweils zwei Fahrspuren in beiden Richtungen zur Verfügung, die 
durch einen Standstreifen ergänzt würden, der zum Teil als Abfahr- und Beschleunigungsspuren ge-
nutzt werde. Die Breite der Brücke belaufe sich derzeit auf 30 m. Künftig seien jeweils drei Fahrspuren 
zuzüglich Standstreifen in beide Richtungen vorgesehen, woraus sich eine Brückenbreite von 40 m 
ergebe. Im Zuge der Vorplanungen werde sich dann herausstellen, ob der Bund diesen Vorstellungen 
zustimmen werde. Das derzeitige Verkehrsaufkommen mit 70.000 Fahrzeugen täglich und die erhebli-
chen Verknüpfungsbereiche lägen in einem Grenzbereich, sodass die weitere Vorgehensweise mit dem 
Bund abgestimmt werden müsse. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bittet um Auskunft, ob eine vorgezogene Bürgerbeteiligung oder eine 
Information der Bevölkerung in absehbarer Zeit vorgesehen sei.  
 
Einem Ausbau der Brücke auf drei Fahrspuren je Richtung, um Verkehrsspitzen abfangen zu können, 
stehe sie zunächst einmal kritisch gegenüber. Deshalb bitte sie, auch die Variante 2+1 in die Überle-
gungen einzubeziehen, da dies die modernere Variante sei, um mit Verkehrsspitzen umzugehen.  
 
Wichtig sei für sie die Aussage, dass nach den derzeitigen Planungen der Geh- und Radweg auf der 
Rheinbrücke Bendorf während der gesamten Baumaßnahme für den Verkehr geöffnet bleibe. Dabei 
gehe sie davon aus, dass auch beim Ersatzneubau ein Geh- und Radweg wieder geschaffen werde.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abgeordneten Jutta 
Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Josef Dötsch kann sich daran erinnern, dass sich unter den Varianten, die bereits einmal kom-
muniziert worden seien, auch eine Tunnellösung befunden habe, bei der eine direkte Abfahrt nach Ben-
dorf nicht vorgesehen gewesen sei. Er frage, ob diese Variante noch ernsthaft verfolgt werde. Falls dies 
der Fall sei, bitte er mitzuteilen, wie in diesem Fall die Rheinschiene mit Bendorf, Vallendar usw. ange-
bunden werden solle.  
 
Im Hinblick auf einen sechsspurigen Ersatzneubau rege er an, parteiübergreifend auf die Kolleginnen 
und Kollegen im Bundestag einzuwirken, dass diese sich gegenüber dem Bund für einen sechsspurigen 
Ersatzneubau einsetzen. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, nach den derzeitigen Planungen könne der Geh- und Radweg 
auf der Rheinbrücke Bendorf während der gesamten Baumaßnahme für den Verkehr geöffnet bleiben. 
Beim Ersatzneubau seien die Anbindungen an die Bestandsstrecken sowie die Geh- und Radwegver-
bindungen zu berücksichtigen.  
 
Auf die angesprochene Variante 2+1 werde Klaus Noll eingehen. 
 
Klaus Noll teilt mit, die Variante 2+1 sei ebenso wie alle anderen möglichen Varianten im Zuge der 
Planungen zu berücksichtigen. Dazu gehöre auch eine Tunnellösung. Spätestens nach der Einleitung 
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des Baurechtsverfahrens werde nach den möglichen Varianten gefragt. Eine Prognose dazu könne er 
nicht abgeben. 
 
Beim Aufstieg zum Dernbacher Dreieck bestehe das Problem, dass in diesem Abschnitt die Lkw sehr 
lang fahren, wodurch sich manchmal schwierige Situationen ergäben. Aus topografischen Gründen ge-
stalte es sich allerdings sehr schwierig, diesen Abschnitt auf drei Fahrspuren auszubauen. Im Zuge der 
weiteren Planungen müsse überlegt werden, ob dies realisierbar sei.  
 
Problematisch seien die Verknüpfungspunkte. Besondere Bedeutung komme dem Verknüpfungspunkt 
im Bereich Bendorf zu. Allerdings bitte er zu berücksichtigen, dass es derzeit in Bendorf Überlegungen 
gebe, die dortige Bundesstraße zu verlegen und den Anschluss an die B 42 weiter westlich vorzusehen. 
Bei den Planungen werde aber davon ausgegangen, dass die bisherige B 413 angebunden werden 
müsse. Eine Tunnellösung stelle natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht eine große Herausforderung dar. 
Eine solche Lösung sei nur dann realisierbar, wenn im Hinblick beispielsweise auf den Naturschutz oder 
Lärmschutz besondere Probleme zu bewältigen seien, die nur auf diese Art und Weise gelöst werden 
könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung vorantreiben, Gründerkultur stärken! 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4546 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, im Wettbewerb um die besten Köpfe und Ansiedlungen sei es 
wichtig, Alleinstellungsmerkmale für Rheinland-Pfalz herauszustellen. Hierzu müssten Rahmenbedin-
gungen für ein Umfeld entwickelt werden, das wissensbasierten hochtechnologischen Start-ups im Land 
die besten Voraussetzungen biete und die Attraktivität des Gründungsstandorts für nationale und inter-
nationale Start-ups erhöhe.  
 
Aus innovationspolitischer Sicht stellten Veränderungen wie die digitale Transformation eine Chance 
dar, um neue Entwicklungsprozesse auszulösen. Vor diesem Hintergrund habe Wirtschaftsminister 
Dr. Wissing eine Reihe von Initiativen und Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Kreativität und 
Innovationskraft der rheinland-pfälzischen Start-ups im Digitalisierungsbereich zu unterstützen.  
 
Um die gestellten Fragen im Rahmen eines Berichtsantrags präzise beantworten zu können, wolle er 
sich auf einige wenige Maßnahmen und Projekte fokussieren, die die Gründungsförderung im digitalen 
Bereich beispielhaft aufzeigten. 
 
Angesichts der bereits erwähnten Rahmenbedingungen sei es wichtig, den Gründungsgeist in Rhein-
land-Pfalz weiter zu wecken und eine lebendige Gründungskultur zu schaffen. Deshalb sei die „Grün-
dungsallianz Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen worden. Das gemeinsame Ziel bestehe darin, das be-
stehende Angebot deutlicher als bisher in die Kreise der Gründer zu tragen und so klar zu gestalten, 
dass jeder rasch und zuverlässig erkenne, welche Unterstützung ihm in seiner jeweiligen Lage gegeben 
werden könne. 
 
Im Zuge der Digitalisierung entwickelten sich zudem völlig neue Geschäftsideen, für die es noch keine 
Beispiele gebe, deren Durchsetzungskraft am Markt schwer eingeschätzt werden könne und deren Fi-
nanzierung daher schwierig sei. An diese Zielgruppe richte sich das neue Förderangebot des Wirt-
schaftsministeriums „Startup innovativ“. Die Geschäftsidee des Antragstellers könne sowohl neuartige 
Produkt-, Dienstleistungs-, Prozess-, Organisations- und Marketingskonzepte umfassen wie auch Ge-
schäftsmodelle an sich. Das Vorhaben müsse einen anspruchsvollen Innovationsgehalt haben und über 
ein erkennbares Marktpotenzial verfügen. Weiterhin solle es positive Effekte für den Standort erwarten 
lassen. 
 
In Bezug auf die erste Frage betone er, im Vordergrund der Wirtschaftspolitik stehe das Ziel, technolo-
gieoffene und diskriminierungsfreie Zugänge zu zukunftsrelevanten Technologien für die Wirtschaft zu 
schaffen und damit die Wertschöpfung zu stärken. Die Landesregierung bestimme nicht darüber, wel-
che Technologie eine Schlüsseltechnologie sei, sondern ermittle in Abstimmung mit den relevanten 
Akteuren, zum Beispiel im Rahmen der Fortschreibung der Innovationsstrategie, welche besondere Po-
tenzialfelder für den Standort Rheinland-Pfalz bestünden.  
 
Zeitgleich sei es ihm ein Anliegen, bestehende Basistechnologien in die Anwendung zu überführen und 
einen größtmöglichen und transparenten Zugang für die rheinland-pfälzische Wirtschaft zu schaffen. 
Hier könne in Rheinland-Pfalz auf die bestehenden Kompetenzen in den Forschungsinstituten und in 
den Hochschulen zurückgegriffen und Formate weiterentwickelt werden, die den Transfer beschleunig-
ten. Es sei offensichtlich, dass Start-ups für die Diffusion dieser Technologien einen bedeutsamen Bei-
trag leisteten, insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Mittelstand. 
 
Das Angebot an die Start-ups mit einem digitalen Schwerpunkt werde gerade deshalb ausgebaut. Mit 
bestehenden und neuen Angeboten werde der Austausch einerseits zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft und andererseits zwischen Mittelstand und Start-ups intensiviert. Beispiele hierfür seien die 
Connect Workshops, die Einführung des Sonderpreises „Digitalisierung“ als neue Preiskategorie des 
Innovationspreises Rheinland-Pfalz, die Teilnahme an Delegationsreisen zur Erschließung neuer 
Märkte, beispielsweise erstmalig im Jahr 2018 in New York. Hier sei zu erwähnen, dass diese Offensive 
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einen wichtigen Effekt generiere, nämlich der Kontakt zu den Start-ups werde ausgebaut und die Kom-
munikationswege würden kürzer.  
 
Die Antwort auf Frage 2 laute: Im Fokus der Wirtschaftspolitik des Wirtschaftsministeriums stehe die 
Schaffung exzellenter Rahmenbedingungen, die in Rheinland-Pfalz herausragende Gründungs- und 
Wachstumsmöglichkeiten schafften. Die Selektion finde letztlich nach Marktmechanismen und nicht 
nach staatlichen Präferenzen statt.  
 
Bezugnehmend auf die Finanzierungsfrage gebe es, wie bereits von Staatsminister Dr. Volker Wissing 
im Plenum im Rahmen der Haushaltsdebatte zu Einzelplan 08 im November 2018 dargelegt, in den 
Jahren 2019 und 2020 wichtige Impulse bei der Förderung der Innovation.  
 
Im Jahr 2017 sei nämlich der Innovationsfonds Rheinland-Pfalz II mit einem Volumen von 30 Millionen 
Euro aufgelegt worden. Dieser Fonds biete Wagniskapital für junge, technologieorientierte Unterneh-
men. Die Nachfrage laufe sehr gut, sodass der Fonds vermutlich bereits im Jahr 2020 ausfinanziert sein 
werde. Weil es aber wichtig sei, gerade die Frühphase von Gründungen zu unterstützen, eröffne der 
Doppelhaushalt 2019/2020 die Möglichkeit, das Fondsvolumen von jetzt 30 Millionen Euro auf 50 Milli-
onen Euro zu erhöhen. 
 
Hierbei bitte er zu berücksichtigen, dass die öffentlichen Mittel aus dem Innovationsfonds Rheinland-
Pfalz II auch dazu dienten, privates Wagniskapital zu akquirieren; denn in vielen Fällen investiere der 
Innovationsfonds Rheinland-Pfalz II gemeinsam mit privaten Investoren in ein Unternehmen, sodass die 
bereitgestellten öffentlichen Mittel nicht unerheblich erhöht würden. 
 
Allerdings sei es auch richtig, dass in Deutschland schon viel zu lange über die notwendige Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die Wagniskapitalfinanzierung gesprochen werde, ohne dafür die 
erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen zu schaffen. Dabei bewege man sich jedoch auf der gesetz-
lichen Kompetenzebene des Bundes und nicht des Landes. Es verwundere ihn, dass der Bund es immer 
noch nicht geschafft habe, die Rahmenbedingungen für Wagniskapitalfinanzierung zu verbessern und 
ein Wagniskapitalgesetz auf den Weg zu bringen. Dabei sei es gerade im Rahmen der Start-up-Förde-
rung essenziell, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen endlich angepasst werden. Ohne eigen-
ständiges Regelwerk sei eine spürbare Verbesserung nicht denkbar. Es sei daher auch nicht verwun-
derlich, wenn Start-ups eine Verlagerung ihres Hauptsitzes in das Ausland in Erwägung zögen. 
 
Vor diesem Hintergrund habe das Wirtschaftsministerium im vergangenen Jahr die Entwicklung eines 
strategischen Ansatzes für ein zukunftsgerichtetes Konzept zur Förderung intensiver Unternehmens-
gründungen in Rheinland-Pfalz angestoßen. Die Bündelung attraktiver Angebote für Gründerinnen und 
Gründer an einem Ort sei im internationalen Maßstab oftmals entscheidend für eine Gründungsansied-
lung. Weltweit aktuell erfolgreiche Gründungansiedlungen folgten diesem Gedanken und der Netzwerk-
bildung. Damit setzten sich zunehmend Campus-Konzepte durch, um Start-ups einerseits Gründungs-
unterstützung zu geben, andererseits sie mit Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen zu 
vernetzen. Bezogen auf die Stärken in Rheinland-Pfalz und im Kontext dieser Überlegungen nehme vor 
allem der Wissenschafts- und Forschungsstandort Kaiserslautern eine zentrale Rolle ein.  
 
Abg. Matthias Joa bezieht sich auf die Antworten auf eine Große Anfrage der Fraktion der AfD, aus 
denen ersichtlich gewesen sei, dass der Landesregierung noch nicht einmal bekannt sei, wie viele Start-
ups es in Rheinland-Pfalz gebe und inwiefern diese gefördert worden seien. In dieser Hinsicht bitte er 
die Frage zu beantworten, wie dieser Bereich künftig von der Landesregierung gemanagt werde.  
 
Ferner bitte er die Gründe zu nennen, weshalb davon abgesehen werde, Schlüsseltechnologien für 
Rheinland-Pfalz zu definieren, obwohl es Schwerpunkte beispielsweise in Kaiserslautern gebe.  
 
Weiter bitte er darauf anzugehen, in welchem Umfang Investitionen über den Innovationsfonds Rhein-
land-Pfalz II und über Fremdkapital von Investoren getätigt worden seien.  
 
Darüber hinaus bitte er um Auskunft, ob aktuell am Campus bereits für entsprechende Programme 
geworben werde oder ob dies erst in der Zukunft geschehen solle. 
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Abg. Gabriele Wieland kam in dem umfangreichen Bericht die Verbindung zur Wissenschaft zu kurz, 
die immer wieder von Unternehmen in Gesprächen thematisiert werde. Bei den Unternehmen stehe der 
Wunsch nach einer engeren Verbindung zu den Universitäten im Fokus. Deshalb frage sie, ob über die 
TU Kaiserslautern hinaus daran gedacht sei, die Verbindung der Universitäten zu den Unternehmen zu 
forcieren.  
 
Mechthild Kern (stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) erläutert, es sei schwierig, die Zahl der Start-ups zu benennen, weil die Gründungen 
von unterschiedlichen Instituten nach verschiedenen Gesichtspunkten gemessen und gezählt würden. 
Daher gestalte es sich sehr schwierig, einen Überblick zu bekommen. So werde beispielsweise eine 
Gewerbestatik vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn geführt. Daneben gebe es die Daten der 
Finanzverwaltungen der Länder, die sich auf die freiberuflichen Gründungen erstreckten. Ferner exis-
tierten das statistische Unternehmensregister, das Mannheimer Unternehmenspanel, der Mikrozensus 
und die KfW-Gründerdaten. Die Daten würden in jeweils unterschiedlicher Form erhoben. Eine Unter-
teilung in einzelne Gruppen gestalte sich ebenfalls schwierig, weil die Erfassung über Gewerbeanmel-
dungen, Gewerbeanzeigen und das Wirtschaftszweigstatistikmodell erfolge. Die Wirtschaftszweigsta-
tistik sei beispielsweise letztmals im Jahr 2008 erneuert worden. Deshalb seien insbesondere Gründun-
gen auf digitaler Grundlage als einzelne Berufsbilder darin gar nicht enthalten. Daher stelle es ein Prob-
lem dar, wie es gelinge, die Start-ups zu zählen und zu erreichen. Insofern sei es außerordentlich 
schwierig, die Zahl der Start-ups zu bestimmten Gruppen zu nennen.  
 
Die Landesregierung gehe davon aus, dass die Entwicklung von Schlüsseltechnologien von der Wirt-
schaft vorangetrieben werde und es daher nicht sehr erfolgversprechend sei, wenn die Landesregierung 
prognostiziere, welche Schlüsseltechnologie in 20 Jahren Erfolg haben werde. Dennoch gebe es natür-
lich regionale Schwerpunkte, die in der Innovationsstrategie dargelegt worden seien.  
 
Zum Innovationsfonds Rheinland-Pfalz werde sich Dirk Rosar äußern.  
 
Die Landesregierung lege auf den Transfer von der Wissenschaft zur Wirtschaft großen Wert. Deshalb 
werde dieser Transfer von der Landesregierung auch gefördert und unterstützt. In den zurückliegenden 
Jahren hätten sich an den Hochschulen Gründungsbüros etabliert, die dazu beitragen würden, die Grün-
dungsmotivation an den Hochschulen zu stärken, und die darauf hinwirkten, Geschäftsideen umzuset-
zen. Deren Ziel sei es auch, auf verschiedenen Veranstaltungen Kontakte zur Wirtschaft zu knüpfen, 
um Gründer und Wirtschaft in besserer Weise zusammenführen zu können. Gerade der Transfer von 
der Wissenschaft zur Wirtschaft werde als wichtiges Element gesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft zu unterstützen. 
 
Dirk Rosar (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, der Innovationsfonds Rheinland-Pfalz beteilige sich an jungen technologieorientierten Grün-
dungsunternehmen. Mit dem Einsatz von öffentlichen Mitteln sei natürlich auch die Zielsetzung verbun-
den, private Mittel zu akquirieren. Insofern werde von den öffentlichen Mitteln eine gewisse Hebelwir-
kung erwartet.  
 
Der Innovationsfonds Rheinland-Pfalz habe im Jahr 2017 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen. Erste 
belastbare Ergebnisse zu der erwarteten Hebelwirkung seien für Ende März dieses Jahres zu erwarten. 
Die ISB sei nämlich aufgefordert worden, in dieser Hinsicht zu berichten.  
 
Ziel sei es natürlich, privates Kapital zu akquirieren. Dabei handle es sich aber um Einzelfallentschei-
dungen des jeweiligen Investors. Jeder Gründer bringe aber privates Wagniskapital ein, weil bei der 
Gründung einer GmbH mindestens 25.000 Euro an privatem Kapital einzubringen seien.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abgeordneten 
Matthias Joa zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Wasserstofftechnologie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4550 – 

 
Abg. Steven Wink verweist auf die zunehmenden Diskussionen zu diesem Technologiebereich. Kürz-
lich sei in Ludwigshafen der erste mit Wasserstoff angetriebene Zug in Betrieb genommen worden. Von 
Nikola Motors sei angekündigt worden, ab dem Jahr 2021 einen mit Wasserstoff angetriebenen Lkw auf 
dem europäischen Markt anzubieten. In der öffentlichen Diskussion werde immer stärker eine Diversi-
fikation bei den Antrieben gefordert und als notwendig angesehen, weil der Wasserstoffantrieb große 
Potenziale beinhalte und einen hohen Wirkungsgrad insbesondere im Schienenverkehr aufweise. Des-
halb bitte er die Landesregierung zu berichten, welche Relevanz sie der Wasserstofftechnologie für die 
künftige Mobilität beimesse.  
 
Staatssekretär Andy Becht legt dar, die Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellentechnologie sei insbeson-
dere im Rahmen einer technologieneutralen Betrachtung eine wichtige Technologie, wenn es um die 
CO2-freie Energienutzung bzw. den CO2-freien Antrieb von Fahrzeugen gehe. Voraussetzung hierfür 
sei, dass die Energie zur Erzeugung des Wasserstoffs CO2-frei bzw. CO2-neutral erfolge. Daher spielten 
in diesem Zusammenhang die erneuerbaren Energien ebenfalls eine wichtige Rolle. 
 
Der Aufbau einer belastbaren und relevanten Wasserstoffinfrastruktur hänge somit auch unmittelbar 
von der Ausgestaltung der Energiewende sowie mit dem Angebot regenerativ erzeugten Wasserstoffs 
auf den Weltmärkten zusammen. 
 
Unabhängig davon machten aber auch Modellversuche zur technologischen Erprobung von Antrieben 
mit sogenanntem grauen Wasserstoff – Wasserstoff, welcher im Rahmen von industriellen Produktions-
abläufen anfalle – Sinn, da hier die technische Erprobung von Aggregaten und Systemen im Vorder-
grund stehe. 
 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit Wasserstofftank hätten gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen ei-
nen erheblichen Reichweitenvorteil. Allerdings sei der Verlust der Primärenergie bei der Wandlung zu 
Wasserstoff höher als bei der unmittelbaren Einspeisung in eine Batterie. 
 
Alle großen Fahrzeughersteller sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeugbereich forschten und erprob-
ten seit Jahrzehnten Antriebskonzepte im Bereich der Wasserstofftechnologie bzw. der Brennstoffzelle. 
Im Rahmen der aktuellen Diskussion hinsichtlich der Minderung der Emissionen im Verkehr gewinne 
Wasserstoff an Bedeutung. Dies insbesondere dann, wenn es um emissionsarme Antriebe mit größerer 
Reichweite gehe. Die Group PSA habe so zum Beispiel ein Kompetenzzentrum für die Brennstoffzelle 
in Rüsselsheim angesiedelt. 
 
Insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge werde aktuell intensiv darüber nachgedacht, schwere Nutz-
fahrzeuge über eine Brennstoffzelle anzutreiben. Hinsichtlich der Nutzfahrzeugindustrie bestehe lan-
desseitig die Möglichkeit, diese Themen im Commercial Vehicle Cluster mit interessierten Herstellern 
sowie Zulieferunternehmen zu thematisieren und voranzutreiben. 
 
Über die Initiative „We move it“ sei Rheinland-Pfalz zudem in der Lage, insbesondere die systemischen 
Fragestellungen, wie zum Beispiel die der Infrastruktur, anzugehen und im Land bedarfsorientiert vo-
ranzutreiben. Hier gelte es zum Beispiel Fragen der Tankstelleninfrastruktur, aber auch hinsichtlich der 
Serviceinfrastruktur und der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Servicebetrieben 
zu erörtern.  
 
Die Aktivitäten des Landes ergänzten sich gut mit dem Angebot des Bundes im Bereich der Brennstoff-
zellen- bzw. Wasserstofftechnologie. So habe der Bund im Jahr 2008 die Nationale Organisation Was-
serstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) gegründet, die für verschiedene Bundesres-
sorts Förderprogramme im Bereich nachhaltiger Mobilität koordiniere und damit die Ausrichtung der 
Forschung in den entsprechenden Bereichen maßgeblich mitbestimme. 
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Im Bereich des ÖPNV sei das Land bereits aktiv. In einem Pilotprojekt zur Erprobung dieser Technik 
beschafften die Verkehrsgesellschaften der Städte Mainz (MVG), Wiesbaden (ESWE Verkehr) und 
Frankfurt am Main (traffiQ/ICB) derzeit elf Busse mit Wasserstoff-/Brennstoffzellenantrieb. Davon seien 
vier unmittelbar für die Stadt Mainz vorgesehen. Die Landesregierungen der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hessen förderten bei diesem zukunftsweisenden Projekt die Errichtung von Tankstelleninfrastruktur 
mit jeweils 1 Million Euro. Die weiteren Investitionen dieses Projekts würden durch die EU und den Bund 
gefördert. 
 
Abg. Benedikt Oster bittet um Auskunft, wie viele Wasserstofftankstellen es derzeit in Rheinland-Pfalz 
gebe und ob und gegebenenfalls in welchem Zeitraum die Errichtung weiterer Wasserstofftankstellen 
geplant sei. Damit diese Technologie breiter genutzt werden könne, wäre es wohl erforderlich, ein flä-
chendeckendes Netz an Wasserstofftankstellen zu schaffen.  
 
Nach seiner Kenntnis existiere in Rheinland-Pfalz ein Wasserstoff-/Brennstoffzellenverein, an dem auch 
das Land beteiligt sei. Er bitte darzustellen, wie stark in diesem Zusammenhang die Verknüpfungs-
punkte seien. 
 
Abg. Gabriele Wieland bezieht sich auf einen Bericht im SWR, wonach es sich bei dem mit Wasserstoff 
angetriebenen Zug in Ludwigshafen um den ersten Zug dieser Art handle, der seinen Betrieb aufge-
nommen habe. Diese Meldung habe sie etwas verwundert, weil sie im Spätsommer vergangenen Jah-
res von einem Landtagskollegen aus Norddeutschland einen Artikel erhalten habe, wonach dort ein 
solcher Zug im Regelbetrieb eingesetzt werde. Nach ihrem Eindruck bemühe sich derzeit jeder Anbieter, 
ein Pilotprojekt zu initiieren, um mit Wasserstoff angetriebene Züge einsetzen zu können. Sie bitte um 
eine Stellungnahme, ob es nicht sehr viel effektiver wäre, wenn die bisher gewonnenen Erfahrungen 
zunächst evaluiert würden und ein stärker Austausch zwischen den Ländern stattfinden würde, anstatt 
eine Vielzahl von Pilotprojekten durchzuführen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abgeordneten Jutta 
Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bedankt sich für den im Bericht enthaltenen Hinweis, dass der Einsatz 
dieser Technologie nur dann sinnvoll sei, wenn die Erzeugung des Wasserstoffs CO2-neutral erfolgen 
könne.  
 
Ralph Schleimer (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
teilt mit, die Zahl der derzeit in Rheinland-Pfalz vorhandenen Wasserstofftankstellen sei relativ über-
schaubar. Dies sei auf die enormen Kosten für die Einrichtung und den Betrieb einer solchen Tankstelle 
zurückzuführen. Im Bereich der Mineralölwirtschaft gebe es funktionierende Geschäftsmodelle, die von 
privaten Betreibern genutzt würden, um über die von ihnen betriebenen Tankstellen Geld zu verdienen. 
Dies treffe auf die Wasserstofftechnologie auch aufgrund der geringen Zahl von mit Wasserstoff ange-
triebenen Fahrzeugen in dieser Form noch nicht zu.  
 
Da bisher in Deutschland noch keine Wasserstoffinfrastruktur zur Verfügung stehe, seien Modellpro-
jekte immer an regionale Wasserstoffquellen gebunden. In Rheinland-Pfalz spiele in dieser Hinsicht die 
BASF eine wichtige Rolle, die pro Jahr rund 100.000 t Wasserstoff produziere. Rund 98,5 % dieses 
Wasserstoffs würden aber für die Produktion von chemischen Rohstoffen und Produkten verwendet. 
Somit stehe pro Jahr nur ein Überschuss von 1.500 bis 2.000 t Wasserstoff zur Verfügung, der für die 
Wasserstofftechnologie eingesetzt werden könne. Die Ökobilanz laufe sofort aus dem Ruder, wenn 
Wasserstoff über längere Distanzen transportiert werden müsse. Dies sei auch der Grund für eine grö-
ßere Zahl an aktuellen regionalen Aktivitäten, im Zuge derer verschiedene Varianten erprobt würden.  
 
Mit der Gründung der NOW GmbH habe der Bund zum Teil die Voraussetzungen geschaffen, um einen 
Austausch zwischen den einzelnen Modellprojekten voranzutreiben. Die Europäische Union habe in-
zwischen eine große Ausschreibung zum Thema „Wasserstoffregionen in Europa“ durchgeführt, die mit 
Förderbeträgen im hohen zweistelligen Millionenbereich sehr gut dotiert sei. Nach seiner Kenntnis be-
stehe auch in Rheinland-Pfalz Interesse daran, sich an dieser Ausschreibung zu beteiligen. Ob dies der 
Fall sei, werde Ende April erkennbar sein, wenn die Ausschreibungsfrist abgelaufen sei.  
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Eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern funktioniere am besten über die NOW GmbH, weil dort 
die Kompetenzen gebündelt seien. Von dort sei auch der Impuls gekommen, das Thema der Wasser-
stofftechnologie für die Europäische Union zu forcieren. Ergebnis sei die zuvor erwähnte Ausschreibung 
der Europäischen Union.  
 
Der erwähnte Wasserstoff-/Brennstoffzellenverein sei ihm bisher in dem Industriebereich, der von ihm 
betreut werde, noch nicht direkt aufgefallen. Über das Commercial Vehicle Cluster bestehe jedoch eine 
Andockstelle, weil darin die großen Fahrzeughersteller vertreten seien und ein wirtschaftlicher Einsatz 
der Wasserstofftechnologie vorrangig im Nutzfahrzeugbereich vorstellbar sei. Gerne werde er aber auf 
diesen Verein zugehen.  
 
Abg. Gabriele Wieland fragt, ob es sich nicht um klassische Wirtschaftsförderung handle, wenn eine 
Region dazu bewegt werde, sich auf die Ausschreibung der Europäischen Union zu bewerben.  
 
Ralph Schleimer antwortet, die Landesregierung befinde sich in Gesprächen mit Akteuren, die daran 
interessiert seien, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Bewerben könne sich aber nur ein regiona-
les Konsortium, dem auch die notwendigen Industriepartner angehören müssten. Schließlich sei eine 
entscheidende Frage, wer den Wasserstoff liefere und den Wasserstoff so umwandeln könne, dass er 
in Fahrzeugen eingesetzt werden könne. Dies müsse zu Preisen geschehen, die halbwegs marktfähig 
seien. Die Landesregierung könne nur über Förderprogramme eine Hilfestellung geben, um ein solches 
Projekt zu initiieren.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Unternehmensgründungen Frauen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4551 – 

 
Abg. Steven Wink ist aus zahlreichen Gesprächen und Besuchen bekannt, dass es sich für Frauen 
nach wie vor schwierig gestalte, Netzwerke zu knüpfen und es sich insbesondere für sie bei Unterneh-
mensgründungen schwieriger gestalte, an Risikokapital zu gelangen. Oft sei das Denken noch von der 
klassischen Rollenverteilung geprägt. Deshalb werde die Landesregierung gebeten, zu diesem Thema 
zu berichten. 
 
Staatssekretär Andy Becht legt dar, im Gründungsbereich gebe es keine einheitliche Erhebung der 
Gründungszahlen. Die verschiedenen Veröffentlichungen zu Gründungen beruhten auf unterschiedli-
chen Erhebungsgrundlagen und seien daher nicht vergleichbar. Dies erkläre auch die Vielfalt und Wi-
dersprüchlichkeit der Meldungen zum Gründungsgeschehen. 
 
Für Rheinland-Pfalz lege er die Daten des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn zugrunde. 
Danach habe es im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz insgesamt 13.557 gewerbliche Gründungen gegeben. 
Im Jahr 2017 seien es 13.082 gewerbliche Gründungen gewesen, was einen Rückgang bei den ge-
werblichen Gründungen von 3,5 % bedeute.  
 
Der Frauenanteil bei den gewerblichen Gründungen von Einzelunternehmen liege laut dem IfM bundes-
weit bei knapp einem Drittel. Dies sei eine Gründungsrate, die in den vergangenen 20 Jahren bundes-
weit wie auch landesweit trotz aller Bemühungen zur Gründungsförderung keine deutliche Steigerung 
erfahren habe.  
 
Das Berufswahlverhalten von Frauen und Männern sei bis heute stark geschlechtsspezifisch geprägt. 
Auch in der unternehmerischen Selbstständigkeit zeigten sich branchen- und berufsspezifische Beson-
derheiten. Frauen gründeten verstärkt im Dienstleistungssektor. Persönliche Dienstleistungen und Tä-
tigkeiten im Gesundheits- und Sozialwesen lägen vorn in der Beliebtheitsskala, dahinter Gründungen 
im Handel und Gastgewerbe. Frauen gründeten kaum im Bereich Bau oder verarbeitendes Gewerbe. 
In den Freien Berufen bildeten sich daneben regelrecht Frauenberufe heraus. So machten im Jahr 2018 
Psychotherapeutinnen 72,3 % der Psychotherapeuten aus.  
 
Nach Angaben der bundesweiten gründerinnenagentur (bga) werde bei den Frauen trotz bestehender 
Unterrepräsentanz eine wachsende Bedeutung im Gründungsgeschehen und im Unternehmertum kon-
statiert. Dies zum Beispiel unter dem Aspekt, dass Frauen gerade in solchen Branchen des Dienstleis-
tungssektors gründeten, die im Hinblick auf die Herausforderungen des demografischen Wandels noch 
weiter an Bedeutung gewinnen werden. Dazu konform handle es sich um die Branchen, in denen 
Frauen häufig gut ausgebildet seien und oftmals zuvor Berufserfahrungen gesammelt hätten. Frauen 
böten damit ein großes innovatives und wirtschaftliches Potenzial, das sie in die Unternehmensland-
schaft und Arbeitswelt einbringen würden. 
 
Die Landesregierung setze sich daher seit Jahren mit Nachdruck dafür ein, Gründerinnen gezielt zu 
unterstützen, die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten zu stärken und weibliches Unternehmertum sichtbar zu 
machen. So unterstütze das Wirtschaftsministerium auch Schulprojekte, die die Perspektive Selbststän-
digkeit schon frühzeitig auch an Mädchen herantrügen. Beim Schulprojekt JUNIOR, in dem Schülerin-
nen und Schüler ein reales Unternehmen gründeten, sei rund die Hälfte der Firmenchefs Mädchen. 
 
Es würden mehr Frauen benötigt, die sich für die Selbstständigkeit entscheiden und das Wirtschaftsge-
schehen mitgestalteten.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abgeordneten Jutta 
Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  

 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-254595
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bezeichnet das Thema der Unternehmensgründungen durch Frauen 
als eines ihrer Lieblingsthemen. Im Jahr 2017 habe sie dazu unter der Drucksache 17/3536 eine Kleine 
Anfrage eingebracht. Im Zuge der Antwort auf diese Kleine Anfrage sei eine Reihe von Maßnahmen 
genannt worden, die im heutigen Bericht ebenfalls erwähnt worden seien.  
 
Ebenfalls habe sich der Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung in seiner Sitzung am  
28. Oktober 2018 mit diesem Thema beschäftigt. Der Sprechvermerk, der über OPAL abgerufen werden 
könne, enthalte auch Zahlen zu den Gründungen in den vergangenen Jahren.  
 
Ende vergangenen Monats habe sie mit Staatssekretärin Daniela Schmitt und Frauen, die sich speziell 
mit diesem Thema beschäftigten, ein Gespräch geführt. In diesem Gespräch sei vonseiten des Wirt-
schaftsministeriums zugesagt worden zu prüfen, ob im Rahmen der bisherigen Preisstruktur ein geson-
derter Preis für Gründerinnen ausgelobt werden könne. Ebenso habe sich das Wirtschaftsministerium 
bereiterklärt, Gespräche mit den Handwerkskammern zu führen, damit diese auf dieses Thema einen 
besonderen Fokus legen. Zu diesen Punkten bitte sie um eine Stellungnahme der Landesregierung. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es schwierig sei, an Zahlen 
zum Gründungsgeschehen durch Frauen zu gelangen. Bei diesen Recherchen habe sie allerdings die 
schockierende Feststellung machen müssen, dass die Zahl der Frauen in Führungspositionen ab-
nehme, je größer das Unternehmen sei. Deshalb stelle sich die Frage, ob es nicht das richtige Mittel 
sei, eine Quotenregelung für Frauen in Aufsichtsräten einzuführen.  
 
Mit der MINT-Initiative arbeite die Landesregierung auf einem anderen Gebiet sehr effektiv, um einen 
Bewusstseinswandel zu erreichen. Über diese Initiative werde versucht, Mädchen und Frauen für ma-
thematische, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu gewinnen. Für diese Initiative erhalte die 
Landesregierung regelmäßig Lob aus der Wirtschaft. Möglicherweise sei dies ein Weg, der langfristig 
zum Ziel führe, Frauen stärker zu ermutigen, Unternehmensgründungen vorzunehmen. 
 
Mechthild Kern (stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) führt aus, auch für das Wirtschaftsministerium sei es erschreckend, dass sich nach Jah-
ren der Förderung und trotz eines breiten Angebots der Frauenanteil bei den Gründungen nicht wesent-
lich gestiegen sei. Ursache sei vermutlich, dass mit den Gründungsangeboten nur der Personenkreis 
erreicht werde, der ohnehin schon beabsichtige, ein Unternehmen zu gründen. Das Problem liege darin, 
Personen, die gar nicht an eine Unternehmensgründung denken, auf diese Idee zu bringen, sich mit 
beruflicher Selbstständigkeit zu beschäftigen.  
 
Über die Angebote würden die Frauen erreicht, die an einer Gründung interessiert seien. Von diesen 
Frauen würden die Angebote auch genutzt. Von wesentlich mehr Frauen würden die Beratungsange-
bote in Anspruch genommen. Darüber hinaus seien Frauen wesentlich sorgfältiger in der Finanzpla-
nung, wobei sie manchmal nicht mutig genug seien. Deshalb wolle das Wirtschaftsministerium verstärkt 
Wert darauf legen, die Gründungsmotivation bei Frauen zu stärken. Unter einem vorhergehenden Ta-
gesordnungspunkt habe sie bereits die Gründungsbüros der Hochschulen angesprochen. Deren Auf-
gabe sei es auch, zu Gründungen zu motivieren und die Idee zu wecken, sich selbstständig zu machen. 
Mit dem im Bericht schon erwähnten Schulprojekt JUNIOR werde versucht, die Perspektive einer un-
ternehmerischen Tätigkeit stärker in die Schule hineinzutragen, um auch Mädchen zu motivieren, in 
dieser Hinsicht tätig zu werden. Die Schülerinnen, die im Rahmen des Schulprojekts JUNIOR die Auf-
gabe eines Firmenchefs übernähmen, verfügten über das notwendige Selbstbewusstsein.  
 
Im Rahmen einer Studie habe das Wirtschaftsministeriums kürzlich bei den Freien Berufen untersuchen 
lassen, wie sich dort die Situation für Frauen darstelle, weil überlegt worden sei, ob dort die Chancen 
für Frauen besser seien, Gründungen vorzunehmen. Grundsätzlich sei dies der Fall, aber in der Fami-
lienphase würden auch dort viele Frauen aussteigen. Auch bei den Freien Berufen stelle sich also die 
Frage, wie vermieden werden könne, dass Frauen in der Familienphase aussteigen.  
 
Wie im Bericht dargestellt, gebe es ausgesprochene Frauenberufe. So seien 80 % der Studienplätze 
für Tiermedizin mit Frauen belegt. Insofern kristallisierten sich Frauenberufe in hoch qualifizierten Beru-
fen heraus. Im Hinblick auf die Selbstständigkeit wirke sich dies aber auch nicht positiv aus, weil Frauen 
bevorzugt in Gemeinschaftspraxen in einem Anstellungsverhältnis tätig seien, um einen regelmäßigen 
Tagesablauf sicherzustellen.  
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Vom Wirtschaftsministerium werde also auch die Notwendigkeit gesehen, Mädchen und Frauen ver-
stärkt auf das Thema der unternehmerischen Selbstständigkeit hinzuweisen und ihnen Beispiele dafür 
an die Hand zu geben. Sehr gut gelinge das bei den Winzerinnen. Der Weinbau sei eine Branche, in 
der viele Frauen tätig seien. Dies möglicherweise aus der Not heraus geboren, dass keine Söhne für 
eine Nachfolge zur Verfügung standen. Die Winzerinnen hätten sich inzwischen ein Prestige geschaffen 
und gezeigt, dass Frauen genauso gut Unternehmen führen können wie Männer. Es wäre zu begrüßen, 
wenn eine solche Entwicklung auch in anderen Branchen erreicht werden könnte. Das Wirtschaftsmi-
nisterium hebe diese Beispiele immer hervor, um eine solche Entwicklung zu befördern.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler dankt für die vertiefende Darstellung. In der erwähnten Gesprächsrunde 
mit Staatssekretärin Daniela Schmitt habe sie auch den Eindruck gewonnen, dass ein großes Interesse 
daran bestehe, die Entwicklung im Bereich der Gründerinnen voranzutreiben.  
 
Richtig sei dargestellt worden, dass die Familienphase eine große Hürde darstelle. Es sei sicherlich 
richtig, auch künftig Fraueninitiativen zu stärken und zu fördern, aber mindestens genauso wichtig sei 
es, Väter zu motivieren, die Elternzeit stärker in Anspruch zu nehmen. Dieser Punkt werde immer wieder 
im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung diskutiert, aber ihm komme auch eine wirtschafts-
politische Bedeutung zu. Deshalb danke sie der Fraktion der FDP, dass sie diesen Antrag gestellt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Wegfall der Abgaben für Binnenschifffahrt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4552 – 

 
Abg. Josef Dötsch stellt fest, die Binnenschifffahrt habe insbesondere im vergangenen Jahr einige 
Einbußen erleiden müssen. Negativ habe sich der trockene Sommer ausgewirkt, der zur Folge hatte, 
dass der Rhein als Wasserstraße während einer bestimmten Zeit von der Binnenschifffahrt nicht genutzt 
werden konnte. Daraus hätten sich Einnahmeverluste ergäben. Da in Zeiten mit schlechten Nachrichten 
einer positiven Nachricht besonderes Gewicht zukomme, sei der zur Diskussion stehende Antrag ein-
gebracht worden, um zum Ausdruck zu bringen, dass es für die Binnenschifffahrt eine positive Nachricht 
gebe. Seit Jahresbeginn seien nämlich die von der Binnenschifffahrt zu zahlenden Abgaben für die 
Nutzung der Wasserstraßen bundesweit auf fast allen Wasserstraßen ersatzlos aufgehoben worden. 
Deshalb bitte er um Auskunft, inwieweit die Abgaben auch für die Nutzung des Rheins als Wasserstraße 
entfallen seien, wie sich die Situation in Rheinland-Pfalz darstelle und welche Auswirkungen dies auf 
die Unternehmerstrukturen habe. 
 
Staatssekretär Andy Becht teilt mit, mehr als 220 Millionen Gütertonnen würden in Deutschland jedes 
Jahr mit dem Binnenschiff transportiert. Das seien fast 10 % aller Güter. Die Bedeutung der Binnen-
schifffahrt für Wirtschaft und Verbraucher konnte im vergangenen Jahr aufgrund der extremen Niedrig-
wassersituation hautnah erlebt werden. Um die Straßen und das Mittelrheintal vor Bahnlärm zu entlas-
ten, strebe die Landesregierung daher seit Jahren eine Erhöhung des Marktanteils der Binnenschifffahrt 
an.  
 
Hierzu sei neben dem Ausbau der Wasserstraßen insbesondere die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Binnenschifffahrt unverzichtbar. Die Abschaffung der Nutzungsgebühren für die Binnenwasserstra-
ßen habe daher schon seit vielen Jahren in der Diskussion gestanden. Zudem sei der Erhebungsauf-
wand für die Abgaben vergleichsweise hoch. Die Landesregierung habe sich daher schon vor Jahren 
für eine Abschaffung der Abgaben ausgesprochen. 
 
Die Bundesregierung habe in ihrem Koalitionsvertrag vom März 2018 festgelegt, die Abgabenpflicht für 
die Nutzung der Binnenwasserstraßen abzuschaffen. Seit dem 1. Januar 2019 würden daher auf fast 
allen deutschen Wasserstraßen keine Abgaben mehr erhoben. 
 
Dies vorausgeschickt beantworte er die im Antrag aufgeführten Fragen wie folgt: 
 
Der längst überfällige Schritt zur Abschaffung der Schifffahrtsabgaben werde von der Landesregierung 
außerordentlich begrüßt.  
 
Beim Gütertransport stünden das Binnenschiff und der Zug in harter Konkurrenz zueinander. Im aktu-
ellen Masterplan für den Schienengüterverkehr sei festgelegt worden, dass die Trassenpreise massiv 
gesenkt werden. Hierfür hätten im Bundeshaushalt im Jahr 2018 bereits rund 175 Millionen Euro bereit-
gestanden. Ab dem Jahr 2019 seien sogar jährlich 350 Millionen Euro vorgesehen. Es drohten insoweit 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der begünstigten Schiene zulasten der Wasserstraße. 
Es habe deshalb die große Sorge bestanden, dass die in den vergangenen Jahren durch Niedrigwasser 
ohnehin gebeutelte Binnenschifffahrt weitere Marktanteile verlieren werde.  
 
In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2019 sei es nun, wie gesagt, erfreulicherweise gelungen, dass 
die Ankündigungen des Koalitionsvertrags auch in Taten umgesetzt worden seien. Ab dem Jahr 2019 
würden auf nahezu allen Binnenwasserstraßen keine Abgaben mehr erhoben. 
 
Leider würden die Entlastungen derzeit noch nicht für die Schifffahrt auf der Mosel gelten. Als internati-
onales Gewässer unterliege die Mosel dem trinationalen Moselvertrag vom 27. Oktober 1956 zwischen 
Frankreich, Luxemburg und Deutschland über den Ausbau der Mosel durch den Bau von Schleusen, in 
dem auch die Erhebung von Schifffahrtsabgaben geregelt sei. Eine Abschaffung der Schifffahrtsabga-
ben auf der Mosel sei erst dann möglich, wenn sich die Vertragsstaaten auf eine Modifizierung des 
Vertragswerks geeinigt hätten. Hiervon seien die Verhandlungen offensichtlich aber noch weit entfernt. 
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Die Mosel sei im Moment deshalb die einzige Binnenschifffahrtsstraße, auf der immer noch Abgaben 
erhoben würden. 
 
Rheinland-Pfalz und das Saarland setzten sich deshalb energisch für zügige Lösungen zur Abschaffung 
der Schifffahrtsabgaben ein. Dies werde erneut in der nächsten Woche auf der Verkehrsministerkonfe-
renz der Länder in Saarbrücken geschehen. Es sei aus Sicht des Saarlands und von Rheinland-Pfalz 
ein unhaltbarer Zustand, dass die Region verkehrstechnisch – wie schon so oft – benachteiligt werde. 
Der Druck auf den Bund werde daher aufrechterhalten, damit die Streichung der Schifffahrtsabgaben 
nicht zur endlosen Hängepartie werde. 
 
Mit der Abschaffung der Schifffahrtsabgaben werde die Binnenschifffahrt jährlich um rund 45 Millionen 
Euro entlastet. Nach einer Studie des Instituts Planco verminderten sich die Transportkosten im Durch-
schnitt aller abgabenpflichtigen Verkehre um 2,8 %. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass auf dem Rhein 
aufgrund der sogenannten Mannheimer Akte schon seit 150 Jahren keine Schifffahrtsabgaben erhoben 
würden.  
 
Wie bereits ausgeführt, sei die Mosel noch nicht abgabenfrei. In Rheinland-Pfalz profitiere die Schifffahrt 
daher aktuell nur auf der Lahn und der Saar von der Abschaffung der Abgaben. Gleichwohl sei die 
Abschaffung der Abgaben wichtig, um die Wettbewerbsbedingungen der Binnenschifffahrt in Deutsch-
land insgesamt zu verbessern. Hierbei gelte es, das gesamte deutsche Wasserstraßennetz zu betrach-
ten.  
 
Es sei daher ein gutes Signal für die Binnenschifffahrt, für die Hafen- und Logistikstandorte und die 
Industrie in ganz Deutschland. Von der Abgabenfreiung profitierten aber nicht nur die Frachtschiffe, 
sondern auch die Fahrgastschiffe und die Fahrgastkabinenschiffe.  
 
Wir bereits dargestellt, sei die Schifffahrt auf dem Rhein aufgrund der Regelungen in der sogenannten 
Mannheimer Akte schon in der Vergangenheit abgabenfrei gewesen. Auf der Mosel würden derzeit nach 
wie vor Abgaben erhoben. Die Einspareffekte auf der Lahn hielten sich aufgrund der wenigen Schiffs-
bewegungen in engen Grenzen. Nicht unerhebliche Entlastungen seien hingegen für die Schifffahrt auf 
der Saar zu erwarten. 
 
Die positiven Auswirkungen auf die touristischen Angebote in Rheinland-Pfalz insgesamt seien daher 
derzeit vergleichsweise gering. Gleichwohl habe die Abschaffung der Abgaben eine nicht zu unterschät-
zende Signalwirkung für das gesamte Binnenschifffahrtsgewerbe. Hiervon profitierten sowohl die Aus-
flugsschiffe der „Weißen Flotte“ als auch die Flusskreuzfahrtschiffe. 
 
Aufgrund der hohen Bedeutung der Fahrgastschifffahrt für die touristischen Angebote auf und an der 
Mosel werde sich die Landesregierung weiter dafür einsetzen, dass die Abgabenerhebung für die Mo-
selschifffahrt so schnell wie möglich ebenfalls abgeschafft werde. 
 
Abg. Josef Dötsch fragt, ab welchem Zeitpunkt aufgrund der sogenannten Mannheimer Akte keine 
Abgaben für die Nutzung des Rheins erhoben werden.  
 
Im Hinblick auf die Mosel bitte er um Auskunft, inwieweit vonseiten des Landes nicht nur Druck auf den 
Bund ausgeübt werden könne, sondern auch auf die beiden betroffenen Nachbarstaaten eingewirkt 
werden könne, um die Abschaffung der Abgaben für die Nutzung der Mosel zu erreichen.  
 
Abg. Benedikt Oster begrüßt den Wegfall der Abgaben, aber letztlich handle es sich nur um Stückwerk, 
wenn dies nicht für die Mosel gelte. Deshalb bitte er konkret die Beteiligten zu benennen, die in die 
Verhandlungen einzubeziehen seien, um auch für die Mosel den Wegfall der Abgaben zu erreichen. 
Kürzlich habe sich auch der IPR mit diesem Thema befasst. Der IPR wäre die richtige Institution, um in 
dieser Hinsicht tätig zu werden. Seit dem Abschluss des Moselvertrags im Jahr 1956 seien erhebliche 
Veränderungen eingetreten, die auch bei diesem Vertrag zu berücksichtigen seien. Die derzeitige Re-
gelung dürfe nicht dazu führen, dass die Mosel künftig von der Binnenschifffahrt gemieden werde. 
 



31. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 26.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

Staatssekretär Andy Becht legt dar, die sogenannte Mannheimer Akte datiere vom 17. Oktober 1868. 
Dabei handle es sich um ein internationales Vertragswerk, das von der Schweiz, Frankreich, Deutsch-
land, Belgien und den Niederlanden geschlossen worden sei. In Art. 3 dieses Vertragswerks sei die 
Abgabenfreiheit für die Schifffahrt geregelt.  
 
In einer gemeinsamen Kabinettssitzung sei vom Saarland und Rheinland-Pfalz vereinbart worden, für 
eine Abschaffung der Abgaben für die Nutzung der Mosel einzutreten. Im Rahmen von persönlichen 
Gesprächen sei hierzu noch einmal eine Abstimmung erfolgt.  
 
Da es sich bei dem Moselvertrag um einen völkerrechtlichen Vertrag handle, sei im Außenrechtsver-
hältnis vorrangig der Bund zuständig. Die Bundesebene müsse daher dazu gedrängt worden, mit den 
Vertragspartnern Frankreich und Luxemburg zu einer Lösung zu kommen. Dabei spielten natürlich auch 
die Einnahmen eine Rolle. Die Einnahmen aus der Schifffahrtsabgabe für die Mosel für deren Unterhal-
tung und den Betrieb der Schleusen hätten sich im Jahr 2017 auf ca. 7 Millionen Euro belaufen. Nach 
Abzug der Verwaltungskosten hätten hiervon Deutschland ca. 4,5 Millionen Euro, Luxemburg ca. 1,2 
Millionen Euro und Frankreich ca. 0,8 Millionen Euro erhalten.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt, ob vertraglich festgelegt sei, dass Deutschland nicht einseitig auf die 
Erhebung von Abgaben für den deutschen Abschnitt der Mosel verzichten könne. Sofern dies der Fall 
sei, reiche es nicht aus, Druck auf die Bundesebene auszuüben, sondern es müsse auch Kontakt mit 
den beiden anderen Vertragspartnern aufgenommen werde.  
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, von den beteiligten Vertragspartnern würden Möglichkeiten ge-
sehen, nach einem Kompromiss zu suchen. Allerdings wolle er da den Verhandlungen des Bundes nicht 
vorgreifen, weil für die entsprechenden Verhandlungen der Bund zuständig sei.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abgeordneten Jutta 
Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Lkw-Parkplätze an Autobahnen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4553 – 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, die Zahl der Parkplätze sei nicht in dem Ausmaß gewachsen, in 
dem der Lkw-Verkehr in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Bei der Fahrt zurück in die Wahl-
kreise könnten Abgeordnete oft einen Rückstau von Lkw auf den Auffahrspuren beobachten. Beispiels-
weise bestehe auf der Strecke nach Kaiserslautern nach 18:00 Uhr für Pkw-Fahrer keine Möglichkeit 
mehr, einen Parkplatz zu finden, weil sie mit Lkw zugestellt seien. Zum Teil herrschten dort unhaltbare 
Zustände. Von Anliegergemeinden werde beklagt, dass von Lkw-Fahrern in Gewerbegebieten und zum 
Teil in Wohngebieten geparkt werde, damit sie ihre Ruhezeiten einhalten können, wodurch es zu Ver-
schmutzungen und Belästigungen komme. Nach Ansicht der Fraktion der CDU sei ein Plan erforderlich, 
wie dem Mangel an Parkplätzen für Lkw abgeholfen werden könne. Dies auch vor dem Hintergrund, 
dass ohnehin diskutiert werde, für Lang-Lkw neue Stellplätze zu schaffen. In diesem Bereich bedürfe 
es also eines landesweit koordinierten Vorgehens. Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung 
gebeten zu berichten. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, durch die Erhebungen des Bundes werde das bestätigt, was 
täglich auf den Autobahnrastanlagen beobachtet werden könne, nämlich dass in den Abend- und Nacht-
stunden viele Rastanlagen der Autobahnen, aber auch Autohöfe und anliegende Gewerbegebiet ent-
lang der Autobahnen überlastet seien.  
 
Im vergangenen Jahr sei die Lkw-Parksituation bundesweit erhoben worden. Für Rheinland-Pfalz hätten 
sich ein Bestand von rund 3.850 Lkw-Stellplätzen und ein Fehlbestand von rund 2.500 Lkw-Stellplätzen 
ergeben. Dabei sei der Auslastungsgrad je nach Lage und Länge der Autobahn sehr heterogen verteilt. 
So wiesen insbesondere die Park- und Rastplätze entlang der A 61 und der A 3 deutliche Überlastungen 
auf. Dagegen seien an der A 62 ausreichend Stellplätze vorhanden. 
 
Die Landesregierung nehme die Lkw-Parkplatzsituation seit vielen Jahren sehr ernst. So seien derzeit 
die Planungen von mehr als 30 bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen in Bearbeitung. 
Aktuell konnte für die Planung zur Erweiterung des Parkplatzes Welschehahn an der A 3 das Baurecht 
erreicht werden. 
 
Bei den Planungen der Park- und Rastanlagen seien die Planungsstandards und Vorgaben des Bundes 
anzuwenden. Die „Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen“ (ERS) aus dem Jahr 2011 seien für das 
zu diesem Zeitpunkt übliche Fahrzeugkollektiv des Schwerverkehrs – Lkw, Last- und Sattelzüge, Groß-
raum- und Schwertransporte in Abhängigkeit von deren Länge, Schleppkurven und Aufkommenshäu-
figkeit – aufgestellt worden. Für Großraum- und Schwertransporte seien gemäß den ERS nach Mög-
lichkeit gesonderte Längsparkstreifen in der Durchfahrt anzuordnen. Bei unbewirtschafteten Rastanla-
gen werde optional eine Mischnutzung der Pkw-Stellplätze für Lkw, auch Lang-Lkw, eingeplant.  
 
Der konventionelle Ausbau benötige, wie die meisten Straßenbauprojekte, verhältnismäßig lange Pla-
nungsphasen. Daher würden auch neue und innovative Wege gegangen. Das hohe Engagement des 
LBM und der Verkehrsabteilung im Wirtschaftsministerium insbesondere für das sogenannte Kolonnen-
parken, die Stellplatzanzeigen und das Parkleitsystem trügen in Rheinland-Pfalz weiter zum Abbau des 
derzeit noch bestehenden Defizits bei. 
 
Abg. Gabriele Wieland greift die Aussage auf, das sogenannte Kolonnenparken trage zur Lösung des 
Problems bei. Der Parkplatz Heiligenroth sei der erste Parkplatz in Rheinland-Pfalz, auf dem das soge-
nannte Kolonnenparken ermöglicht worden sei. Dort sei aber seit vielen Monaten ein sogenanntes Ko-
lonnenparken nicht mehr möglich. Dies sei mit technischen Problemen begründet worden. Ursprünglich 
sei beabsichtigt gewesen, auf möglichst vielen Parkplätzen das sogenannte Kolonnenparken zu ermög-
lichen, um eine weitere Versiegelung von Flächen zu vermeiden. Sie frage, ob wegen der technischen 
Probleme die Ausweitung des sogenannten Kolonnenparks auf andere Parkplätze damit infrage gestellt 
werde.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-254603
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Über viele der 30 geplanten Rastanlagen werde schon seit Jahren diskutiert. Es entstehe der Eindruck, 
dass aufgrund von Widerständen in der Bevölkerung diese Planungen nicht entscheidend vorangetrie-
ben werden. Deshalb bitte sie um eine Aussage zur Zeitplanung, da der Bedarf an Lkw-Parkplätzen 
ständig steige. 
 
Abg. Benedikt Oster merkt an, bereits im Jahr 2017, als sich der Ausschuss schon einmal mit dieser 
Thematik beschäftigt habe, sei von ihm die Aussage getroffen worden, mit dem Übergang der Bundes-
autobahnen auf die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesstraßen (IGA) werde 
dies eine Aufgabe sein, die vom Bund zu bewältigen sein werde.  
 
Die immer wieder zu beobachtenden Rückstaus auf die Autobahnen seien gefährlich und nähmen im-
mer mehr zu. Deshalb wiederhole er seine damals schon gestellte Frage, ob der LBM intensiv mit der 
Polizei zusammenarbeite, um durch Polizeikontrollen solche Rückstaus zu verhindern.  
 
Abg. Matthias Joa führt aus, in der Diskussion im Jahr 2017 sei auch thematisiert worden, private 
Parkflächen beispielsweise in Gewerbegebieten in Autobahnnähe einzubeziehen. Damals sei die Aus-
sage getroffen worden, Privatinitiative sei nicht verboten. Vor diesem Hintergrund frage er, ob die Lan-
desregierung seit Oktober 2017 irgendwelche Aktivitäten entfaltet habe, um unterstützend tätig zu wer-
den. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet um Auskunft, ob Maßnahmen ergriffen worden seien, um den Fehl-
bestand von 2.500 Lkw-Stellplätzen zu reduzieren, oder ob der Fehlstand wegen der steigenden Zahl 
von Lkw trotz der vorgetragenen Maßnahmen weiter ansteige.  
 
Staatssekretär Andy Becht teilt mit, neu geschaffene Kapazitäten würden durch die steigende Zahl 
von Lkw sehr schnell wieder aufgezehrt. Bei der Schaffung neuer Stellplätze gebe es auch Widerstände 
aus der Bevölkerung. Insofern gestalte es sich schwierig, diesbezüglich Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen. Deshalb habe es in Rheinland-Pfalz Bemühungen gegeben, Sonderwege zu gehen. 
Das sogenannte Kolonnenparken sei einer davon gewesen. Beim erwähnten Parkplatz Montabaur sei 
die Technologie umgestellt worden, weshalb dort während eines längeren Zeitraums kein sogenanntes 
Kolonnenparken möglich gewesen sei. Es sei eine Umstellung von der Scan-Infrarottechnik der Ab-
standsmessung auf die neue LEADER LED-Technik erfolgt, womit nun in den nächsten Wochen ein 
neues Pilotprojekt durchgeführt werde, um eine weitere Vereinfachung zu erreichen. Details dazu könne 
Esther Jung mitteilen. 
 
Darüber hinaus seien Anmietmodelle in Kooperation mit Tank und Rast und Anzeigemodelle, im Rah-
men derer freie Stellplätze anzeigt werden, von Rheinland-Pfalz initiiert worden. Letztlich gelinge es 
aber nicht, mit dem Bedarfszuwachs Schritt zu halten. 
 
Esther Jung (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
bestätigt zum Autobahnparkplatz Montabaur, dass es dort Probleme mit der Technik gegeben habe. 
Auch seien die Masten, auf denen die Scanner montiert gewesen seien, immer wieder angefahren wor-
den. Da die Technik erneuert werden musste, sei entschieden worden, auf eine modernere Technologie 
umzusteigen, bei der auf die vielen Masten verzichtet werden könne. Dadurch habe das Planungs- und 
Ausschreibungsverfahren einen längeren Zeitraum erfordert. Damit sei aber nun ein neuer Level der 
Technologie erreicht worden, die auch zukunftsfähig sei. Die gleiche Technologie solle auch auf der 
Tank- und Rastanlage Hunsrück-West zum Einsatz kommen. Insofern sei mit dieser Technologie kein 
Rückschritt, sondern ein weiterer Schritt nach vorne verbunden.  
 
Bei den Autohöfen seien ähnliche Entwicklungen wie bei den Autobahnparkplätzen und den Tank- und 
Rastanlagen zu beobachten. Das Wirtschaftsministerium gewähre im Rahmen seiner Möglichkeiten Un-
terstützung, aber dabei sei es auf die private Initiative von Gewerbetreibenden angewiesen.  
 
Abg. Gabriele Wieland ist der Meinung, in vielen Bereichen würde eine Entspannung erreicht, wenn 
das sogenannte Kolonnenparken verstärkt eingesetzt würde. In der zurückliegenden Legislaturperiode 
habe sie dazu mehrere Gespräche mit dem Innenministerium geführt. Damals sei ihr gesagt worden, 
dies könnte eine innovative Technologie sein, die von Rheinland-Pfalz ausgehe und deutschlandweit 
eingeführt werden könnte. Hierzu seien bereits länderübergreifende Gespräche geführt worden, aber 
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aus vergaberechtlichen Gründen müssten mehrere Technologien getestet werden. Deshalb sei an der 
A 61 eine andere Technologie zum Einsatz gekommen.  
 
Kürzlich habe sie vernommen, dass dazu eine neue Ausschreibung erfolgt sei. Sie bitte um Mitteilung, 
ob sich diese Ausschreibung auf eine weitere neue Technologie erstrecke, die zunächst getestet wer-
den müsse, bevor sie zur Anwendung kommen könne, oder ob dies eine Technologie sei, die auch für 
andere Raststätten empfohlen werden könne.  
 
Da auf der A 3 der Druck besonders groß sei, habe es in der Vergangenheit auch Überlegungen gege-
ben, länderübergreifend stärker zusammenzuarbeiten. So plane Hessen, am Elzer Berg eine große 
Rastanlage zu errichten. Dort sei genügend Fläche vorhanden, um diesen größer zu dimensionieren, 
um eventuell auch rheinland-pfälzischen Bedarf abdecken zu können. Nach ihr vorliegenden Mitteilun-
gen habe das Projekt bisher nicht realisiert werden können, weil die Einbiegespur auf rheinland-pfälzi-
schem Territorium liegen werde und es dort Widerstand aus der Bevölkerung gebe. Möglicherweise 
könne die Landesregierung auch in diesem Bereich unterstützend tätig werden.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling fragt, ob es in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung nicht möglich 
sei, für die Transport- und Logistikunternehmen ein verpflichtendes europaweites System einzuführen, 
über das es möglich sei, Lkw-Parkplätze vorzubuchen, die im Laufe einer Tour benötigt würden.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner wendet ein, wenn landesweit nicht in ausreichendem Umfang Stellplätze 
zur Verfügung stehen, stelle sich die Frage, wo die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer parken sollen, deren 
Lenkzeit abgelaufen sei. Diese stünden dann vor dem Dilemma zu entscheiden, ob sie lieber die Lenk-
zeit überschreiten oder falsch parken.  
 
Esther Jung erläutert, bei der auf dem Autobahnparkplatz Montabaur eingesetzten Technologie gehe 
es nur um einen Teilaspekt, nämlich um die Lasertechnologie. Insofern handle es sich nicht um ein 
komplett neues Pilotprojekt, sondern es werde nur die vorhandene Technologie fortgeführt.  
 
Inzwischen bestehe die Möglichkeit, diese Technologie deutschlandweit einzusetzen. Sie werde auch 
auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West zum Einsatz kommen. Allerdings könne sie nicht als 
Allzweckwaffe betrachtet werden. Auch bei diesem Verfahren werde eine bestimmte Fläche benötigt, 
damit es sinnvoll genutzt werden könne. Deshalb müsse in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die 
Technologie auf dem jeweiligen Parkplatz zur Anwendung kommen könne.  
 
Im Hinblick auf den Rastplatz Elz seien die kommunalen Widerstände bereits angesprochen worden, 
an denen im Moment die Umsetzung des Projekts scheitere. Mit dieser Planung sei sie aber nicht im 
Detail vertraut. Deshalb müsste sie sich über den aktuellen Sachstand zunächst selbst informieren.  
 
Auf der A 61 werde ein Lkw-Parkbelegungssystem eingerichtet, im Zuge dessen in den Ein- und Aus-
fahrten die Lkw erfasst würden. Online werde dann den Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer die Information 
zur Verfügung gestellt, auf welchen Parkplätzen in welchem Umfang freie Kapazitäten vorhanden seien, 
sodass von diesen frühzeitig eingeplant werden könnte, wo sie ihre nächste Lenkpause einlegen. Vor 
Ort seien diese Informationen aber nicht sichtbar, da nicht geplant sei, entsprechende Anzeigetafeln zu 
installieren. Die Informationen würden auf dem mobilen Datenmarktplatz zur Verfügung gestellt und 
dann von den Anbietern an die Fahrerinnen und Fahrern weitergegeben.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner stellt fest, für einen Lkw-Fahrer, dem dieses System nicht zur Verfügung 
stehe, ergebe sich eine schwierige Situation. Dieser stehe nämlich vor der Frage, ob er die Lenkzeit 
überschreite oder falsch parke.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling ist der Meinung, ein entsprechendes Fehlverhalten müsste europaweit 
sanktioniert werden.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner ist der Ansicht, man befinde sich in einem Dilemma. Nach seinem Eindruck 
habe auch die Polizei nicht mehr die Möglichkeit habe, Kontrollstellen einzurichten, weil der dafür not-
wendige Platz nicht zur Verfügung stehe.  
 



31. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 26.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 30 - 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vorsitzenden Abge-
ordneten Thomas Weiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an den Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vorsitzender Abgeordneter Thomas 
Weiner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 



  Anlage 
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