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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staats-
sekretär Andy Becht für die Landesregierung. 
 
Punkte 2 und 6 der Tagesordnung: 
 

2. Interministerielle Arbeitsgruppe Tourismus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4990 – 

 
6. Rheinbrücke bei Bingen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5005 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Auslaufen der Landesförderung für das Podium Rheinland-Pfalz auf der Frankfurter Buch-
messe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4982 – 

 
Abg. Gabriele Wieland betont, Rheinland-Pfalz sei das Land Gutenbergs. Es sei bislang davon aus-
gegangen worden, dass auch dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die 
Verlage am Herzen lägen, insbesondere weil die Kreativwirtschaft gemeinsam als Schwerpunkt heraus-
gearbeitet worden sei. 
 
Nach Ansicht der CDU-Fraktion umfasst die Kreativwirtschaft nicht nur digitale Anwendungen, sondern 
auch das Verlagswesen. Der Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse habe viel Beachtung gefunden. Die 
CDU-Fraktion sei daher erstaunt, dass die Förderung, die immerhin nur in geringem Maße finanzielle 
Einschnitte im Haushalt verursache, eingestellt worden sei. Dazu würden weitere Informationen erbe-
ten. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Frankfurter Buchmesse sei eine international wichtige Be-
gegnungsstätte, um Kontakte, Netzwerke und Kundenbeziehungen im Bereich Buchhandel und Krea-
tivwirtschaft zu knüpfen und kontinuierlich zu pflegen. 
 
Schriftsteller, Autoren, Lektoren, Verleger, Agenten, Buchhändler, Grafiker, Kommunikationsdesigner 
und andere kämen alljährlich zusammen, um die neuesten Trends und Entwicklungen zu Inhalten und 
Kommunikation auszutauschen. Das klassische Buch sei nur ein Medium unter vielen, das einen Aus-
tausch zwischen Autor und Leser ermögliche. Entsprechend vielfältig seien die Trägermedien. 
 
Diese andere Art des Vertriebs und der medialen Verbreitung von Inhalten habe Auswirkungen auf die 
Art und Weise, wie Geschäftsbeziehungen geknüpft und gepflegt würden. So sei es weiterhin von Be-
deutung, den klassischen, analogen Austausch zu ermöglichen. Auf der anderen Seite eröffneten Onli-
neplattformen die Möglichkeit, auf einfachere und leichtere Art und Weise Geschäftspartner zu verifizie-
ren und Vertragsabschlüsse herzustellen. 
 
Entscheidend für einen Vertragsabschluss seien die Leistungsfähigkeit des Vertragspartners, dessen 
Vertrauenswürdigkeit – die sich auch in der finanziellen Leistungsfähigkeit niederschlage –, die Qualität 
des Produkts und die damit verknüpften Dienstleistungen. 
 
Die Frankfurter Buchmesse sei darüber hinaus Plattform für die Präsentation und Darstellung von Kultur 
und kulturellem Erbe. Insofern sei die Bedeutung der Frankfurter Buchmesse nicht nur auf wirtschaftli-
che Aspekte beschränkt, sondern müsse auch unter kulturellen Aspekten gesehen werden. Das reiche 
kulturelle Erbe von Rheinland-Pfalz werde durch die Präsenz der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(GDKE) auf der Frankfurter Buchmesse einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 
 
Diese aktuellen Entwicklungen habe das Wirtschaftsministerium bei der Erörterung des Förderendes 
für den Verlags-Karree e. V. nach den ministeriumseigenen Kriterien berücksichtigt. Aus Sicht des Mi-
nisteriums handle es sich um eine Projektförderung im Sinne einer Anschubfinanzierung, die dem Be-
willigungsempfänger eine Basis schaffe, damit dieser das von ihm verfolgte Projekt eigenständig orga-
nisieren und finanziell bewältigen könne. 
 
Die Grundsätze des Haushaltsrechts ermöglichten zeitgleich Innovation und Veränderung. Rheinland-
Pfalz sei offen für neue Ideen. Das setze aber voraus, Altbewährtes stetig auf den Prüfstand zu stellen 
und zu überlegen, wie das Land gemeinschaftlich besser und wettbewerbsfähiger werden könne. 
 
Hinzu komme, dass weitere Kooperationspartner und Institutionen aus der Kreativwirtschaft und Kultur-
förderung für eine finanzielle Unterstützung in Betracht kämen. Es sei beispielsweise auf die Einbezie-
hung von Stiftungen wie der Dietmar-Hopp-Stiftung, Quandt-Stiftung oder Schader-Stiftung verwiesen. 
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Darüber hinaus habe die Frankfurter Buchmesse mittlerweile ein neues Format zur Vernetzung der 
Kreativwirtschaftsbranche etabliert. Die „ArtsPlus“ sei ein flexibles, agiles, innovatives und interaktives 
Format, das den kreativen Austausch der Branche ermöglichen solle. Näheres könne der Homepage 
der „ArtsPlus“ entnommen werden. 
 
Mit Blick auf die Rolle der Frankfurter Buchmesse für die Präsentation und Vermittlung des kulturellen 
Erbes des Landes sei vom zuständigen Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zu prü-
fen, ob eine Förderung der rheinland-pfälzischen Verlage unter kulturpolitischen Aspekten weiter er-
möglicht werden solle. 
 
Abg. Gabriele Wieland betont, es sei auf den unbestritten starken kulturellen Aspekt hingewiesen wor-
den. Es stelle sich aber die Frage, ob es sinnvoll sei, den Zuschuss zunächst zu streichen – das gelte 
bereits für dieses Jahr – und unmittelbar vor der Buchmesse Überlegungen anzustellen, ob nicht das 
Kulturministerium die Förderung übernehmen könne. Zu fragen sei, ob es im Vorfeld keine Abstimmun-
gen gegeben habe, obwohl ein solcher Austausch zwischen den Ministerien doch naheliegend sei. 
 
Hinsichtlich des neu gestalteten Auftritts des Saarlands stelle sich zudem die Frage, ob nicht mit einem 
gemeinsamen Auftritt mehr Effizienz erreichbar wäre. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, eine mögliche Fortführung der Förderung werde wohlwollend 
geprüft. Das Wirtschaftsministerium habe diesbezüglich positive Signale erhalten, könne die Transition 
aber nicht zusichern, da sie dem Ressort des Kulturministeriums obliege. 
 
Dr. Silke Dierks (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
ergänzt, die Auseinandersetzung über die Bedeutung des Buchs, die Buchbranche und den Buchhandel 
allgemein sei zu begrüßen. Es sei gut, sich Gedanken zu machen, was „Kulturgut“ bedeute und wie 
Kultur und Wirtschaft ineinander übergingen. Diese Gedanken habe sich das Ministerium vor sechs 
Jahren während der Etablierung des Projekts gemacht, insbesondere vor dem enormen Umbruch des 
Buchhandels. 
 
Dies lasse sich an Zahlen beleuchten. Während der Buchhandel vor wenigen Jahren noch 9,5 Milliarden 
bis 9,6 Milliarden Euro Jahresumsatz erwirtschaftet habe, belaufe sich dieser im Moment auf rund 
9,3 Milliarden Euro. Das klinge zunächst nach viel, relativiere sich aber angesichts des Jahresumsatzes 
der Gesamthandelsbranche von ungefähr 525 Milliarden Euro. Allein der Textileinzelhandel erwirt-
schafte im Jahr einen Umsatz von rund 65 Milliarden Euro. 
 
Der Fokus liege beim Buchhandel daher eher auf dem kulturellen Bereich. Hinzu komme, dass die 
Digitalisierung andere Möglichkeiten der Anbahnung eröffne. Das werde entsprechend berücksichtigt. 
Es habe bei dem Projekt von Anfang an eine sehr interaktive und enge Zusammenarbeitet bestanden. 
Jedes Jahr sei nach der Buchmesse ein offenes Feedback durchgeführt worden, bei dem alle entspre-
chenden Kriterien offen besprochen und Hinweise gegeben worden seien, welche anderen Möglichkei-
ten, Kooperationspartner oder Geldgeber bestünden. Das sei stets sehr partnerschaftlich verlaufen. 
 
Ehrliches Feedback gehöre dazu, wenn Eigeninitiative gefragt sei. Nach fünf Jahren habe das Ministe-
rium dieses Feedback noch einmal gegeben und die Perspektive am Tag nach der Buchmesse kom-
muniziert. Damit habe ein ganzes Jahr zur Verfügung gestanden, um sich anders aufzustellen und Mög-
lichkeiten zu finden, etwa anhand eines Netzwerks – wobei das Wirtschaftsministerium gerne seine 
Kontakte zur Verfügung stelle – eine andere, nachhaltige Finanzierung zu schaffen. 
 
Abg. Benedikt Oster bekräftigt, auch die SPD-Fraktion habe mit Bedauern auf die Schlagzeile über 
das Auslaufen der Förderung reagiert. Zu fragen sei, ob es sich um eine inhaltliche Entscheidung aus 
der Fachabteilung oder eine haushalterische Entscheidung handle, weil etwa die Mittel zur Förderung 
der Kreativwirtschaft nicht mehr ausreichten. 
 
Zugleich sei zur Übergangsregelung gefragt, wer in diesem Jahr die Zahlung übernehme, wie der Über-
gang konkret ablaufe und ob dies auf die nächsten Jahre übertragbar sei. Ferner sei von Interesse, wie 
sich die Gespräche mit den anderen Ressorts gestalteten. 
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Staatssekretär Andy Becht antwortet, beide Gründe spielten eine Rolle. Das Wirtschaftsministerium, 
das als „Superministerium“ den Agrarsektor mitverantworte, habe einen gewissen Erfahrungshorizont 
zu Messen, Messebeteiligungen und ähnlichen „analogen“ Veranstaltungen. Dementsprechend würden 
Messeauftritte als Momente der Anschubfinanzierung oder Projektförderung betrachtet. In anderen Be-
reichen führten strengere Restriktionen mittlerweile sogar zum Ausschluss von Inlandsmessen aus der 
Förderkulisse und einem Fokus auf Auslandsmärkte, nicht zuletzt im Sinne der Subsidiarität. 
 
Es sei ein politischer Ansatz, wie Förderpolitik betrieben werde. Gleichzeitig bestehe selbstverständlich 
auch bei vermeintlich kleinen Positionen ein gewisser fiskalischer Druck. Vor diesem und ordnungspo-
litischen Hintergründen müssten Leistungen immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Dies gelte 
insbesondere dann, wenn sich – wie von Frau Dr. Dierks geschildert – die Blickrichtung einerseits medial 
durch neue Medien und Träger und andererseits durch einen deutlicheren Fokus auf kulturpolitische 
statt betriebswirtschaftliche Aspekte verändere. 
 
Auf die dazu laufenden Gespräche und Prüfvorgänge im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur könne er mangels weiterführender Informationen nicht näher eingehen und wolle den Ge-
sprächen nicht vorgreifen. Die Förderung werde im Kulturministerium aber unter kulturpolitischen Ge-
sichtspunkten sehr wohlwollend geprüft. 
 
Dr. Silke Dierks begrüßt die konstruktive und wohlwollende Prüfung im Kulturministerium. Wer Gele-
genheit gehabt habe, sich das Projekt vor Ort anzusehen oder daran mitzuwirken, könne den Prozess 
im Nachhinein über Kontakte befördern. Über gemeinschaftlichen Austausch und konstruktives Zusam-
menwirken könnten gute Ergebnisse erzielt werden. Schön sei, dass das Buch in den Mittelpunkt ge-
stellt werde. Werde daran festgehalten, könne eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden werden. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling schließt aus den Äußerungen der Landesregierung, dass diese bereits auf 
der Lösungssuche und das Projekt dem Wirtschaftsministerium ein Anliegen sei. Die SPD-Fraktion 
freue sich ausdrücklich darüber und wolle den Messeauftritt gerne erhalten. Es sei aus kulturellen und 
nischenwirtschaftlichen Gesichtspunkten wichtig, dass die rheinland-pfälzischen Verlage dort weiterhin 
ihren Platz hätten. Da es sich bei den rheinland-pfälzischen um Kleinverlage handle, unterscheide sich 
Rheinland-Pfalz von anderen Bundesländern. Kultur und Wirtschaft gingen hierbei Hand in Hand und 
seien wie bei vielen anderen Themen nicht klar voneinander abgrenzbar. 
 
Problematisch sei es aber, eine Branche wie das Verlagswesen, die zu einem überwiegenden Anteil 
vom Inlandsgeschäft lebe und deren Kleinverlage an die deutsche Sprache gekoppelt seien, anhand 
von Schablonen zu bewerten, die eher für andere Branchen zutreffend seien und bei denen es sinnvoller 
sei, das Auslandsgeschäft zu fördern. Beim Verlagswesen handle es sich um eine besondere Branche, 
auf die jene Schablonen nicht passten. Die SPD-Fraktion begrüße jedoch die Gespräche und dass 
möglicherweise eine Verlagerung der Finanzierung angedacht sei. Es sei insbesondere erfreulich, dass 
die Finanzierung weiterbestehen solle. 
 
Abg. Michael Wagner pflichtet dem bei, auch die CDU-Fraktion hoffe auf ein Weiterbestehen der Fi-
nanzierung. Die angesprochene Kultur- und Kreativwirtschaft werde auf den Internetseiten des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie basierend auf der Definition der Wirtschaftsministerkonferenz 
unter anderem durch Kleinstbetriebe charakterisiert. Es handle sich folglich um kleine Betriebe und sehr 
kleine, überwiegend erwerbswirtschaftlich orientierte Verlage. In Deutschland seien im Jahr 2017 ins-
gesamt 1,158 Millionen Menschen in dieser Branche beschäftigt gewesen. Von Interesse seien die Zah-
len für Rheinland-Pfalz und der Anteil des Buchhandels an ihnen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Michael Wagner 
zu, dem Ausschuss Zahlen zu den Beschäftigten in der Kreativwirt-
schaft und im Buchhandel in Rheinland-Pfalz nachzuliefern. 

 
Staatssekretär Andy Becht betont, die Landesregierung habe das Projekt über sechs Jahre hinweg 
gefördert. Es handle sich mitnichten um das schablonenhafte Anwenden des Grundsatzes „außen vor 
innen“, wenn diese Förderung sechs Jahre geleistet worden sei und sich das Ministerium nun für eine 
Anschlusslösung einsetze. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

3. Autonomes Fahren im Öffentlichen Verkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4991 – 

 
4. Autonomes Fahren in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5006 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Auto-
matisierung des Straßenverkehrs eröffne neue Möglichkeiten, um den Anforderungen nach Mobilität mit 
höherem Komfort, mehr Flexibilität und mehr Sicherheit bei geringeren Kosten gerecht zu werden. Dies 
gelte im speziellen Maß für den ÖPNV. Die Einführung von Systemen des automatisierten Fahrens 
könne einen wesentlichen Beitrag leisten. 
 
Nach Angaben der Europäischen Kommission zeigen erste Studien, dass selbstfahrende Fahrzeuge 
vom Großteil der Unionsbürger gut angenommen würden. So seien 58 % der Befragten bereit, in einem 
selbstfahrenden Fahrzeug mitzufahren. 
 
Die jüngsten Unfälle in den USA hätten allerdings gezeigt, dass die höchsten Sicherheitsstandards er-
füllt werden müssten, damit die automatisierte Mobilität gesellschaftlich akzeptiert werde. Neben den 
Chancen, die das autonome Fahren biete, seien neue Risiken wie die übermäßige Abhängigkeit und 
der unsachgemäße Gebrauch von Technologien zu bewältigen. Ethische Fragen in Zusammenhang mit 
der Übertragung der Haftung für das Fahren auf die Fahrzeuge müssten behandelt werden. Darüber 
hinaus sei zu klären, inwieweit selbstfahrende Fahrzeuge infrastrukturell unterstützt werden könnten 
und wie diese Infrastruktur mit den Fahrzeugen interagieren sollte. 
 
Zur Entwicklung des automatisierten Fahrens sei aufgeführt, bei den Fahrzeugen im Bereich des ÖPNV, 
die der Berichtsantrag in den Fokus rücke, werde derzeit in Branchenkreisen sehr oft noch nicht vom 
„autonomen“ Fahren, sondern vom „hoch automatisierten“ Fahren gesprochen. Die Systeme führen im 
Normalfall zuverlässig automatisiert, wenn auch mit geringen Geschwindigkeiten (8–15 km/h) auf „digi-
talen Schienen“. Nur bei unvorhergesehenen Ereignissen greife ein Operator ein. Meist handle es sich 
bei den Eingriffen um Reaktionen auf Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Regeln hielten, beispiels-
weise Fahren gegen die Einbahnstraße oder Falschparken. 
 
Neben den „klassischen“ Bussen und Schienenfahrzeugen, die einen Fahrer benötigten, könnten auto-
nome bzw. hoch automatisierte Busse im ÖPNV der Zukunft eine wichtige Rolle als Ergänzung der 
vorhandenen Systeme spielen. So könnten perspektivisch vor allem Ortsrandlagen, Räume im Stadt-
Umland-Bereich und neue Gewerbegebiete auch bei geringerer Nachfrage in den ÖPNV eingebunden 
werden. Mit „klassischen“ Bussen sei eine Anbindung teilweise nur bedingt ökonomisch darstellbar, 
zudem müssten für die eingesetzten zusätzlichen Busse neue Fahrer gefunden werden. 
 
Als Maßnahme im Rahmen des demografischen Wandels könnten perspektivisch Zubringer zum SPNV 
sowie zu Grund- und Mittelzentren im ländlichen Raum mit autonomen Kleinbussen wiedereingeführt 
werden. Damit werde ein wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge geleistet, indem zum Beispiel Ge-
schäfte, Fachärzte und Behörden erreichbar blieben. Dies sei in der Studie „Autonomes Fahren im Öf-
fentlichen Verkehr – Chancen, Risiken und politischer Handlungsbedarf“ in Anlehnung an die Luftfahrt 
als „Hub and Spoke“ beschrieben worden. On-Demand-Verkehr in Stadt und Land werde klimascho-
nend ermöglicht, da autonome Busse mit elektrischer Energie aus regenerativen Quellen lokal emissi-
onsfrei betrieben werden könnten.  
 
Um diese Potenziale zu heben, sei es notwendig, die entsprechenden Versuchsprojekte zu starten und 
Erfahrungen zu sammeln. In der genannten Studie werde dies dezidiert eingefordert und ein Experi-
mentiergesetz gefordert. Rheinland-Pfalz habe bereits erste Versuche gestartet und gehe weiter voran. 
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Gerade die Verkehrsunternehmen der öffentlichen Hand, speziell die Mainzer Verkehrsgesellschaft 
(MVG), hätten sich als sehr innovativ und zukunftsorientiert gezeigt. Es sei bekannt, dass sich andere 
ebenfalls auf den Weg gemacht hätten. 
 
Im August 2018 habe die MVG erfolgreich den autonomen elektrischen Kleinbus „EMMA“ auf einer 
Strecke von etwa 700 m am Mainzer Rheinufer getestet. Knapp 3.300 Fahrgäste – bis zu 200 Fahrgäste 
pro Tag – hätten in 506 Fahrten mit einer Fahrstrecke von insgesamt 800 km das Angebot genutzt. Die 
Kommentare und Erfahrungen seien überwiegend positiv, der Betrieb weitgehend störungsfrei gewe-
sen. 
 
Im Rahmen des Projekts „EMMA“ habe sich wie vorausgesehen gezeigt, dass sich die Praxis nur be-
dingt allein durch Simulationen nachstellen lasse. Nicht alle Eventualitäten ließen sich simulieren, auch 
die Psychologie spiele eine wichtige Rolle. Dies betreffe vor allem die Akzeptanz der Technologie über 
den technikaffinen Teil der Bevölkerung hinaus. Eine Kombination aus realen Feldtests und Simulatio-
nen bei gleichzeitiger wissenschaftlicher Begleitung sei daher das Mittel der Wahl. 
 
Die Erkenntnisse der Projekte flössen in das vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau geförderte „Kompetenzzentrum Intelligente Mobilität“ (KIM) ein und würden damit für wei-
tere Kommunen im Land Rheinland-Pfalz und darüber hinaus verwertbar. 
 
Da sich Erfahrungen im Bereich des autonomen Fahrens im ÖPNV nicht nur auf Deutschland be-
schränkten, habe das KIM unter anderem eine Kooperation mit der Initiative „Smart Urban Region Aus-
tria Alps Adriatic“ (SURAAA) des Landes Kärnten in Österreich abgeschlossen, in die das Ministerium 
intensiv eingebunden sei. 
 
Als Fazit lasse sich feststellen: Die Erfahrungen der bereits bestehenden Projekte zeigten, dass die 
Technik in Normalsituationen bereits sehr gut funktioniere. Die Eingriffe der Operatoren aus Sicherheits-
gründen seien minimal gewesen. Es habe sich aber gezeigt, dass vor allem der Faktor „Mensch“ und 
seine „kreative“ Auslegung von Regeln, zum Beispiel beim Falschparken oder Fahren gegen die Ein-
bahnstraße, und seine Tendenz, die Ausgereiftheit der Sicherheitstechnik beispielsweise durch das 
Provozieren einer Notbremsung zu testen, noch große Herausforderungen schaffe. 
 
Das momentan noch notwendige „Mapping“ – jede Strecke müsse kostenintensiv einzeln digitalisiert 
werden, damit die Fahrzeuge auf „digitalen Schienen“ fahren könnten – sei eine weitere Beschränkung. 
Die jüngsten Entwicklungen zeigten aber, dass vor allem aufgrund der Erfahrungen mit den durchge-
führten Projekten große Fortschritte erzielt würden. Probleme, die im Jahr 2018 noch zu manuellen 
Eingriffen der Operatoren geführt hätten, würden 2019 zumindest halbautomatisch erfolgreich gemeis-
tert. 
 
In der im Berichtsantrag genannten Studie „Autonomes Fahren im Öffentlichen Verkehr“ werde auch 
das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) angesprochen. Das in der Bundeskompetenz liegende 
PBefG sei zuletzt zum Jahr 2013 grundlegend überarbeitet worden. 
 
Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) habe im Rahmen ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass die im 
vorgelegten Eckpunktepapier genannten Themen einer eingehenden Diskussion und gründlichen Vor-
bereitung bedürften und angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung den Handlungsbedarf 
noch nicht abschließend beschrieben. 
 
Darüber hinaus habe die VMK das Angebot des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) begrüßt, eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Länder einzurichten, um die Grundzüge 
der PBefG-Novelle vorzubereiten. Sie habe Nordrhein-Westfalen als Vorsitzland der VMK sowie des 
Arbeitskreises ÖPNV beauftragt, für die Länder in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und auf eine rasche 
Beschlussfassung über die PBefG-Novelle hinzuwirken. Diese Arbeitsgruppe sei zwischenzeitlich ein-
gerichtet worden und werde auf der kommenden VMK über den Stand der Novellierung berichten. 
 
Eine Entscheidung darüber, ob die in der Studie angeführten Änderungen sinnvoll seien, könne nur im 
Gesamtkontext aller neu formulierten Normen des zukünftigen Gesetzentwurfs getroffen werden. Im 
Rahmen der Novellierung seien alle bestehenden Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. 
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Um die Potenziale der Automatisierung speziell für die Straßenverkehrssicherheit nutzen zu können, 
müssten bundeseinheitlich technische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zu die-
sem Zweck habe das BMVI bereits im Jahr 2014 den Runden Tisch „Automatisiertes Fahren“ eingerich-
tet. 
 
Mit dem am 21. Juni 2017 in Kraft getretenen Achten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgeset-
zes dürften künftig auch solche Fahrzeuge im Einsatz sein, die für eine bestimmte Zeit und in bestimm-
ten Situationen die Kontrolle über das Fahrgeschehen übernähmen. Es sei jedoch klargestellt, dass der 
Mensch auch beim Einsatz des Computers grundsätzlich die letzte Verantwortung behalten solle. 
 
Damit regle der Gesetzgeber das Zusammenwirken zwischen Fahrer und hoch oder voll automatisierten 
Fahrfunktionen. Das Gesetz lasse zu, dass der Fahrer dem technischen System in bestimmten Situati-
onen die Fahrzeugsteuerung übergeben könne. Die letzte Verantwortung bleibe beim Fahrer bzw. der 
Fahrerin. Automatisierte Systeme müssten „jederzeit durch den Fahrzeugführer manuell übersteuerbar 
oder deaktivierbar“ sein. Der Fahrer werde während der Fahrt nicht durch das System ersetzt. Das wäre 
erst beim autonomen Fahren der Fall, bei dem es keinen Fahrer, sondern nur noch Passagiere gebe. 
 
Werde durch technisches Versagen ein Unfall verursacht, solle eine „Blackbox“ die Suche nach dem 
Schuldigen übernehmen. Das Gerät zeichne die wesentlichen Daten der Fahrt auf. Damit lasse sich 
nach einem Unfall klären, ob die Technik – und damit der Hersteller – oder der Fahrer schuld am Unfall 
sei. Die Vorbereitungen zu entsprechenden technischen Spezifikationen liefen bereits auf der Ebene 
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE). 
 
Die Verkehrsminister der Länder begrüßten vor diesem Hintergrund grundsätzlich die Aktivitäten des 
Bundes, das automatisierte Fahren zeitnah zu ermöglichen. Automatisiert und autonom fahrende Fahr-
zeuge böten hohe Potenziale zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, des Fahrkomforts sowie des 
Verkehrsflusses. 
 
Perspektivisch sei mit einem relevanten Anteil autonomer bzw. hoch automatisierter Systeme am ÖPNV 
der Zukunft zu rechnen. Es gelte die Entwicklungen sozialverträglich zu gestalten, eine breite Akzeptanz 
in der Bevölkerung zu schaffen und zu verhindern, dass durch „Rosinenpickerei“ von neuen Marktteil-
nehmern die finanzielle Grundlage der Akteure im ÖPNV zerstört werde. 
 
Erste Versuche zu autonomen bzw. hoch automatisierten Systemen seien in Rheinland-Pfalz bereits 
durchgeführt worden, weitere stünden in den Startlöchern. Analog zur Studie „Autonomes Fahren im 
Öffentlichen Verkehr“ sei der voll autonome Betrieb der Systeme in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
noch nicht in einem signifikanten Umfang zu erwarten. Es gelte aber, dafür schon jetzt die Vorausset-
zungen zu schaffen und Erfahrungen zu sammeln. Rheinland-Pfalz sei stark engagiert und gehe mit 
Projekten und internationaler Kooperation voran. Zahlreiche weitere Projekte würden in den nächsten 
Jahren folgen. 
 
Zum Berichtsantrag der FDP-Fraktion sei ausgeführt, dass das Wirtschaftsministerium am 
16. Juni 2019 in der Mainzer Opel Arena im Rahmen der im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen 
Initative „We move it“ eine Fachveranstaltung zum Thema „Autonomes Fahren – Lösungen und Kom-
petenzen aus Rheinland-Pfalz“ durchgeführt habe. Mit der Initative „We move it“ begleite das Ministe-
rium proaktiv den Strukturwandel in der rheinland-pfälzischen Fahrzeugindustrie, sowohl im Nutzfahr-
zeug- als auch im Automobil- und Zulieferbereich. 
 
Die gesamte Fahrzeugindustrie befinde sich in einem tief greifenden Wandel. Eine Vielzahl grundlegen-
der technischer, ökonomischer, ökologischer und sozialer Innovationen führe zu teilweise fundamenta-
len Veränderungen in der Fahrzeugindustrie sowie für die Nutzer dieser Fahrzeuge. 
 
Aktuell zeichneten sich drei relevante Entwicklungslinien ab, welche für die Fahrzeugindustrie von über-
geordneter Bedeutung seien: die vielfältigen Innovationen bei alternativen Antriebstechnologien, das 
automatisierte bzw. autonome Fahren in Verbindung mit dem vernetzten Fahren sowie die Entstehung 
bzw. Entwicklung neuer Geschäftsfelder und neuer Geschäftsmodelle. Die genannte Fachtagung habe 
den zweiten Bereich des skizzierten Strukturwandels adressiert. 
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Das automatisierte bzw. autonome Fahren habe ökonomische Bedeutung für Innovation, Wertschöp-
fung und Beschäftigung in Deutschland und Rheinland-Pfalz. In der deutschen Fahrzeugindustrie seien 
gut 900.000 Menschen beschäftigt. Für Rheinland-Pfalz werde von rund 60.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette für Fahrzeuge ausgegangen. Die 
Fahrzeugindustrie sei, bezogen auf Wertschöpfung, Innovation und Beschäftigung, gemeinsam mit der 
chemischen Industrie für Rheinland-Pfalz der relevanteste Sektor. 
 
Die deutsche Automobilindustrie habe 2018 ihre Ausgaben in Forschung und Entwicklung (FuE) auf 
über 42 Milliarden Euro pro Jahr ausgeweitet. Jährliche Zuwachsraten von 7 bis 8 % seien seit Jahren 
der Standard. Dieser Aufwuchs werde von einem Trend getragen, der seit beinahe zehn Jahren anhalte. 
Die deutsche Automobilindustrie trage aktuell mehr als ein Drittel zu den weltweiten Ausgaben der Au-
tomobilindustrie für FuE bei. Die Investitionen in die Innovationen der deutschen Nutzfahrzeugindustrie, 
die gerade in Rheinland-Pfalz besonders breit und gut aufgestellt sei, seien darin noch nicht eingerech-
net. 
 
Rund die Hälfte dieser gerade genannten 42 Milliarden Euro fließe in den Bereich des autonomen Fah-
rens, die andere Hälfte fokussiere sich im Wesentlichen auf die Entwicklung alternativer Antriebssys-
teme. Rund 60 % der FuE-Ausgaben der deutschen Wirtschaft entfielen auf die Automobilindustrie. 
Deshalb habe Deutschland in diesem Jahr die 3 %-Marke des Anteils der Ausgaben für FuE am BIP 
überschritten. 
 
Diese Innovationsdynamik zeige sich an der Tatsache, dass rund die Hälfte der Patente im Bereich des 
autonomen Fahrens bei deutschen Herstellern und Zulieferern lägen. Diese Innovationsanstrengungen 
strahlten auf den gesamten Industriestandort Deutschland und somit auch auf Rheinland-Pfalz aus und 
seien entscheidende Impulse für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes. 
 
Gerade in Rheinland-Pfalz bestünden zahlreiche Voraussetzungen, um diese Impulse aufzunehmen 
und im internationalen Wettbewerb in diesem Segment erfolgreich zu bestehen. Zuvorderst existierten 
leistungsfähige und international wettbewerbsfähige Unternehmen, die gut im Rennen lägen. 
 
Zum Zweiten verfüge Rheinland-Pfalz über hervorragende wissenschaftliche Institute, insbesondere in 
Kaiserslautern. Beispiele seien das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), die 
beiden Fraunhofer-Institute und die TU-Kaiserslautern, die bei diesem Wettlauf exzellente Partner der 
Industrie sein könnten oder es längst seien. 
 
Ein dritter und entscheidender Vorteil gegenüber anderen Standorten in Europa seien die herstellerun-
abhängigen Teststrecken in Rheinland-Pfalz. Diese böten gerade kleinen und mittleren Unternehmen 
die Möglichkeit, ihre Produktentwicklungen vor Ort schnell und unkompliziert zu prüfen und zu testen. 
Nur dort, wo Technologien entwickelt, erprobt und eingesetzt würden, siedelten sich entsprechende 
Industrie und FuE mit ihrer Wertschöpfung und den dazugehörigen Arbeitsplätzen an. 
 
An der zuvor erwähnten Fachveranstaltung in der Opel Arena hätten mehr als 200 Vertreterinnen und 
Vertreter aus den Bereichen der Industrie, Wissenschaft und Forschung teilgenommen. Die rund 
20 Aussteller hätten darüber hinaus mit einer Vielzahl von Exponaten und weiteren Informationsmög-
lichkeiten zum Gelingen der Tagung beigetragen. 
 
Die Tagung habe sich in vier thematischen Blöcken mit den Perspektiven insbesondere im Hinblick auf 
die Entwicklung und Produktion autonomer Fahrzeuge befasst. Dabei sei deutlich geworden, dass die 
Stärke des rheinland-pfälzischen Industriestandorts unter anderem in der Übertragung der Kompeten-
zen des Nutzfahrzeugsektors auf die Zuliefer- und Automobilindustrie liege. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler merkt an, die erwähnte Studie sei öffentlich einsehbar. Sie sei gemein-
sam von der rheinland-pfälzischen sowie den Grünen-Fraktionen in Hamburg, Baden-Württemberg, 
Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben worden und auf der Homepage 
der rheinland-pfälzischen Fraktion abrufbar. 
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Herauszustellen sei, dass das PBefG zumindest im Moment beim Thema „Autonomes Fahren“ und den 
von der Landesregierung dargestellten Chancen im ÖPNV – insbesondere für eine Verbesserung in-
nerhalb der Städte, aber auch für die Stadt-Umland-Beziehungen und die Mittelstädte – ein Hindernis 
sei. 
 
Die Landesregierung habe ausgeführt, sie werde auf der nächsten Verkehrsministerkonferenz über die 
Arbeitsgruppe informiert. Zu fragen sei nach einer realistischen Perspektive. Eine solche Arbeitsgruppe 
könne auch noch drei Jahre arbeiten. Angesichts der im Land zu beobachtenden Projekte, für die immer 
wieder die Experimentierklausel herangezogen werden müsse, sei es aber wünschenswert, eine rasche 
Lösung zu finden. 
 
Sie sei vom großen Potenzial der Projekte überzeugt. Gleichwohl müssten bestimmte Risiken und The-
men weiter untersucht werden. So müsse nach derzeitiger gesetzlicher Lage stets ein Fahrer oder Ope-
rator verantwortlich bleiben. Zu fragen sei, ob in Rheinland-Pfalz sogenannte Remotezentren geplant 
seien, über die autonome Einheiten gesteuert werden könnten, und ob es dazu Kooperationen gebe. 
 
Abg. Steven Wink führt aus, ebenfalls an der Veranstaltung von „We move it“ teilgenommen zu haben. 
Diese habe gezeigt, dass sich die Landesregierung dem Thema angenommen habe und versuche, in 
diesem Bereich Gas zu geben. Von Interesse sei der Beitrag des Vertreters der Firma e.GO Mobile 
gewesen, der Zukunftsvisionen beschrieben habe: Bus- und Autoverkehr völlig ohne Fahrer, an diver-
sen Standorten abgeholt werden und aussteigen oder Informationen zu touristischen Angeboten im Bus, 
basierend auf Interessen in den sozialen Netzwerken. Was für den einen oder anderen erschreckend 
klinge, sei eines der Bilder für die Zukunft. 
 
Die von der Landesregierung genannten Zahlen zu Investitionen bezögen sich indes nur auf die Auto-
mobilindustrie. Noch nicht einbezogen würden etwa Unternehmen wie Google oder Uber, das trotz ei-
nes vielleicht misslungenen Börsenstarts weiter voranstrebe. 
 
Es sei nachvollziehbar, wenn in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus diskutiert werde, wie Sicherheits-
aspekte, Haftung und Versicherungen gestaltet werden müssten oder wie die Digitalisierung der Stra-
ßennetze und die Navigation der Fahrzeuge auf den Straßen funktionieren solle. Den Ausführungen der 
Landesregierung zufolge ist die Rechtslage noch so, dass ein Fahrer oder eine Fahrerin als letztes 
eingreifen muss und haftbar ist. 
 
Er habe den Bericht so verstanden, dass es nach Ansicht der Landesregierung auch in fünf bis zehn 
Jahren nicht signifikant viele allein fahrende Fahrzeuge auf den Straßen geben wird. Zu fragen sei aber, 
wie in der VMK über die Ausgestaltung der richtigen Rahmenbedingungen für eine Zukunft diskutiert 
werde, in der kein Fahrer mehr eingreifen oder haftbar gemacht werden könne, wenn schon jetzt ein 
Fachkräftemangel bei Busfahrerinnen und Busfahrern erkennbar sei und völlig allein fahrende Busse – 
wenn auch nicht zum Großteil – zwangsläufig absehbar seien. An welcher Stelle Deutschland nach 
dieser Zeit stehen werde, könne heute noch gar nicht beurteilt werden. 
 
Das sei weit nach vorne gedacht und nicht als Kritik gemeint. Von Interesse sei, wie weitergedacht 
werde und wie sich Rheinland-Pfalz weiter einbringe. Das Land habe diverse Standortvorteile, die ins-
besondere für diesen Bereich immer wieder bestätigt würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, das PBefG sei bereits vor einigen Jahren geändert worden. Den-
noch laste wohl auf keinem anderen Gesetz ein vergleichbar hoher Änderungsdruck, unter anderem 
auch staatshierarchisch subsidiär „von unten“. Beispielsweise erarbeite Rheinland-Pfalz ein neues Nah-
verkehrsgesetz und benötige dafür Signale vom Bund, um die Architektur anzupassen. Gleichzeitig üb-
ten etwa das Taxigewerbe und „Mobility on Demand“-Systeme von anderer Richtung Druck auf das 
PBefG aus. Hinzu komme nun die Diskussion über das autonome Fahren. Aufgrund dieser Dynamik 
werde die Diskussion von der VMK energisch vorangetrieben. Die Landesregierung erhoffe sich erste 
Signale von der nächsten VMK im Oktober 2019. 
 
Die Landesregierung habe mit einem eigenen Haushaltstitel Vorkehrungen getroffen, um sich an Pro-
jekten in diesem „Experimentierfeld“ beteiligen zu können. Dies beantworte ein Stück weit die Frage 
des Abgeordneten Wink, wie das Thema in die Gesellschaft getragen werden könne. Rheinland-Pfalz 
gehe beispielsweise mit „EMMA 2“ einen zweiten Schritt und untersuche, wie Rückschlüsse für das 
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Gesamtsystem von ÖPNV und Verkehrsnetz zu ziehen seien. Damit könne letztlich die Alltagsanwend-
barkeit verbessert werden. 
 
Es stelle sich immer die Frage, wie die sich aus dem Gesetz ergebende zwingend notwendige Be-
herrschbarkeit durch einen Menschen in letzter Instanz rationalisiert werden könne. Denkbar seien die 
von der Abgeordneten Blatzheim-Roegler angesprochenen Operator-Zentren, an denen bereits mit Un-
terstützung der Landesregierung und den bestehenden Netzwerken gearbeitet werde. 
 
Ein Beispiel sei die BASF, auf deren Werksgelände Operator-Zentren für die im Einsatz befindlichen 
Automatic Guided Vehicles (AGV) erprobt würden. Derzeit laufe dies im Verhältnis eins zu eins. Je ein 
Operator sei für eines der rund 66 t schweren AGV verantwortlich. Perspektivisch solle die Zahl der 
AGV erhöht werden, für die ein Operator Verantwortung trage. Für derartige bereits sehr praxisorien-
tierte Anwendungsbereiche biete Rheinland-Pfalz sehr fruchtbaren Boden. 
 
Hinsichtlich der angesprochenen Rahmenbedingungen der Zukunft schildere die von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Auftrag gegebene Studie den auch von der Landesregierung geteilten 
unstreitigen Sachstand, wonach der zeitliche Korridor nach derzeitiger Einschätzung keinesfalls fünf bis 
zehn Jahre unterschreiten werde. Es sei in dieser Zeit kaum plausibel, autonome Fahrzeuge alltags-
tauglich und allseits akzeptiert als gesellschaftlich etabliertes System im ÖPNV zu nutzen. 
 
Es sei daher durchaus noch Zeit für Veränderungen durch konventionelle Verkehrspolitik. Es liege aber 
in der Verantwortung der Politik, bei allem Einverständnis mit dieser Einschätzung dennoch in die Zu-
kunft gerichtet zu denken und neue Wege zu eröffnen. Die Landesregierung erfahre jedoch von Ge-
sprächspartnern in der Industrie, dass auch diese die Einschätzung zu diesem Zeithorizont für die tech-
nologische Feinreife teile. 
 
Dies sei beim Projekt „EMMA“ deutlich geworden. Es laufe im Regelbetrieb, zeige aber durchaus Prob-
leme und Absurditäten der Sensortechnik sowie technische Teilprobleme, die unbedingt gelöst werden 
müssten, bevor das System auf die Gesellschaft insgesamt und das komplexe Verkehrssystem ausge-
rollt werden könne. Industrie, Verbände und andere Gesprächspartner der Landesregierung teilten die 
Einschätzung, dass die Politik diesen Zeitkorridor positiv begleiten müsse, die Entwicklungsgeschwin-
digkeit aber nicht nur am Gesetzestext hänge. Vor Wissenschaftlern und Unternehmern liege durchaus 
noch ein Stück Weg. 
 
Die Landesregierung versuche dies nach Möglichkeit zu beschleunigen und habe sich dafür selbst auf 
den Weg gemacht. In verschiedenen Kreisen und bei verschiedenen Gelegenheiten sei das Thema 
angesprochen worden. Anregungen und Ideen würden dankend aufgegriffen und begleitet. Es könne 
fraktionsübergreifend bestätigt werden, dass die Landesregierung sofort beratend agiere und Ergeb-
nisse berücksichtige. Aus diesem Grund sei das Kompetenzzentrum KIM ein wesentlicher Bestandteil 
von „EMMA 2“. Dem KIM komme eine gewisse Lotsenfunktion außerhalb der bekannten Netzwerke wie 
dem Commercial Vehicle Cluster (CVC) oder der Nutzfahrzeuginitiative sowie für den Transfer in die 
Technologie allgemein zu. Damit solle – wie bereits mit „We move it“ – eine neue Säule geschaffen 
werden, um diese Entwicklung in Rheinland-Pfalz voranzutreiben. 
 
Abg. Benedikt Oster bedankt sich für die Differenzierung zwischen automatisiertem und autonomem 
Fahren, das in der Öffentlichkeit oft noch zu vereinfacht dargestellt werde. Oft herrsche die Vorstellung, 
bald werde voll autonom gefahren. Nicht einmal „EMMA“ sei autonom gefahren. 
 
Es sei herausgestellt worden, dass die technischen Voraussetzungen zwar existierten, es aber noch 
gewisse „Kinderkrankheiten“ gebe. Das sei durchaus normal. Darüber hinaus sei der Abgeordnete Wink 
bereits auf die rechtliche Perspektive eingegangen. Es müssten voraussichtlich auch noch die ethischen 
Aspekte mitdiskutiert werden. 
 
Die Landesregierung habe einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren angegeben. Die Einführung der 
Technologie sei aber kaum auf ein bestimmtes Datum festzulegen. Eindrücke von Besuchen in Israel 
und China zeigten indes, mit welchem Engagement diese Länder das Thema vorantrieben. Zu fragen 
sei, ob Deutschland nicht wegen der größeren und intensiver geprüften rechtlichen Bedenken von an-
deren Nationen überholt zu werden drohe. Von Interesse sei, wie das Engagement anderer Länder 
bewertet werde. 
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Abg. Gabriele Wieland berichtet, sich während einer Zugfahrt mit einem Entwicklungsingenieur über 
das Thema unterhalten zu haben. Dieser habe einige für sie neue Aspekte in die Diskussion einge-
bracht. Insbesondere habe dieser seine Erwartungen an die Politik geschildert. Ihm zufolge wird die 
Einführung autonomer Busse ein schleichender Prozess, der unter Umständen andere Nebeneffekte 
hat. 
 
Als Beispiel habe er Einparkassistenten aufgeführt, die ursprünglich ein Nebenprodukt gewesen, aber 
rasch angenommen und genutzt worden seien. Diese hätten dazu geführt, dass immer mehr ältere 
Menschen immer länger Auto fahren könnten. Der Ingenieur gehe davon aus, je automatisierter Autos 
führen, umso mehr Menschen könnten ihre Autos immer länger fahren. Dies gelte neben Älteren auch 
für Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen. Es sei nachvollziehbar, dass sich auch für sie 
das Autofahren erleichtere. 
 
Diese Entwicklung wird ihm zufolge dazu führen, dass die Zahl der Autofahrer durch die technische 
Entwicklung erst einmal zunimmt. Es sei daher Aufgabe der Politik, ein Konzept zur Lösung der damit 
entstehenden Probleme zu erarbeiten. In der aktuellen Diskussion dominiere noch der automatisierte 
Kleinbus, seiner Vorstellung zufolge sind die größten Entwicklungsschritte aber eher im Güterverkehr 
zu erwarten. Dies müsse stärker gelenkt werden. 
 
Beispielsweise werde in Hessen bereits mit gesonderten Fahrspuren experimentiert. Dies sei aus seiner 
Sicht sinnvoller, weil solche Ansätze zukunftsträchtiger seien, bei denen tatsächlich Fahrer eingespart 
werden könnten. Er appelliere daher an die Politik, etwa über solche Sonderspuren das autonome Fah-
ren im Güterverkehr schneller Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Von Interesse sei, wie die Landesregierung diese Sichtweise einschätze. Ferner sei Wirtschaftspolitik 
immer auch Förderpolitik. Es sei daher zu fragen, ob es klare Schwerpunkte gebe, welche Projekte, 
Betriebe und Ansätze in diesem Bereich gestärkt würden. 
 
Abg. Matthias Joa gibt zu bedenken, die Organisation des ÖPNV und die Anpassung von Gesetzen 
sei nur ein Teilaspekt der Thematik. Der Abgeordnete Oster habe mit Israel einen interessanten Punkt 
angesprochen. Es sei nicht davon auszugehen, dass Deutschland rechtlich abgehängt werde. Viel ent-
scheidender sei am Ende eher die Frage der Wertschöpfung. 
 
Es stelle sich die Frage, wie die Wertschöpfung – etwa bei FuE oder Start-ups in Kaiserslautern – nach 
Rheinland-Pfalz geholt werden könne. Es sei einhellige Meinung, dass die Entwicklung nicht in fünf oder 
zehn Jahren abgeschlossen sei. Dennoch könnten schon jetzt mit langfristiger Planung Fördermittel für 
Start-ups, gegebenenfalls auch international, bereitgestellt werden, ähnlich wie dies in Israel geschehe. 
 
Mit der Diskussion, wie der Nahverkehr ausgestaltet werden könne, werde Rheinland-Pfalz am Ende 
kein Geld verdienen. Es müsse daher auch darüber diskutiert werden, wie sich Rheinland-Pfalz einen 
größeren Teil der Wertschöpfung sichern könne. Zu fragen sei daher, wie sich die Landesregierung 
diesbezüglich engagiere und was für die nächsten Jahre geplant sei, um den Zustand zu verbessern. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, an der Bandbreite der aus dem Wirtschaftsministerium anwe-
senden Mitarbeiter werde deutlich, dass der Schwerpunkt des Ministeriums nicht nur auf der Verkehrs-
politik liege, sondern auch und gerade auf Innovationen, Technologieförderung, Start-ups, Gründungs-
geschehen und der Stärkung der Wertschöpfungsketten. 
 
Die Landesregierung habe nicht den Eindruck, die Fahrzeugindustrie in Deutschland und insbesondere 
in Rheinland-Pfalz werde abgehängt. Ganz im Gegenteil zeigten die Unternehmen mit einem hohen 
Investitionsanreiz und einem von ihnen selbst akquirierten Fördervolumen für FuE in Höhe von mehr 
als 3 % des BIP über die Maßen großen Einsatz. Der Gesetzgeber sei ebenfalls nicht abgehängt. Wo 
nötig seien Prozesse angelaufen, etwa beim angesprochenen PBefG. 
 
Angesichts von Israel und China sei darauf hinzuweisen, dass derzeit weltweit noch niemand im echten 
Sinne autonom fahre. Es existierten hoch automatisierte Systeme; das autonome Fahren, wie es etwa 
in Zeichentrickserien dargestellt werde, sei aber noch keine Realität. Diese Einschätzung teilten Politik 
und Industrie. Es sei Hauptansatz der Politik der Landesregierung, das vorhandene Gute als Grundba-
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sis nicht verhindern zu wollen. Nicht zuletzt angesichts dessen, was die BASF und andere große Un-
ternehmen derzeit leisteten und entwickelten, sei im Augenblick kein legislatorischer Handlungsbedarf 
erkennbar. 
 
Abg. Matthias Joa merkt an, das Thema „Investitionen der Autohersteller“ sei angesprochen worden 
und wichtig. In Rheinland-Pfalz gebe es aber außer Daimler in Wörth am Rhein nicht mehr allzu viel. Zu 
fragen sei, ob nicht Innovationen und Start-ups eine Chance seien, ein Stück der Wertschöpfungskette 
zugunsten von Rheinland-Pfalz aus Baden-Württemberg abzuziehen. Es nütze dem Arbeitsmarkt in 
Rheinland-Pfalz wenig, wenn in Baden-Württemberg investiert werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht legt zu den Ausführungen der Abgeordneten Wieland und den geschilder-
ten Erwartungen an die Politik dar, dass die Landesregierung die Beobachtung teile, wonach solche 
„Beifänge“ oder „Windfall Profits“ wie Fahrassistenzsysteme bei der Entwicklung entstünden. Dies 
schaffe gesetzgeberischen Handlungsbedarf, und die Landesregierung habe, insbesondere unter Füh-
rung von Wirtschaftsminister Dr. Wissing, darauf reagiert. Es sei beispielsweise als Ordnungswidrigkeit 
eingestuft worden, wenn Lkw-Fahrassistenzsysteme abgeschaltet würden. 
 
An diesem Punkt müsse die Politik reagieren. Wenn intelligente Systeme, mit denen sich Unfälle ver-
meiden ließen, als Beifänge auf dem Weg zum autonomen Fahren entstünden, müssten sie auch ge-
nutzt werden. Gleichzeitig müssten bei dichter werdendem Verkehrsraum die Regelwerke angepasst 
werden. Notwendig seien daher Abschaltverbote oder Wiedereinschaltgebote in den entsprechenden 
Vorschriften. 
 
Noch sei nicht absehbar, ob es tatsächlich zu einer Erhöhung des Individualverkehrs und weiterer Ver-
dichtung der Verkehrsräume komme, da mögliche Gegeneffekte auf regionaler Ebene ebenso wenig 
absehbar seien. Im Sinne einer ökologischen, aber auch verkehrs- und wirtschaftsorientierten Verkehrs-
politik seien Straßenbau und Investitionen in Infrastruktur auch vor dem Hintergrund der sich abzeich-
nenden Zukunft weiterhin notwendig. Sowohl die Busse des ÖPNV als auch autonome Fahrzeuge 
müssten in einem Land mit 2.300 Gemeinden und großer Peripherie auf einem gut funktionierenden 
Infrastrukturnetz fahren können. 
 
Ralph Schleimer (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
führt zur Anmerkung des Abgeordneten Joa aus, seine Abteilung betrachte die Thematik aus einer in-
dustriepolitischen und produktionsorientierten Perspektive. Die Fahrzeugindustrie sei der wichtigste In-
dustriezweig der Bundesrepublik Deutschland und gemeinsam mit der Chemie der wichtigste in Rhein-
land-Pfalz. Daran hingen rund 60.000 Arbeitsplätze. 
 
Das autonome Fahren sei einer der wesentlichen Innovationstreiber. 21 Milliarden Euro investiere die 
mit Anteilen bis über 80 % stark exportorientierte deutsche Fahrzeugindustrie jährlich in FuE. Es sei 
daher Ziel des Ministeriums, diese Mittel verstärkt nach Rheinland-Pfalz zu holen, sodass mit den hier-
zulande zum Teil in Komponenten gefertigten Produkten weiterhin die Weltmärkte bedient werden könn-
ten. In der Betrachtung müsse daher zwischen dem Warenverkehr in Deutschland und Rheinland-Pfalz 
sowie der weltweiten Nachfrage differenziert werden. Unabhängig von der jeweiligen Regulatorik habe 
die Industrie den Fokus, ihre Produkte weltweit zu liefern. 
 
Den Medien sei heute zu entnehmen gewesen, dass Kaiserlautern als 5G-Modellregion ausgewählt 
worden sei. Wirtschaftsminister Dr. Wissing habe dies begrüßt und sich in der Vergangenheit aktiv für 
Kaiserslautern eingesetzt. Die 5G-Technologie sei wichtig, um ein Umfeld zu schaffen, in dem autonome 
Systeme erforscht, entwickelt und erprobt werden könnten. Dies sei unter anderem gelungen, weil Kai-
serslautern bereits eine Menge Kompetenzen vorweisen könne, darunter das DFKI und die TU Kaisers-
lautern, aber auch Unternehmen wie John Deere mit seinem europäischen Forschungszentrum, das 
viel zum autonomen Fahren von Landmaschinen forsche. In diesen Themenbereichen sei Rheinland-
Pfalz weltweit führend aufgestellt, auch wenn sich vieles hinter dem Werkszaun und auf dem Acker, 
nicht aber im öffentlichen Verkehr niederschlage. 
 
Der Standort Rheinland-Pfalz im nationalen und internationalen Wettbewerb sei Thema der Veranstal-
tung am 17. Juni gewesen. Dort habe es unter anderem einen Beitrag der ZF Friedrichshafen gegeben, 
dem drittgrößten Automobilzulieferer in Deutschland. Diese habe einen weitgehend unbekannten Un-
ternehmenszweig in Koblenz mit 2.700 Beschäftigten. Zum Vergleich: Opel habe in Kaiserslautern nur 



34. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 27.06.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

1.700 Beschäftigte. Von den Beschäftigten der ZF seien allein 1.600 für die Entwicklung von Kame-
rasystemen für das autonome Fahren zuständig und hätten dafür die Führung innerhalb des ZF-Kon-
zerns. Die viel zitierte „EMMA“ fahre ebenfalls mit Technologien der ZF. 
 
Daran lasse sich erkennen, dass rheinland-pfälzische Unternehmen um ZF, John Deere – das eng mit 
der Wirtgen Group zusammenarbeite – oder BOMAG in einer Vielzahl von Wertschöpfungsbereichen 
beim autonomen Fahren hervorragend aufgestellt oder teilweise sogar Weltmarktführer seien. Die Lan-
desregierung wolle dies weiter ausbauen und das viele von der Privatwirtschaft derzeit für FuE ausge-
gebene Geld auch nach Rheinland-Pfalz holen. 
 
Der Fokus liege darauf, Infrastrukturen zu schaffen. Die 5G-Modellregion, für die Kaiserslautern als eine 
von insgesamt vier Regionen den Zuschlag erhalten habe, sei ein essenzieller Punkt, um die rheinland-
pfälzischen Trümpfe noch weiter auszuspielen. 
 
Abg. Matthias Joa fragt, ob aktive Gespräche stattfänden, um neue Unternehmen in diesem Bereich 
nach Rheinland-Pfalz zu locken, dafür entsprechende Anreize zur Verfügung gestellt würden und was 
derzeit in diesem Bereich getan werde. 
 
Ralph Schleimer antwortet, es finde eine Vielzahl an ständigen Gesprächen statt. Meist gehe es um 
Erweiterungen mit neuen Komponenten. So baue die ZF regelmäßig aus, wofür Flächen zur Verfügung 
gestellt werden müssten. Das zum Bosch-Konzern gehörende ITK Engineering in Rülzheim wachse 
ebenfalls stetig, weshalb auch dort immer wieder Fragen zu Erweiterungen und Flächenverfügbarkeit 
erörtert werden müssten. Diesbezüglich erreichten das Ministerium immer wieder Anfragen auch ande-
rer Unternehmen. 
 
Zudem existiere eine Vielzahl von Ausgründungen aus dem DFKI, die in kleinen Teilbereichen entlang 
der Wertschöpfungskette angesiedelt seien. Es handle sich zum Teil um Unternehmen mit 10 bis 20 Be-
schäftigten. Für diese kämen die normalen, technologieoffen gestalteten Förderinstrumente der Lan-
desregierung zum Tragen. Es bewege sich eine Menge, allerdings oft außerhalb der öffentlichen Wahr-
nehmung, weil es sich um viele kleine Unternehmen handle, insbesondere aus dem IT-Bereich in Kai-
serslautern. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erinnert daran, beim Thema „Diesel“ sei in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren zu beobachten gewesen, wie schwer sich die Automobilkonzerne mit dem Nachrüsten von Tech-
nik täten. Es entstehe der Eindruck, sie seien nur am Verkauf von Neuwagen interessiert, während der 
Gebrauchtwagenkunde sie nicht interessiere. Es könne sich aber nicht jeder einen Neuwagen leisten, 
geschweige denn mit der jeweils neuesten Technik. Selbst diese halte ihrerseits nicht ewig, sondern 
werde zwangsläufig überholt. 
 
Der Markt für Gebrauchtwagen und Oldtimer, die weiterhin auf der Straße gefahren würden, werde 
Nachrüstungspakete für automatisiertes oder sogar autonomes Fahren erfordern. Auch in Rheinland-
Pfalz könne sich für mittelständische Firmen jenseits der großen Automobilkonzerne daraus die Chance 
ergeben, Nachrüstpakete zu entwickeln. Damit könnten Zulieferer schon jetzt einen Fokus auf die Zu-
kunft legen. 
 
Etwas weiter in der Zukunft werde es gebrauchte Fahrzeuge geben, die nicht über 5G- und satelliten-
steuerungsfähige Technik verfügten. Es werde also der Faktor Mensch zum Risiko, die über Satelliten 
gesteuerten Verkehrsströme zu stören. Daraus könne sich vielleicht in 15 oder 20 Jahren für die Politik 
die Frage ergeben, die individuelle Steuerung von Fahrzeugen zu verbieten oder in bestimmten Gebie-
ten nur noch satellitengesteuerte Fahrzeuge zu erlauben. Zu fragen sei, wie die Landesregierung dies 
einschätze und ob es dadurch nicht umso wichtiger werde, Nachrüstpakete zur Verfügung zu stellen. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, bei der diskutierten Technologie sei weniger ein Sprung als eine 
Evolution zu erwarten. Es sei gerade bei der Schadstoffdebatte zu beobachten gewesen, wie sich eine 
Fahrzeugflotte vor dem Hintergrund der Stickstoffbelastungen in den Städten praktisch selbst erneuert 
habe. Dadurch seien gewisse Effekte auf die Schadstoffminimierung erfolgt. 
 
Hinsichtlich der Automatisierung müsse daher teils vorausschauend, teils folgend und beobachtend der 
regulatorische Rahmen angepasst werden. Sei die Technologie gesichert sicherer als die individuelle 
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Steuerung, seien ähnliche Schritte wie bei den Assistenzsystemen denkbar. Während dort angestrebt 
werde, das Abschalten der Systeme als Ordnungswidrigkeit einzustufen, sei es vorstellbar, in gewissen 
Verkehrsräumen Automatisierungssysteme vorzuschreiben, wenn diese hinreichend zuverlässig seien 
und damit Freiheitseingriffe rechtfertigten. 
 
Im Flugverkehr sei dies bereits möglich. So sei an großen Flughäfen beispielsweise das Instrumenten-
flugsystem den Anflugverfahren im Sichtflug vorgesetzt oder es existierten Handlungsanweisungen, 
sich auf automatisierte Verfahren verlassen zu müssen, die in manchen Flugsituationen als sicherer 
gälten als die manuelle Steuerung. Dies sei in der gegenwärtigen Rechtslage bereits möglich, und dar-
aus könnten Analogien abgeleitet werden. 
 
Aus seiner Sicht sei dies aber ein Blick in die Zukunft und lediglich eine Möglichkeitsbetrachtung. Derzeit 
bestünden keine sachlichen Anhaltspunkte für Gesetzesänderungen. 
 
Gerhard Harmeling (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) betont hinsichtlich der Nachrüstung von Fahrzeugen zum autonomen Fahren, bis zum echten 
autonomen Fahren würden wohl noch einige Jahre ins Land gehen. Kürzlich sei zu hören gewesen, der 
Anspruch gleiche noch immer dem einer Marsmission. Je intensiver sich jemand damit auseinander-
setze, was in einem Fahrzeug verbaut werden müsse und welche Intelligenz dahinter stehe, desto ehr-
fürchtiger werde der Blick auf die Fähigkeit des Menschen, die komplexen Situationen beim Fahren zu 
bewältigen. 
 
Einen Oldtimer in ein autonom fahrendes Fahrzeug umzurüsten werde aber kaum gelingen. Viel inte-
ressanter sei das Thema „Fahrerassistenzsysteme“, auch wenn die Einschätzung als Beifang ein biss-
chen despektierlich sei. Aus Verkehrssicherheitssicht passiere viel, nachdem die EU gerade beschlos-
sen habe, ab 2022 für Pkw und 2024 für Lkw große Pakete von Fahrassistenzsystemen für Neufahr-
zeuge verbindlich vorzuschreiben. Dies umfasse Notbremsassistenten, Abbiegeassistenten und vieles 
andere mehr. 
 
Vielen sei entgangen, dass zudem sogenannte Blackboxes vorgeschrieben würden, die wie im Flug-
zeug für einen bestimmten Zeitraum Fahrdaten mitschrieben. Geschehe ein Unfall, könnten aus diesen 
Daten Erkenntnisse über den Unfallhergang gewonnen werden. Das sei extrem wichtig. 
 
Im Lkw-Bereich seien bereits Nachrüstsätze für Abbiegeassistenten zertifiziert worden. Gerade in Städ-
ten ereigneten sich beim Abbiegen von Lkw viele Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern. Es sei sehr 
tragisch, dass immer der schwächste Verkehrsteilnehmer durch diese Lkw zu Tode oder Schaden 
komme. Für die Umrüstung existierten Förderprogramme des Bundes. Dies sei eine Chance, Fahr-
zeuge mit entsprechenden Assistenzsystemen nachzurüsten. Fraglich sei aber, inwieweit das bei an-
deren Systemen wie dem Notbremssystem sinnvoll sei. Dafür seien teilweise ziemlich große Eingriffe 
in das Fahrzeug erforderlich, weil etwa die Bremsen elektronisch funktionieren müssten. Das sei auch 
eine Frage der Wirtschaftlichkeit. 
 
Wichtiger sei, dass schon 2022 und 2024 die wichtigsten Assistenten verbindlich würden. Ein Pkw habe 
zwar eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 11,2 Jahren, aber auch die seien schnell vorbei. Daher 
passiere viel über die Modernisierung der Fahrzeugflotte. Was genau eingebaut werden könne und 
sollte, sei schwer zu beantworten. Der normale Prozess der Flottenmodernisierung reiche eigentlich 
aus, um in den nächsten Jahren zwar nicht die „Vision Zero“ und damit keine Verkehrstoten, aber doch 
erhebliche Fortschritte bei einigen Verkehrssicherheitszielen zu erreichen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler rekapituliert, sämtliche seriösen Gutachten sprächen von Zeiträumen 
von fünf bis zehn Jahren, bis autonomes Fahren tatsächlich relevant werde. Das sei eine recht kurze 
Zeit, weshalb es wichtig sei, sich mit den Themen zu beschäftigen. Hinsichtlich guter Nachrüstung sei 
es aber zuerst einmal wünschenswert, vom Abgasskandal betroffene Diesel-Fahrzeuge um- oder nach-
zurüsten. 
 
Sie sei mehrfach darauf angesprochen worden, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen beim Kon-
gress „We move it“ die Piktogramme auf den Bürgersteigen angebracht worden seien. Es handle sich 
um Guerilla-Marketing, das von vielen Gestaltungssatzungen nicht erlaubt werde. Es sei daher zu fra-
gen, ob das Ministerium eine Genehmigung der Stadt gehabt habe, da es sich ansonsten wohl um eine 
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Ordnungswidrigkeit handle, selbst wenn die Piktogramme biologisch abbaubar und abwaschbar seien. 
Dies sei auch von privaten Unternehmern versucht worden, die damit eine Ordnungswidrigkeit began-
gen hätten. 
 
Zu John Deere seien Kooperationen mit der Wirtgen Group angesprochen worden. Ihrer Kenntnis nach 
hat John Deere die Wirtgen Group mit allen Tochterunternehmen komplett aufgekauft. 
 
Ralph Schleimer bestätigt dies und ergänzt, die Unternehmen würden trotzdem eng kooperieren und 
Technologien vom Traktor auf Nutzfahrzeuge übertragen. Dadurch entstünden derzeit viele Synergien. 
 
Selbstverständlich habe das Ministerium für die Piktogramme bei der Stadt Mainz eine straßenbezo-
gene Genehmigung eingeholt. Die Bilder seien nur dort aufgebracht worden, wo eine Genehmigung der 
Stadt Mainz bestanden habe. Diese habe rund 28 Euro gekostet. 
 

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

 
Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Strategie für das digitale Leben – bisher erfolgte Umsetzung durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Landwirtschaft und Verkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5004 – 

 
Abg. Matthias Joa führt zur Begründung aus, die Landesregierung habe im April 2018 ihre Digitalstra-
tegie vorgestellt. Schon damals habe die AfD-Fraktion kritisiert, dass die Strategie eigentlich ein Sam-
melsurium sei, für das aus jedem Ressort irgendwelche Dinge zusammengebracht worden seien. Es 
werde als „großes Projekt“ der Landesregierung bezeichnet. Ein Projekt zeichne sich aber typischer-
weise dadurch aus, dass es messbar sei, Meilensteine definiere und eine Erfolgskontrolle beinhalte. 
Diese Punkte fehlten aus Sicht der der AfD-Fraktion. 
 
Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, welche konkreten Projekte 2019 begonnen 
und abgeschlossen worden seien, was erreicht worden sei und welche Haushaltsmittel im Jahr 2019 
geflossen seien bzw. voraussichtlich noch konkret fließen würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, soweit es die Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau betreffe, beinhalte die Umsetzung der „Strategie für das Digitale Leben“ vor allem die Beglei-
tung und Unterstützung des digitalen Transformationsprozesses. Hierzu sei vor allem die Durchführung 
von Informations- und Dialogprozessen notwendig. Zugleich gehöre die gezielte Unterstützung neuer 
digitaler Innovationen zum Aufgabengebiet des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau. 
 
Bei der Vielzahl von Veranstaltungen, Dialogrunden und Einzelprojekten könne im Rahmen dieser Aus-
schusssitzung nur der Fortschritt einer Auswahl der wichtigsten Vorhaben widergegeben werden. Aus 
diesen Einblicken ergebe sich – im Zusammenspiel mit den Beiträgen der anderen Ressorts – das 
Gesamtbild. 
 
Im Bereich Wirtschaft sei die Digitalkonferenz des Wirtschaftsministeriums DiGiKon, die im Herbst 2019 
zum dritten Mal durchgeführt werde, ein wesentliches Element zur Kommunikation, Informationsverbrei-
tung und für den Dialog zwischen bereits etablierten Unternehmen und Start-ups der Digitalisierung. 
 
Ferner lade das Ministerium regelmäßig zu Branchengesprächen ins Wirtschaftsministerium ein. Die 
Gespräche griffen aktuelle Technologie- und Strategiethemen der Industrie auf. Themen der Digitalisie-
rung wie „Sensortechnik“, „Embedded Systems“ oder „Geschäftsmodelle in der Digitalisierung“ würden 
ebenso behandelt wie die „Künstliche Intelligenz in der Produktion“ oder die bald möglichen „5G-Cam-
pusnetze“. 
 
Das Ministerium beschäftige sich mit Start-ups der Digitalisierung. Konkrete Einzelprojekte bestünden 
etwa in der Initiierung des neuen Förderprogramms „start-up innovativ“ zur Unterstützung von Gründe-
rinnen und Gründern, die digitale Technologien für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle nutzten. Der 
Gutenberg Digital Hub in Mainz sowie der Digital Hub Mannheim/Ludwigshafen Chemistry & Health – 
ein Teil der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Infrastruktur geförderten Digital Hub Initiative 
„de:hub digital ecosystems“ – hätten ihre Arbeit aufgenommen und unterstützten unter anderem Grün-
dungen in diesen Schwerpunktbereichen. 
 
Flankierend hierzu würden Technologie- und Gründerzentren durch thematische Schwerpunktbildun-
gen weiterentwickelt, sodass etwa das Technologiezentrum Ludwigshafen eng mit dem de:hub zusam-
menarbeite und der ohnehin bereits vorhandene Schwerpunkt des Business + Innovation Center (BIC) 
in Kaiserslautern im Bereich IT und Digitales noch stärker herausgearbeitet werde. 
 
Im Tourismus sei der digitale Transformationsprozess ebenfalls voll in der Umsetzung. Konkret werde 
die Digitalisierung in das laufende „Strategieprojekt 4“ der „Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025“ 
einfließen. Bei der touristischen Produktentwicklung hälfen digitale Instrumente. Beispielhaft seien Pro-
jekte zur Integration von Elementen der Virtual und Augmented Reality wie „ArMob – Antike Realität 
mobil erleben“. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-257707
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Die IT- und Cybersicherheit sei ein für den Erfolg der Digitalisierung äußerst wichtiges Thema. Dazu 
würden regelmäßig Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote unter anderem im Rahmen 
der Sicherheitspartnerschaft der Ministerien, Kammern und Verbände mit dem Verfassungsschutz 
adressiert. Erst vor wenigen Wochen sei die IT-Sicherheit eines der wichtigsten Themen des Mittel-
standstages gewesen. 
 
Im Zuge der verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Commercial Vehicle Cluster 
(CVC) in Kaiserslautern werde seitens mehrerer CVC-Mitglieder gemeinsam mit der TU Kaiserslautern 
an der Verwirklichung eines autonom fahrenden Unimogs im sogenannten rauen Gelände gearbeitet. 
Im Vordergrund des Leitprojekts „Autonomer Fahrbetrieb von Nutzfahrzeugen im Off-Road-Bereich am 
Beispiel des Unimogs“ stünden Antriebstechnik, Sensorik und Datenverarbeitung. 
 
Ergänzend dazu sei im Bereich des autonomen Fahrens auf der Straße mit Unterstützung des Landes 
der Kleinbus „EMMA“ aufgelegt worden. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) habe das Projekt in 
Kooperation mit der R+V Versicherung umgesetzt, und es sei wissenschaftlich durch die Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz begleitet worden. Das Projekt werde mit „EMMA 2“ und weiteren Strecken 
fortgesetzt und sei bereits zu den Punkten 3 und 4 der Tagesordnung erläutert worden. 
 
Zahlreiche Nahverkehrsstrecken des ÖPNV seien bereits mit öffentlichem WLAN für die Fahrgäste aus-
gerüstet worden. Für kommende Verkehrsverträge strebe das Land die Ausrüstung weiterer Strecken 
mit WLAN an. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Projekt „BaustellenInfo digital“, worüber Baustelleninformationen in 
Rheinland-Pfalz digitalisiert würden. Dies sei bereits im Ausschuss thematisiert worden. Vorgesehen 
sei, die Verkehrsinformationen zu verbessern und die Baustellenkoordinierung zu unterstützen, um Un-
fälle vermeiden zu helfen und damit auch die Staugefahr zu reduzieren. 
 
Darum setze das Ministerium die Projektinitiative „BaustellenInfo digital“ um. Es gehe um eine leistungs-
fähige Dateninfrastruktur, welche die Grundlage für eine verbesserte Koordination von Arbeitsstellen im 
Straßenraum sowie die umfassende, präzise und zeitnahe Information aller Verkehrsteilnehmer bein-
halte. Die Projektinitiative befinde sich 2019 in der landesweiten Einführung. Der Landesbetrieb Mobilität 
(LBM) werde die neue Anwendung im Spätsommer des Jahres flächendeckend umsetzen. 
 
Im Bereich Landwirtschaft werde das Ministerium das „Digitale AgrarPortal Rheinland-Pfalz“ (DAP.RLP) 
als Kernprojekt bei der Agrarverwaltung im Bereich der Digitalisierung der Landwirtschaft in dieser Le-
gislaturperiode vervollkommnen. Damit werde das Ziel verfolgt, eine Informations-, Kommunikations- 
und Datenaustauschplattform zu schaffen, die den bürokratischen Aufwand der landwirtschaftlichen Be-
triebe auf ein Mindestmaß reduziere. Seit Anfang April stehe allen Interessierten die verwaltungsüber-
greifende Homepage zum DAP.RLP zur Verfügung. 
 
Ein weiteres Kernelement der Strategie sei dazu die GeoBox, die im Ausschuss für Landwirtschaft und 
Weinbau bereits thematisiert worden sei. Als erste Teilkomponente der GeoBox-Infrastruktur sei seit 
Januar 2019 der GeoBox-Viewer online gestellt worden. Dieser ermögliche es schnell und nutzerfreund-
lich, georeferenzierte Geo-Daten und Informationen zu betrachten. Der Viewer werde durch den Geo-
Box-Messenger ergänzt, der ab dem 3. Quartal dieses Jahres als Kommunikationsmittel zwischen Be-
ratern und Landwirten dienen solle. 
 
Abg. Matthias Joa sieht die Frage nicht beantwortet, welche Gelder wann in welche Projekte geflossen 
seien. Zwar existiere die Seite digital.rlp.de, auf dieser sollte aber mehr Transparenz hergestellt werden. 
Derzeit würden zwar die verschiedenen Projekte aufgelistet, es sei aber nicht ersichtlich, was wirklich 
wann erreicht worden sei und was in welchem Projekt tatsächlich laufe. Dadurch entstehe der Eindruck, 
es werde ein Stück weit versucht, vieles grundsätzlich anzuschieben. Da die Legislaturperiode aber 
bald ende, werde vieles wohl nicht umgesetzt werden können, wenn alles gleichzeitig angegangen 
werde. 
 
Hinsichtlich der Start-ups sei zu fragen, welche Projekte 2019 umgesetzt worden seien und ob es Kon-
takte zu Fremdkapitalgebern gebe. Von Interesse sei, ob die Landesregierung Kapitalgeber, Branchen-
experten und Gründer zusammenbringen wolle. 
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Zu den Technologiezentren sei anzumerken, dass dieses Thema bereits zu Beginn der Legislaturperi-
ode im Ausschuss besprochen worden sei. Schon damals habe es geheißen, die Technologiezentren 
würden mit Hochdruck auf die Spur gesetzt. Ziemlich viel scheine seitdem aber nicht geschehen zu 
sein. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erbittet namens der CDU-Fraktion den Sprechvermerk. Er schlage vor, 
Zahlen zu Geldern für einzelne Projekte an den Sprechvermerk anzuhängen, da es sich eher um eine 
Frage der Haushaltsrechnung handle und es wenig sinnvoll sei, im Ausschuss vier Seiten Mittelverwen-
dung vorzutragen. Es sei ohnehin nicht anzunehmen, dass die Landesregierung die Zahlen parat habe. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Thomas 
Weiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatssekretär Andy Becht beruft sich auf den Berichtsantrag, der keine konkreten Zahlen abgefragt 
habe. Deshalb könnten diese heute nicht vorgetragen werden. Der Sprechvermerk könne parlamenta-
risch ausgewertet werden. Um konkrete Zahlen abzufragen gebe es entsprechende parlamentarische 
Mittel. Unter Berufung auf die Geschäftsordnung werde sich der Sprechvermerk daher auf die bean-
tragten Sachverhalte beschränken. 
 
Im Raum stehe der Vorwurf, das Land betreibe Schaufensterpolitik. Zu den vorherigen Tagesordnungs-
punkten sei über eine Stunde lang über das autonome Fahren diskutiert worden, bei dem es sich um 
ein Digitalisierungsprojekt der Landesregierung handle. Es habe engagiert glaubhaft gemacht werden 
können, dass dieses Projekt nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn habe. 
 
Dies gelte auch für andere Bereiche wie den CVC zum autonomen Fahren auf und abseits der Straße. 
Die Nutzfahrzeughersteller seien im Rahmen einer auch im Landesbetrieb spürbaren Transferinitiative 
sehr engagiert. Es sei im Wesentlichen unerheblich, ob ein orange lackiertes Fahrzeug mit einer teils 
georeferenzierten, fahrbahnspezifischen Bemessung Salzsole auf die Straße sprühe oder ob ein grünes 
Fahrzeug Pflanzenstärkungsmittel mit einer Düsenregulierung auf einen Acker ausbringe. Die techno-
logischen Ansätze seien sehr ähnlich. Die Hersteller seien bemüht, die autonomen und Digitalisierungs-
technologien übergreifend und im Transfer auf andere Bereiche anzuwenden. Dies geschehe auch über 
das Ministerium und sei über die verschiedenen Ressorts hinweg zu beobachten. 
 
Über den ÖPNV sei im Ausschuss wiederholt diskutiert worden, zuletzt in der heutigen Sitzung zu den 
Tagesordnungspunkten 3 und 4. Den ÖPNV wolle die Landesregierung mit dem neuen Nahverkehrs-
gesetz auf die Spur bringen, den Fahrkomfort erhöhen und die Verfügbarkeit von WLAN ausbauen. Dies 
sei zuletzt im SÜWEX auf der wichtigen Ost-West-Verbindung erreicht worden. Ein schnell laufender 
Nahverkehr habe in Rheinland-Pfalz Hand und Fuß. Der Vorwurf der Schaufensterpolitik sei daher nicht 
nachvollziehbar. 
 
Das Projekt „BaustellenInfo digital“ werde gemeinsam mit führenden Herstellern von Navigationsgerä-
ten aufgelegt und sei bei den Regionalforen zum Mobilitätskonsens vorgestellt worden. Das Projekt 
befinde sich kurz vor der Einführung zum Ende dieses Jahres. 
 
In der Landwirtschaft sei Rheinland-Pfalz weiter als andere Länder, durchaus dank deren Unterstüt-
zung. Das Ministerium sei dankbar, dass die Länder den Wert der Entwicklungen in Rheinland-Pfalz 
erkannt hätten und sie durch die Gründung von Kompetenzzentren zur Mitwirkung hätten begeistert 
werden können. Zwischenzeitlich hätten sogar Gasthörer aus Brandenburg und Schleswig-Holstein an 
den Arbeitssitzungen teilgenommen. Was in Rheinland-Pfalz geschehe – natürlich mit Unterstützung 
des Bundes und der Länder – sei einzigartig, beispielsweise die Entwicklung der GeoBox-Infrastruktur. 
 
Die Sicherheit von Datennetzen sei angesprochen worden. Da es um die Ernährung der Nation gehe, 
sei die Landwirtschaft ein sicherheitskritischer Sektor. Es sei eine große Bestrebung gewesen, eine 
resiliente, unabhängige und offline funktionsfähige Dateninfrastruktur aufzubauen. Dafür habe der Bund 
gemeinsam mit anderen Partnern rund 1,4 Millionen Euro Fördermittel nach Rheinland-Pfalz geleitet. 
Der daraus entstandene „GeoBox-Messenger“ werde in den nächsten Wochen und Monaten heraus-
kommen. 
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Der Messenger sei mit bekannten kommerziellen Angeboten vergleichbar, sei aber ergänzt um die Resi-
lienzmethode und könne als Beratungstool für die Interaktion zwischen staatlicher Verwaltung, Offizial-
beratung und dem einzelnen Bauern genutzt werden. Er werde exakte Beratung sowie exakten Aus-
tausch in der Branche ermöglichen, um auf diese Weise die rheinland-pfälzischen Umweltziele wie die 
Reduzierung von Einträgen oder den Wissenstransfer von der Forschung und Beratung in die Landwirt-
schaft hinein zu befördern. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Matthias Joa zu, 
dem Ausschuss eine Projektliste mit Zeitstrahl zur „Strategie für das 
Digitale Leben“ zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Automobil- und Automobilzulieferindustrie in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5007 – 

 
Abg. Dr. Anna Köbberling führt zur Begründung aus, der Berichtsantrag befasse sich im Unterschied 
zu den Punkten 3 und 4 der Tagesordnung nicht mit dem automatisierten Fahren als digitaler Variante 
des Strukturwandels, sondern eher mit dem Strukturwandel der Antriebstechnologie generell. 
 
Der Presse sei in den vergangenen Tagen wiederholt zu entnehmen gewesen, einige rheinland-pfälzi-
sche Zulieferbetriebe seien auf die Herausforderungen dieses Strukturwandels nur unzureichend vor-
bereitet. Dies habe die SPD-Fraktion zum Anlass genommen, die Landesregierung zum einen zu fra-
gen, wie viele Unternehmen es in der rheinland-pfälzischen Automobil- und Automobilzulieferindustrie 
gebe, wie viele Arbeitskräfte sie beschäftigten und welche Produkte hergestellt würden. Zum anderen 
sei von Interesse, welche Hilfestellung das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau leiste, um die Unternehmen im Strukturwandelprozess zu unterstützen. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die gesamte Fahrzeugindustrie befinde sich in einem tief grei-
fenden Wandel. Es existierten eine Vielzahl grundlegender technischer, ökonomischer, ökologischer 
sowie sozialer Innovationen und Prozesse, die wiederum zu teilweise fundamentalen Veränderungen 
in der Fahrzeugindustrie sowie für die Nutzer dieser Fahrzeuge führten. 
 
Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums zeichneten sich drei Entwicklungslinien von für die Fahrzeugin-
dustrie übergeordneter Bedeutung ab. Dies seien die vielfältigen Innovationen bei alternativen Antriebs-
technologien, das automatisierte bzw. das autonome Fahren in Verbindung mit dem vernetzten Fahren 
sowie die Entstehung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle. 
 
In der deutschen Fahrzeugindustrie seien aktuell rund 900.000 Menschen beschäftigt. Für Rheinland-
Pfalz gehe die Landesregierung von rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlang der gesam-
ten industriellen Wertschöpfungskette rund um Fahrzeuge aus. Damit sei die Fahrzeugindustrie ge-
meinsam mit der chemischen Industrie der relevanteste Sektor des Landes bei Wertschöpfung, Innova-
tion und Beschäftigung. 
 
Im Vergleich zu den übrigen Bundesländern unterscheide sich die rheinland-pfälzische Fahrzeugindust-
rie durch drei Merkmale. Rheinland-Pfalz sei erstens ein ausgeprägter Nutzfahrzeugstandort, welcher 
in Teilen anderen technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliege als der Automobil-
sektor. Zweitens sei der Anteil der rheinland-pfälzischen Unternehmen, welche ausschließlich oder in 
sehr hohem Maße in die Wertschöpfungskette von Verbrennungsmotoren integriert sei, im Bundesver-
gleich unterdurchschnittlich. Drittens sei die durchschnittliche Betriebsgröße der rheinland-pfälzischen 
Zulieferbetriebe im Bundesvergleich eher klein. 
 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Rheinland-Pfalz seien nur noch deshalb am 
Markt, da sie sich hinsichtlich ihres Produktportfolios in den vergangenen Jahrzehnten stark diversifiziert 
hätten, beispielsweise in Bereichen der allgemeinen Metall- und Elektroindustrie, des Maschinenbaus 
oder aber auch immer häufiger in den unterschiedlichen Bereichen der Medizintechnik. 
 
Gleichwohl existierten in Rheinland-Pfalz selbstverständlich Unternehmen, auf welche diese Rahmen-
bedingungen nicht zuträfen, sodass diese in einem höheren Maße vom Strukturwandel betroffen seien 
als die Unternehmen in zuvor genannten Bereichen. 
 
Bei der wirtschaftspolitischen Einordnung der aktuellen Situation der rheinland-pfälzischen Zulieferin-
dustrie sei zu beachten, dass eine Vielzahl von Faktoren das Marktumfeld der Automobilindustrie und 
damit des Antriebsstrangs bestimme. Als Beispiel sei die CO2-Regulierung der EU zu nennen, welche 
eine Minderung der Emissionen um 37,5 % bis 2030 vorsehe. Dies werde mittelfristig zu einem höheren 
Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen führen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-257710
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Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette zeigten sich aktuell in diesem Kontext eher hinsicht-
lich der Bereiche der Vorentwicklung in den Unternehmen sowie der Steuerung der Entwicklungsbud-
gets. Aktuell seien aber zum Beispiel die internationalen Handelsrestriktionen aufgrund der US-Außen-
wirtschaftspolitik, die vorweggenommenen Effekte des Brexits, die nationale Debatte um den Dieselmo-
tor und damit eine Verlagerung hin zum Benzinmotor sowie die Probleme der Automobilindustrie im 
Kontext der Umstellung auf den WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) bestim-
mender für die wirtschaftliche Lage der Automobil- und Zulieferindustrie als die erstgenannte Ursache. 
Es seien bei der Betrachtung somit die jeweiligen Faktoren hinsichtlich der konjunkturellen und regula-
torischen Indikation zu trennen. 
 
Das Wirtschaftsministerium habe bereits frühzeitig begonnen, geeignete Maßnahmen zur Begleitung 
der konjunkturellen und strukturellen Herausforderungen aufzusetzen. So bestünden – gezielt für die 
Bereiche der Nutzfahrzeugindustrie – die Angebote des Commercial Vehicle Clusters (CVC) in Kaisers-
lautern. Dort würden insbesondere Forschungs- und Entwicklungsprojekte umgesetzt, welche den KMU 
der Branche mittel- bis langfristig neue Wertschöpfungspotenziale erschlössen. 
 
Mit der von Staatsminister Dr. Wissing im vergangenen Jahr gestarteten Initiative „We move it“ adres-
siere das Ministerium zudem unter anderem ein umfassendes Instrumentarium zur Bewältigung der 
genannten Herausforderungen. Auf dieser Plattform würden einerseits die Chancen der Wertschöpfung 
über die gesamte Breite der Veränderung der Fahrzeugindustrie – also im Bereich der Antriebstechno-
logien, des autonomen Fahrens sowie möglicher neuer Geschäftsmodelle – thematisiert, andererseits 
aber auch konkrete Angebote für Unternehmen gemacht. 
 
So sei am 5. Juni 2019 im Ministerium der Workshop „Herausforderungen erkennen, Innovationsstrate-
gien entwickeln“ gezielt für die rheinland-pfälzische Zulieferindustrie angeboten worden. Dieser habe 
sich mit der gezielten Transformation von Geschäftsmodellen in der Zulieferindustrie beschäftigt. Im 
Vordergrund hätten betriebswirtschaftliche Fragestellungen sowie Fragen rund um das Aufsetzen von 
Innovationsprozessen gestanden. 
 
Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung seien Methoden zur Erkennung der Kompetenzen in 
einem Unternehmen gewesen, um damit erfolgreich Transformationsprozesse in andere Wertschöp-
fungsbereiche hinein zu initiieren und umzusetzen. 
 
Darüber hinaus bestünden die technologieoffenen Förderinstrumente der Investitions- und Strukturbank 
(ISB) sowie insbesondere die der Innovationsförderung, welche den Unternehmen des Landes jederzeit 
zur Verfügung stünden. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling rekapituliert, Staatssekretär Becht habe ihre quantitative Frage auf zweierlei 
Art beantwortet. Er habe zum einen die 60.000 Beschäftigten genannt und dass es sich nach der Che-
mieindustrie um die zweitstärkste Branche in Rheinland-Pfalz handle. Es sei zudem erklärt worden, es 
handle sich bei rheinland-pfälzischen Zulieferern vor allem um kleinere Betriebe. 
 
Die Landesregierung werde dazu um etwas detailliertere Angaben gebeten. Von Interesse sei, um wie 
viele Betriebe es sich genau handle, woher die Zahl der 60.000 Beschäftigten stamme und wie groß die 
Betriebe im Durchschnitt seien. Es dränge sich der Eindruck auf, dass nur eine ungefähre Vorstellung 
über die Branche bestehe, obwohl für die Beschäftigung mit dem Strukturwandel genauere Details nötig 
wären. 
 
Dankenswerterweise seien die Unterstützungsmaßnahmen zum Strukturwandel erwähnt worden. Die 
Landesregierung werde jedoch um genauere Ausführungen über den genannten Workshop am 5. Juni 
gebeten. Von Interesse sei, welche Innovationsstrategien behandelt worden seien und welche gezielten 
Transformationen in Rede gestanden hätten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner ergänzt die Frage, ob es eine spezielle Definition für die Zugehörigkeit zur 
Automobilzulieferindustrie gebe. Manche Firmen stellten nicht ausschließlich Produkte für Autos, son-
dern beispielsweise auch andere Kunststoffformteile her. Zu fragen sei, wie sich die Unternehmen selbst 
einteilten. 
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Abg. Matthias Joa gibt die mit Getrieben, Abgassystemen und vielem mehr recht umfangreiche Wert-
schöpfungskette des Verbrennungsmotors zu Bedenken. Aufgrund der Stärke des baden-württember-
gischen Raums pendelten viele Menschen aus Rheinland-Pfalz in das Nachbarland und holten so ge-
wissermaßen einen Teil der baden-württembergischen Wertschöpfung nach Rheinland-Pfalz. Zu fragen 
sei, ob diese Menschen in den genannten 60.000 bereits erfasst seien. 
 
Der Berichtsantrag der SPD-Fraktion selbst sei hingegen fast ironisch und belustigend. Der angespro-
chene Strukturwandel sei staatlich erzwungen, weil der Verbrennungsmotor praktisch als großer Geg-
ner zelebriert werde. Andererseits werde nun Besorgnis inszeniert, obwohl gerade SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN – zumindest auf Bundesebene – dazu beigetragen hätten, die Grenzwerte immer 
weiter abzusenken und die EU in ihrer gegenüber Deutschland feindlichen Industriepolitik ohne kritische 
Gegenrede zu bestärken. 
 
Abg. Gabriele Wieland schildert, während der Vorbereitung auf interessante Daten gestoßen zu sein. 
Auch ihr sei zuvor nicht bewusst gewesen, welche Unternehmen in ihrem Wahlkreis als Autozulieferer 
gälten. Selbst Großunternehmen wie der Schweißgerätehersteller EWM oder die BASF seien nicht in 
erster Linie als Zulieferer bekannt. 
 
Die Recherche führe recht schnell auf die Website auto-rlp.de des Instituts zur Modernisierung von 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen (IMO). Dort gebe es eine umfangreiche und informative Bro-
schüre über die Branche, die jedoch wie die Website insgesamt veraltet sei. So würden zwar aktuelle 
Aktivitäten genannt, die Liste der durchgeführten Veranstaltungen reiche aber nur bis 2016. 
 
Da auch das Ministerium als Absender genannt werde, entstehe der Eindruck einer vergangenen und 
eingeschlafenen Initiative. Zu fragen sei, ob sie noch am Leben gehalten und gegebenenfalls die Bro-
schüre – auch online – aktualisiert werde. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler konstatiert, die Tagesordnung befasse sich mit einer Menge Zukunfts-
themen. Der SPD-Fraktion sei für ihren Berichtsantrag zu danken. Das Thema zeige, dass es keinen 
Zweck habe, den Kopf in den Sand zu stecken und zu behaupten, es seien diejenigen die Bösen, welche 
von der Zukunft redeten und sie gestalten wollten. Das verrate nur den Wunsch, auf einem bekannten 
Niveau zu bleiben, das keine Angst mache; denn Veränderung mache immer Angst. Es sei aber wichtig, 
sich mit den Problemen und Chancen zu beschäftigen, die ein Technikwandel mit sich bringe, der nicht 
mehr aufzuhalten sei. 
 
Dafür müsse der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus gehoben werden. Im Blickfeld müsse dann 
nicht nur das geschätzte Baden-Württemberg liegen, sondern auch der internationale Markt. Der Abge-
ordnete Joa sei mit in China gewesen und wisse, dass die Konkurrenz dort keinesfalls schlafe. Insofern 
sei es wichtig, dass Landes- und Bundesregierung alles unternähmen, damit der Technologiewandel 
nicht an Rheinland-Pfalz vorbeigehe. 
 
Die Zahl der Beschäftigten in der Fahrzeug- und Chemieindustrie sei erwähnt worden. Von Interesse 
sei parallel dazu die Zahl der in Rheinland-Pfalz in der Umwelttechnologie Beschäftigten. 
 

Ralph Schleimer (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
erläutert, es werde der Begriff „Fahrzeugindustrie“ verwendet, weil Nutzfahrzeug- und Pkw-Industrie 
zunehmend gemeinsam betrachtet würden. Beide hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten ausei-
nander entwickelt. Durch die neuen Technologien – autonomes Fahren oder andere neue Antriebstech-
nologien – seien beide Zweige jedoch wieder deutlich enger verbunden. 
 
Die Landesregierung sehe sich indes nicht in der Lage, valide Durchschnittszahlen zu rheinland-pfälzi-
schen Unternehmen in der Fahrzeugindustrie zu nennen. Die Spannbreite beginne beim Lkw-Werk in 
Wörth mit 12.000 Beschäftigten – dem größten der Welt – und reiche bis zu Start-ups mit zwei bis vier 
Mitarbeitern. Dazwischen lägen familiengeführte Betriebe im Westerwald und Hunsrück mit 400 bis 
500 Beschäftigten oder die ZF Friedrichshafen mit 2.700 Angestellten. Aus diesem äußerst heterogenen 
Feld lasse sich keine aussagekräftige Durchschnittszahl abbilden. 
 
Bekannte Hersteller wie Daimler oder die ZF ließen sich ganz klar der Wirtschaftszweigsystematik Fahr-
zeuge/Automobilzulieferer zuordnen. Dies werde auch vom Statistischen Landesamt so gehandhabt. 
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Hinzu komme aber eine zunehmende Zahl von Unternehmen, die von dieser Systematik nicht mehr 
erfasst würden, die aber stark wüchsen und für diesen Bereich sehr relevant seien. 
 
Darunter falle etwa die von Bosch aufgekaufte Firma ITK Engineering in Rülzheim, die mit rund 
1.000 Mitarbeitern wachse und gedeihe. ITK sei im IT-Bereich unter anderem in der Medizintechnik, zu 
rund 70 % aber in der Fahrzeugindustrie tätig. Ein weiteres Beispiel sei Grohmann Engineering, der von 
Tesla aufgekaufte und mittlerweile vollständig integrierte Spezialmaschinenhersteller, der für die Fahr-
zeugindustrie unabdingbar sei. Auch HAHN Automation im Hunsrück sei eine solche Perle der rhein-
land-pfälzischen Industrie. Das Unternehmen fertige ebenfalls Maschinen für den Fahrzeugbau und 
freue sich über jede neue Antriebstechnik, die eine neue Fertigungstechnologie benötige. 
 
Die Innovationen in der Fahrzeugindustrie seien in ihrer Auswirkung so vielfältig für den rheinland-pfäl-
zischen Wirtschaftsstandort, dass dieser sehr umfassend und über die gesamte Breite und Tiefe der 
Wertschöpfungskette hinweg betrachtet werden müsse. 
 
Darüber, inwieweit rheinland-pfälzische Arbeitsplätze am Verbrennungsmotor hingen, könne keine qua-
litative Aussage getroffen werden. Dies sei schwierig zu beantworten, da auch ein Schraubenhersteller, 
dessen Produkte in der Fertigung verwendet würden, an der Wertschöpfungskette beteiligt sei. Die Fer-
tigungstiefe sei bei Elektroautos geringer. Es gebe aber keine aussagekräftige Statistik darüber, wer wo 
zuzuordnen sei. In Rheinland-Pfalz existierten viele Metall- und Elektrobetriebe, deren Wertschöpfung 
zu 30 bis 50 % im Automobilsektor liege. Das lasse sich nicht auseinanderdividieren. 
 
Beispielsweise sei die BASF als Chemiekonzern selbst Mitglied im Verband Deutscher Automobilher-
steller, weil sie rund 25 % ihres Umsatzes ausschließlich mit Fahrzeugthemen erwirtschafte. Bei der 
BASF werde dies voraussichtlich auch bei Elektrofahrzeugen so bleiben. Das Unternehmen stelle dann 
wohl lediglich keine Spezialschmiermittel mehr her, sondern Kathodenmaterial für die Batterie- und Zell-
fertigung. Das wiederum habe natürlich enorme Auswirkungen auf die Wertschöpfung in Deutschland; 
denn diese Materialien würden nicht in Deutschland hergestellt, sondern beispielsweise in Norwegen, 
wo wegen der vielen Wasserkraft der ökologische Fußabdruck kleiner sei. 
 
Aufgrund der komplexen Lage sei eine Quantifizierung sehr schwierig. Rheinland-Pfalz hänge aber we-
niger stark am Verbrennungsmotor als etwa das Saarland, wo große Unternehmen wie die Bosch-Die-
seltechnik oder die Getriebefertigung der ZF angesiedelt seien. Dort gebe es enorme Probleme und 
viele Ängste der Beschäftigten. In Baden-Württemberg hingegen arbeiteten viele Beschäftigte in der 
klassischen Automobilindustrie. Dies sei in Rheinland-Pfalz nicht der Fall. Die aus Sicht der Landesre-
gierung plausibel ableitbaren 60.000 Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz seien solche, die relativ stark und 
unmittelbar über die Breite und Tiefe der Wertschöpfungskette hinweg an der Fahrzeugindustrie hingen. 
 
In dem erwähnten Workshop am 5. Juni 2019 habe das Ministerium keine Vorstellung entwickelt, wie 
es die Entwicklung sehe. Vielmehr habe es als technologieoffenes Haus mit verschiedenen Akteuren 
aus dem Wissenschaftsbereich Kaiserslautern örtlichen KMU mit 20 bis 40 Beschäftigten Methoden 
vorgestellt, wie ein Unternehmen seine Kompetenzen besser erkennen könne. Wisse ein Unternehmen 
über seine technologischen Kompetenzen Bescheid, könne es diese in neue Fertigungsprojekte und 
Produkte einbringen. 
 
Das genutzte Best-Practice-Beispiel sei ein Unternehmen, das bislang Isolationsmaterialien für Ver-
brennungsmotoren hergestellt habe. Dieses habe angesichts des sukzessiven Ausbaus der Elektromo-
bilität seine Wertschöpfung schwinden gesehen. Das Unternehmen habe aber erkannt, dass die eigene 
Kompetenz nicht in der Verkleidung von Verbrennungsmotoren, sondern im Umgang mit thermodyna-
mischen Gefällesituationen liege. Es habe sich weiterentwickelt und bringe das eigene Know-how im 
Thermo-Management mittlerweile in die Kapselung und Temperierung von Batterien ein. 
 
Mit solchen Beispielen habe einer Vielzahl vom KMU aufgezeigt werden können, wie sich ein Unterneh-
men selbst reflektieren und die eigenen Kompetenzen erkennen könne, um diese in den Wandel einzu-
bringen und neue Geschäftsmodelle mit entsprechender Wertschöpfung zu erschließen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss Zahlen zu Arbeitsplätzen in der Umwelt-
technologie nachzuliefern. 
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Abg. Matthias Joa fragt, ob die Landesregierung es für klug halte, angesichts der hohen Bedeutung 
der Branche und der vielen gut bezahlten Jobs vorschnell einen Strukturwandel zu befördern, der an 
sich eine lange Übergangszeit benötigen würde. Geltend zu machen seien Milliardeninvestitionen, Pa-
tente und vieles mehr, die in die Verbrennungstechnologie geflossen seien. Das könne nicht einfach 
abgetan werden. 
 
Zu fragen sei daher, ob es angesichts dieser Umstände nicht besser sei, den Übergangszeitraum mög-
lichst lang zu strecken, statt eine Industriepolitik der EU zulasten der eigenen Industrie zuzulassen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erwidert, die deutsche Automobilindustrie müsse für den gesamten Welt-
markt liefern. Wäre Deutschland eine Insel, könne es die Denkweise des Abgeordneten Joa überneh-
men. Bei manchen Themen könne Deutschland aber nur versuchen, die Bewegungen und Entwicklun-
gen vorauszusehen und möglichst unter den Schnellsten zu sein. Die mittelständisch geprägte rhein-
land-pfälzische Wirtschaft versuche sich möglichst schnell auf den Wandel einzustellen. Die Politik in 
Landesregierung und Parlament könne das nur unterstützen, auch wenn sich über den Weg streiten 
lasse. 
 
Abg. Matthias Joa wirft ein, der Prozess müsse aber nicht noch künstlich verstärkt werden. 
 
Staatssekretär Andy Becht erklärt, die Ausführungen des Abgeordneten Joa nur als rhetorischen Bei-
trag im Nachgang zur angesprochenen innerparlamentarischen Debatte empfunden zu haben. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bestätigt, es handle sich um Debattenbeiträge, die ins Plenum gehörten, 
wenn dort der politische Streit geführt werde. Aufgaben des Ausschusses seien hingegen Berichtsan-
träge, Fragestellungen und die Tätigkeit als Arbeitsgremium. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit und einem Hinweis auf die nach der Sommer-
pause stattfindende nächste Sitzung am 4. September 2019 schließt Vors. Abg. Thomas Weiner die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
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