
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

17. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr  37. Sitzung am 05.11.2019 

 – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:02 Uhr 

 
Ende der Sitzung:   16:02 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1.  Künstliche Intelligenz – Branchen-Gespräch  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5405 – 

Erledigt 
(S. 4 – 7) 

  
2.  Strukturwandel im Bankensystem: Sparkassen unter Druck  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5465 – 

Erledigt 
(S. 10 – 15) 

  
3.  Frauen ins Handwerk  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5550 – 

Erledigt 
(S. 16 – 18) 

  
4.  Verkehrsministerkonferenz am 9./10. Oktober 2019  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5551 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 8) 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260443
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260725
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261444
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261453


 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5.  Pharmastandort Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5572 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 9 

  
6.  Alternative Antriebe und deren Förderprogramme  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5573 – 

Erledigt 
(S. 19 – 21) 

  
7.  Auswirkungen der Schließung der Vossloh Laeis GmbH Trier 

für die regionale Wirtschaft und Beschäftigung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5585 – 

Erledigt 
(S. 22 – 23) 

  
8.  Deutsch-Französischer Ministerrat 2019: Chancen für die 

rheinland-pfälzische Wirtschaft  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5586 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 3) 

  
9.  Förderung moderner Mobilität, insbes. Radverleih und Ab-

stellplätze sowie E-Bike-Ladesäulen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5587 – 

Erledigt 
(S. 24 – 26) 

  
10.  Mindestausbildungsvergütung - Auswirkungen auf rheinland- 

 pfälzische Ausbildungsbetriebe  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5588 – 

Erledigt 
(S. 27 – 28) 

 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261473
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261481
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261509
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261510
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261511
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261512


37. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 05.11.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 3 – 

Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die 
Landesregierung Staatssekretär Andy Becht. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Deutsch-Französischer Ministerrat 2019: Chancen für die 
rheinland-pfälzische Wirtschaft  

  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5586 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Künstliche Intelligenz – Branchen-Gespräch  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5405 – 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Künstliche Intelligenz (KI) sei vereinfacht ausgedrückt der Ver-
such, menschenähnliche Intelligenz und damit in erster Linie menschliche Wahrnehmung und Handeln 
durch Maschinen nachzubilden. Auch wenn die ersten Forschungsansätze zu KI bereits in den 1950er 
Jahren zu finden seien, sei das Thema heute aktueller denn je. Es vergehe kaum ein Tag ohne Mel-
dungen über neue Einsatzmöglichkeiten der KI. Immer mehr Unternehmen, Branchen und Wertschöp-
fungsnetze entdeckten die Potenziale der KI oftmals in Form von digitalen Assistenten, Chatbots, ko-
operativen Robotern, intelligenten Drohnen oder autonomen Fahrzeugen für sich. 
 
Zunehmende Rechenleistungen sorgten dafür, dass die maschinellen Lernverfahren der KI aus großen 
Datenmengen komplexe Zusammenhänge schließen könnten und darauf basierend Maßnahmen und 
Entscheidungen zur Steuerung von Prozessen und Geräten ableiteten. So entstünden neue Einsatzge-
biete, beispielsweise im Bereich Industrie 4.0, im autonomen Fahren oder im Gesundheitsbereich. Dies 
biete bereits heute ein beachtliches wirtschaftliches Potenzial. 
 
In Rheinland-Pfalz stünden umfassende branchen- und technologieübergreifende Strukturen sowie In-
strumente und Programme im Rahmen der Innovationsförderung zur Verfügung. Auf überbetrieblicher 
Ebene umfassten die Instrumente insbesondere erstens die Stärkung und Weiterentwicklung von an-
wendungsorientierter Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur und -kompetenz an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen des Landes, zweitens die Intensivierung des Wissens- und Technologietrans-
fers sowie drittens die Unterstützung von technologieorientierten Netzwerken und Clustern. 
 
Darüber hinaus würden erfolgreich im Markt etablierte Innovationen in Form von Preisen und Wettbe-
werben geehrt und bekannt gemacht. Auf einzelbetrieblicher Ebene stünden Förderangebote der Inno-
vations- und Technologieförderung zur Verfügung, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Fördervo-
raussetzungen auch für Vorhaben im Bereich der KI bzw. der Digitalisierung in allgemeinerer Form in 
Anspruch genommen werden könnten. 
 
Als Reaktion auf die Herausforderungen, die sich mit Blick auf KI für Unternehmen ergäben, sei im 
Jahr 2019 das InnoTop-Programm in Richtung Softwarelösungen angepasst worden. So könnten 
grundsätzlich in der einzelbetrieblichen Förderung auch Forschung und Entwicklung in den Bereichen 
Simulation oder KI gefördert werden. 
 
Im Bereich der Cluster- und Netzwerkpolitik unterstütze das Ministerium die SmartFactory seit ihrem 
Bestehen in unterschiedlicher Form. Zum Teil in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) würden gegenwärtig auch anwendungsorientierte Forschungsfragen 
zum Themenbereich der Produktionswelten der Zukunft und KI gemeinsam mit der Wirtschaft bearbei-
tet. 
 
Im nördlichen Rheinland-Pfalz engagierten sich eine Reihe an Unternehmen im Arbeitskreis „Digitali-
sierung und KI für Koblenz und das nördliche Rheinland-Pfalz“, der sich unter Federführung der Univer-
sität Koblenz-Landau gebildet habe. Das Ministerium sei involviert und habe seine Unterstützung zuge-
sagt. 
 
Im Bereich Wissens- und Technologietransfer nehme sich die Transferinitiative Rheinland-Pfalz den 
Möglichkeiten der KI im Kontext Industrie 4.0 in der aktuellen Förderphase verschiedenen Anwendungs-
bereichen an. Neben Fragestellungen der KI im Kontext der Produktion würden derzeit auch Aspekte 
der KI im Bereich des Weinbaus in Form der intelligenten, algorithmenunterstützten Nutzung von Daten 
sondiert. 
 
Das Bewusstsein der Potenziale, die KI mit sich bringe, sei für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen in Rheinland-Pfalz unerlässlich. Technologische Entwicklungen, die auf der Quer-
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schnittstechnologie KI basierten und in den nächsten Jahren Marktreife erlangen würden, seien auto-
matisierte und vernetzte Produktionsabläufe, sich selbst steuernde Fahrzeuge und Roboter, die eigen-
ständig lernten und Entscheidungen träfen. Das werde zahlreiche Branchen nachhaltig verändern. Der 
Mobilfunkstandard 5G werde diese Entwicklungen noch verstärken bzw. beschleunigen. Mit der zukünf-
tigen 5G-Region werde Rheinland-Pfalz entscheidend zur Entwicklung dieser industriepolitisch wichti-
gen Schlüsseltechnologie beitragen. 
 
Am Wissenschafts- und Hochschulstandort Kaiserslautern existiere dafür das nötige Know-how. Das 
DFKI in Kaiserslautern besetze das Thema seit 30 Jahren. Die beiden Fraunhofer Institute IESE und 
ITWM befassten sich mit Sicherheitsaspekten der KI und des maschinellen Lernens im Bereich der 
tiefen neuronalen Netze. Weitere Kompetenzen fänden sich insbesondere an der TU Kaiserslautern, 
beispielsweise in der Robotik, an der Hochschule in Koblenz oder beim Umwelt-Campus Birkenfeld der 
Hochschule Trier. Auch zahlreiche Unternehmen im Land entwickelten oder wendeten die KI oder Al-
gorithmen bereits an. 
 
Allein der Einsatz autonomer Systeme sei in vielen Anwendungsfeldern möglich und werde Prozesse, 
Produkte und Geschäftsmodelle der Leitbranchen im Land nachhaltig prägen. Zu den Einsatzfeldern 
zählten unter anderem das autonome Fahren im Automobil- und Nutzfahrzeugsektor sowie in der Land-
wirtschaft, menschenfeindliche Umgebungen wie die Unterwasserwelt, die Situation nach Erdbeben und 
Unfällen sowie beim Rückbau von Kernkraftanlagen, Smart Home in Form intelligenter Gebäudetechnik, 
Beschleunigung, Flexibilisierung und vorausschauende Wartung bei der industriellen Produktion oder 
im Bereich der Gesundheit die Überwachung von Vitaldaten und die Assistenz bei operativen Eingriffen. 
 
KI sei als Thema zunehmend in den Unternehmen angekommen. 25 % der Großunternehmen und 15 % 
der kleinen und mittleren Unternehmen im für Deutschland wichtigen produzierenden Gewerbe nutzten 
gemäß einer Studie von Accenture bereits KI-Technologien. 
 
In der im Jahr 2018 veröffentlichen Studie prognostiziere Accenture für den Industriestandort Deutsch-
land durch den Einsatz von KI bis zum Jahr 2035 einen Anstieg des Wirtschaftswachstums um jährlich 
3 %. Auch werde davon ausgegangen, dass die Produktivität der Beschäftigten in Deutschland dank KI 
um 29 % steige, da sich viele Arbeitsabläufe effizienter gestalten ließen und Mitarbeiter ihren Fokus auf 
Aufgaben mit einer hohen Wertschöpfung legen könnten. Die zusätzliche Bruttowertschöpfung würde 
sich nach Accenture damit auf knapp 1 Billion Euro für den gesamten Zeitraum bis 2035 beziffern. 
 
In einer ebenfalls im Jahr 2018 veröffentlichen Studie gehe das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie davon aus, dass bis zum Jahr 2023 ein Wachstum der Wertschöpfung im produzierenden Ge-
werbe von 31,8 Milliarden Euro möglich sei. Dies entspreche einem jährlichen Wirtschaftswachstum 
von 0,69 %. 
 
Die Querschnittstechnologie KI sei bereits heute in den unterschiedlichsten und vielfältigsten Einsatz-
bereichen zu finden bzw. in Zukunft denkbar. Ein Beispiel sei der Onlinehandel: Amazon als weltweit 
größter Onlinehändler setze KI vor allem für Nachfrageprognosen ein. Das maschinelle Lernen könne 
so die Anzahl der benötigten Produkte einschätzen, wodurch Lagerkosten und somit auch Kosten für 
den Kunden reduziert würden. Zudem habe dies auch einen positiven Einfluss auf die Logistikprozesse 
vor Ort. 
 
Das Paradebeispiel für KI sei ohne Zweifel der Sprachassistent. Mithilfe der KI sprächen Siri und Co. 
zum Beispiel mit ihren Nutzern, spielten Musik ab, führten Suchbefehle aus und schrieben Nachrichten 
an Freunde. Bots4You aus Mudersbach im Landkreis Altenkirchen biete unter anderem der Immobili-
enwirtschaft mehrsprachigen KI-gestützten Kundensupport durch Chatbots an, sodass Kunden grund-
sätzlich 24 Stunden am Tag einen Ansprechpartner hätten. 
 
Im Bereich der Landwirtschaft werde KI von großen Landwirten zur Schädlingserkennung via Bilderken-
nung eingesetzt. Zudem könne die KI über die Bekämpfung entscheiden. John Deere beschäftige sich 
mit den Möglichkeiten der Bilderkennung, um Pflanzenschutzmittel viel gezielter als bisher einsetzen zu 
können. Ziel sei eine Ersparnis von bis zu 90 %. Mithilfe von Bilderkennungssystemen, Robotertechno-
logie und KI solle es künftig möglich sein, in Millisekunden zu erkennen, ob eine Pflanze unter Pilzbefall 
leide und daher gespritzt werden müsse. Das alles passiere in Millisekunden bei laufender Maschine im 
Spritzeinsatz. 
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Hinsichtlich autonomer Systeme sei KI das Gehirn selbstfahrender Fahrzeuge. Sie sei dafür zuständig, 
dass das Fahrzeug seine Umgebung erkenne und sich an diese anpasse. Die eigentliche Herausforde-
rung dabei sei das vorausschauende Fahren. 
 
Die BASF in Ludwigshafen transportiere auf dem Werksgelände flüssige oder gasförmige Chemiegüter 
vom Bahnhof zu den Betrieben. Die Streckenlänge der Schienen und die Anzahl der Weichen auf dem 
Werksgelände in Ludwigshafen seien vergleichbar mit dem Hamburger Hafen. 
 
Seit April 2017 werde dort ein Testbetrieb autonom durchgeführt; so würden die Tankcontainerlager zu 
den Betrieben in einem fahrerlosen Förderfahrzeug transportiert. Der Fachbegriff sei „Automated 
Guided Vehicle“ (AGV). Dieses könne entweder autonom oder automatisch auf normalen Straßen fah-
ren. Das Fahrzeug sei elektronisch mit einer Transponderspur verbunden und finde so zentimetergenau 
seinen Weg. Das Neue sei, dass sich erstmals ein fahrerloses Fahrzeug die Straße mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern – Fußgängern, Radfahrern sowie Auto- und Lkw-Fahrern – teile. Damit die Sicherheit 
im Verkehr dennoch gewährleistet sei, verfüge das AGV über viele zusätzliche Eigenschaften wie Sen-
soren an allen Seiten des Fahrzeugs, die Hindernisse erkennten, und Kameras, die Bilder in Echtzeit 
an eine Leitstelle übermittelten. Dort überwache ein Mitarbeiter die Fahrt des Fahrzeugs und könne 
jederzeit eingreifen. 
 
Im Bereich der Medizin werde derzeit an der Universitätsmedizin Mainz daran geforscht, mittels KI eine 
verbesserte und frühe Erkennung von Tumoren durch Verarbeitung und Abgleich von pathologischen 
Bildern zu ermöglichen. Ebenfalls in Mainz fördere die Carl-Zeiss-Stiftung mit 3 Millionen Euro für die 
nächsten fünf Jahre den Aufbau eines neuen interdisziplinären KI-Forschungszentrums an der Johan-
nes Gutenberg-Universität. Primär würden sich die Forschungsarbeiten vor Ort in Zusammenarbeit mit 
den drei Bereichen statistische Physik, evolutionäre Biologie und Materialwissenschaften den Frage-
stellungen der Erklärbarkeit von KI widmen: mit dem Ziel, KI-Systeme sowie deren getroffene Entschei-
dungen oder Prognosen für den Menschen nachvollziehbar machen zu können. 
 
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von KI liefere der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Zur Ent-
wicklung neuer Wirkstoffe berechne Boehringer Ingelheim durch den Einsatz von KI mögliche Molekül-
strukturen. Ergebnisse, die noch vor einigen Jahren über mehrere Wochen erarbeitet worden seien, 
könnten mithilfe von KI heutzutage schon nach wenigen Tagen erzielt werden. Darüber hinaus erprobe 
Boehringer Ingelheim auch eine Stimmanalyse für die Erkennung von Demenz oder Alzheimer. 
 
Beim Gesundheitswesen sei in der Mainzer Universitätsmedizin im Rahmen eines Healthcare Hacka-
thon eine digitale Lösung für eine mit Gesten gesteuerte Pflegedokumentation entwickelt worden, mit 
der die Erledigung bestimmter Arbeiten mittels bloßer Handbewegung durch das Personal bestätigt 
werden könne. 
 
Im Bereich der Produktion solle KI perspektivisch die Schmelzprozesse der Mainzer SCHOTT AG sta-
bilisieren und die Gewinnung von Glas erhöhen. Weil es bei Spezialgläsern für die Pharmabranche oder 
für Teleskope extreme Genauigkeit brauche, müsse exakt auf Luftzufuhr, Temperatur, Fließgeschwin-
digkeit und andere Parameter geachtet werden. Kameras und Sensoren erfassten schon jetzt die Ab-
läufe. Künftig sollten die Daten mit Algorithmen noch systematischer analysiert werden. Die Hoffnung 
sei, Schmelzprozesse stabiler zu machen und die Glasausbeute zu erhöhen. Im Bereich der Produktion 
beschäftige sich die Technologieinitiative SmartFactory e.V. mit den Aspekten KI im Kontext sich selbst 
steuernder Produktionswelten. 
 
Wie an den zahlreichen Beispielen zu sehen, werde KI in Rheinland-Pfalz bereits vielfältig eingesetzt. 
 
Abg. Steven Wink hält fest, KI sei schon in vielen Bereichen angekommen; zum Beispiel sei die Smart-
Factory ein sehr gutes Projekt. 
 
Vonseiten der Branche seien vor allem rechtliche Hürden benannt worden. Beispielsweise stelle sich 
die Frage, wer beim autonomen Fahren für einen Unfall haftbar sei. Deshalb werde um Auskunft gebe-
ten, wie über Projekte oder Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen oder Verbänden solche 
Hürden abgebaut werden könnten. 
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Hinsichtlich des Wandels von Geschäftsmodellen versuchten beispielsweise Versicherer, sich über ver-
schiedene Geschäftsmodelle wie Versicherungen gegen Cyberangriffe an die Zeit anzupassen. Von 
Interesse sei aber auch der Wandel von Berufsbildern, weshalb zu fragen sei, ob sich die Entstehung 
neuer Berufe abzeichne. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling möchte wissen, welche öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen in dem 
genannten Arbeitskreis an der Universität Koblenz-Landau vertreten seien, in welcher Art das Ministe-
rium den Arbeitskreis unterstütze und worüber in diesem Arbeitskreis geforscht werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, der Arbeitskreis werde von Professor Staab vom Fachbereich 
Informatik und dem Institut für Web Science & Technologies an der Universität Koblenz-Landau geleitet. 
Ein Workshop habe am 30. Januar 2019 auf dem Campus der Universität Koblenz stattgefunden. Daran 
beteiligt gewesen seien als Unternehmen insbesondere TOMRA, SCHOTTEL, BOMAG und ZF sowie 
weitere Professoren der Universität Koblenz, Vertreter der Abteilung Innovation des Ministeriums und 
Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Das Hauptthema sei „Künstliche 
Intelligenz in der Industrie“ gewesen, und es wolle am Technologietransfer vor allem in der Anwen-
dungsphase weitergearbeitet werden. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Hürden werde vonseiten der Automobilindustrie mitgeteilt, dass derzeit im 
Rahmen des fünfstufigen Prozesses beim autonomen Fahren noch kein regulatorischer Mangel be-
stehe. Die Technologie müsse aus Sicht der Industrie noch zu weiterer Reife geführt werden, um weitere 
Schritte in Richtung autonomes Fahren gehen zu können. Rheinland-pfälzische Unternehmen seien 
zuversichtlich, in naher Zukunft auf Stufe 3 oder Stufe 4 zu gelangen. 
 
Das vollständige autonome Fahren sei technisch noch nicht möglich und werde in der Welt noch nicht 
praktiziert: Es sei keine Situation bekannt, in der es gleichberechtigt im öffentlichen Verkehr vollautonom 
legitim ablaufe. Aufgrund völkerrechtlicher Fragestellungen seien vor allem die Bundesebene und die 
EU-Ebene gefragt, aber die Einflussmöglichkeiten auf Landesebene würden aufgrund der großen Be-
deutung dieser Industrie in Rheinland-Pfalz genutzt werden. 
 
Mit Blick auf Kooperationen habe Staatsminister Dr. Wissing ein Commercial Vehicle Cluster (CVC) für 
den Nutzfahrzeugsektor und mit der Initiative „We move it“ ein Netzwerk aufgelegt, in dem solche As-
pekte auch besprochen würden. Dazu gehörten nicht nur autonomes Fahren und KI, sondern es gehe 
auch um die Fragen, mit welchen Antrieben und Primärenergiestoffen umgegangen werde, wie ein 
Transfer technologischer Entwicklungen untereinander stattfinden könne und wie sich in der Branche 
interdisziplinär auf den Weg gemacht werden könne. 
 
Ferner könne eine Weiterentwicklung bei den Berufsbildern erkannt werden. Eine der ambitioniertesten 
Aufgaben von Politik sei es, den Fortschritt mitzugehen und mitzugestalten. 
 
Abg. Matthias Joa hält fest, KI sei sowohl für die Landesregierung als auch allgemein ein wichtiges 
Thema und führt an, laut Vertretern des DFKI in Kaiserslautern könnten dort durch Projektfinanzierung 
zwar Maßnahmen erfolgreich angegangen werden, aber eine Grundförderung in dem Bereich seitens 
des Landes fehle, was die dortige Arbeit erschwere. Deshalb sei zu fragen, worin die Schwierigkeiten 
hinsichtlich einer Grundförderung bestünden. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Matthias Joa zu, 
dem Ausschuss Informationen zur Förderung des DFKI zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verkehrsministerkonferenz am 9./10. Oktober 2019  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5551 – 
 

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

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261453
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Pharmastandort Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5572 – 
 

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

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261473
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Strukturwandel im Bankensystem: Sparkassen unter Druck  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5465 – 
 
Abg. Matthias Joa führt zur Begründung aus, über dieses vielschichtige Thema sei bereits in einer 
Ausschusssitzung im Jahr 2018 gesprochen worden. Das Geschäftsmodell der Sparkassen stehe unter 
Druck, pulverisiere sich und werde in den nächsten Jahren nicht besser, sondern eher schlechter, da 
viele Altverträge ausliefen. Es seien sinkende Erträge, und landes- und bundesweit werde etwa über 
die Themen der Zweigstellen und des Personalabbaus diskutiert. 
 
Es könne die Ansicht vertreten werden, dass das Land mit den Sparkassen nichts direkt zu tun habe, 
da die kommunalen Haushalte die jeweiligen Eigentümer seien. Was momentan im Bankensektor pas-
siere, werde sich jedoch auf die Kommunen auswirken: Es werde geringere Ausschüttungen und unter 
Umständen geringere Spenden geben. 
 
Es werde soziale Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben, weil der Vertriebsdruck und die Möglichkeit, 
sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, für immer höheren Druck bei den Beschäftigten sorgen wür-
den. Diese besäßen schon im gesamten Bank- und Dienstleistungsbereich Druck. Hinzu komme das 
Thema der Kündigung von Sparverträgen, wozu auch in Rheinland-Pfalz erste Fälle existierten. 
 
Über die Inhalte – dass unter Druck gestanden werde und es Regulierungen gebe – sei bereits gespro-
chen worden. Es gehe nun vor allem um die Frage, was die Landesregierung tun könne, um den anste-
henden Transformationsprozess in den nächsten Jahren proaktiv zu begleiten. Der Sparkassenverband 
sollte miteinbezogen werden, um Lösungen für die Kunden finden zu können, was insbesondere ent-
gangene Zinsen betreffe. Ein weiteres Thema sei hinsichtlich der Mitarbeiter die Sozialverträglichkeit, 
was eng mit dem Thema der Vorstandsvergütungen bei einzelnen Sparkassen korrespondiere. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, nachdem sich in der vorletzten Ausschusssitzung mit den Aus-
wirkungen der Null- und Negativzinspolitik der EZB auf die Sparer in Rheinland-Pfalz befasst worden 
sei, gehe es in dieser Sitzung um die in den letzten Jahren deutlich schwieriger gewordene Situation für 
die Kreditwirtschaft insgesamt und die Sparkassen im Besonderen. 
 
An dieser Stelle müsse nicht wiederholt werden, dass sich die Landesregierung für die Stärkung des 
dreigliedrigen Bankensystems einsetze, da es sich insbesondere für Rheinland-Pfalz als Flächenland 
bewährt habe. Es lasse sich nicht leugnen, dass das traditionelle Bankgeschäft in den letzten Jahren 
spürbar unter Druck geraten sei und die Sparer sich in ihrem Bemühen, für ihr Erspartes angemessen 
verzinste Anlagen zu finden, immer schwerer täten. 
 
Die anhaltend niedrigen Zinsen belasteten das Kerngeschäft der Banken, das Zinsgeschäft, nun seit 
langer Zeit. Ein Ende sei nicht in Sicht. Im Geschäftsjahr 2018 seien die Zinsüberschüsse um 31,5 Mil-
lionen Euro auf 1 Milliarde Euro gesunken, was einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr ent-
spreche. Die Erträge der rheinland-pfälzischen Sparkassen seien um 20 Millionen Euro und damit um 
1,4 % gegenüber dem Jahr 2017 gesunken. 
 
In dieser ungünstigen, sich immer weiter verschärfenden Marktsituation bündelten zunehmende regu-
latorische Anforderungen und Aufgaben im Zuge des digitalen Wandels zusätzlich umfangreiche Res-
sourcen. Dadurch erhöhe sich in Zeiten rückläufiger Erträge der Druck auch auf der Ausgabenseite, 
zum Beispiel bei den Verwaltungskosten. Diese trotz Tarif- und Preissteigerungen im Griff zu behalten, 
gelinge den rheinland-pfälzischen Sparkassen seit Jahren. Im Jahr 2018 sei der Verwaltungsaufwand 
absolut lediglich um 5,8 Millionen Euro bzw. 0,6 % gestiegen. Eine Entspannung dieser schwierigen 
Gesamtlage sei nicht zu erwarten. 
 
Die Sparkassen befänden sich in einem permanent voranschreitenden und für jeden erkennbaren 
Transformationsprozess. Insbesondere im Bereich der alltäglichen Bankdienstleistungen, der Basis-
dienstleistungen, würden immer mehr digitale Angebote in Anspruch genommen. Die Sparkassenkun-

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260725
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den erledigten heute viele Dinge selbst, für die sie früher in die Filiale gegangen seien. Dieses verän-
derte Kundenverhalten habe in den letzten Jahren notwendige Anpassungen beim Filialnetz und auch 
beim Personalbestand, gerade vor dem dargestellten Finanzumfeld, zur Folge gehabt. 
 
In den zurückliegenden Jahren hätten die Sparkassen ihre Personalbestände über die natürliche Fluk-
tuation bereits kontinuierlich zurückgeführt. Zwischen den Jahren 2015 und 2018 sei ein jährlicher Rück-
gang an Mitarbeitern von 3 % bis 4 % zu verzeichnen gewesen. Dennoch müssten die Sparkassen 
besonders vor dem Hintergrund der anspruchsvollen regulatorischen Vorgaben ihre Arbeitsfähigkeit si-
cherstellen. 
 
Die Sparkassen hätten in den letzten Jahren an den richtigen Stellschrauben gedreht. Dies lasse sich 
an den weiter ausgebauten Provisionsüberschüssen ebenso wie am erheblichen Wachstum im Kredit-
geschäft ablesen. Dennoch habe der im Jahr 2018 um 11 Millionen Euro auf 383,9 Millionen Euro ge-
steigerte Provisionsüberschuss den Rückgang beim Zinsüberschuss lediglich zu einem Drittel auffan-
gen können. Diese Entwicklung lasse sich seit Jahren beobachten. 
 
Ein erfolgreicher Vertrieb erfordere selbstverständlich entsprechende Personalressourcen. Diese stün-
den mit insgesamt 11.489 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter 604 Auszubildende und Trainees, 
zur Verfügung. 
 
Hätten die rheinland-pfälzischen Sparkassen am 31. Dezember 2015 noch 730 mitarbeiterbesetzte Ge-
schäftsstellen unterhalten, so seien es am 31. Dezember 2018 noch 564 gewesen. Die Rheinland-Pfäl-
zerinnen und Rheinland-Pfälzer könnten zudem an 2.359 Bankautomaten Bargeld abheben oder eine 
Überweisung tätigen. 
 
Zugunsten einer hochwertigen Rundumberatung, die in Kleinstfilialen nicht leistbar sei, sei das Netz an 
spezialisierten Beratungscentern in den letzten Jahren um 18,8 % auf 165 Standorte ausgebaut worden. 
Dort würden die Kundinnen und Kunden zu komplexeren Finanzthemen wie der Anlagenberatung, der 
Wohneigentumsfinanzierung oder der Finanzierung im Firmenbereich von entsprechend spezialisierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten. 
 
Zur Versorgung der von Filialzusammenlegungen besonders betroffenen älteren und weniger mobilen 
Menschen seien neun mobile Filialen mit 269 Haltestellen in überwiegend ländlichen Regionen sowie 
264 SB-Filialen vorhanden. Die Sparkassen seien also nach wie vor in der Fläche präsent und für alle 
Menschen und Unternehmen in ihrer Region erreichbar, auch wenn sich die Art und Weise der Flächen-
präsenz klar verändert habe: zum Beispiel in Form einer Internetfiliale am PC und in der App oder vor 
Ort bei den Kundinnen und Kunden mit Hausbesuchen, Bargeldtaxi und der mobilen Filiale. 
 
Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen seien die Sparkassen gefordert, auch in Zukunft als 
erste Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger im Land und kompetente Wegbegleiter für die 
Unternehmen zur Verfügung zu stehen. 
 
Sparkassen als Anstalten des öffentlichen Rechts stünden zu ihren kommunalen Trägern in einer öf-
fentlich-rechtlichen Rechtsbeziehung und unterstützten diese bei ihrer kommunalen Aufgabenerfüllung. 
Der öffentliche Auftrag nach § 2 des rheinland-pfälzischen Sparkassengesetzes verpflichte die Spar-
kassen zur Versorgung der lokalen Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen und zur Gemeinwohlorien-
tierung. 
 
Die 23 rheinland-pfälzischen Sparkassen unterhielten 48 Einzelstiftungen, die mit einem Stiftungskapital 
von 120 Millionen Euro alle Bereiche des gesellschaftlichen Engagements umfassten. Insgesamt hätten 
die Sparkassen in Rheinland-Pfalz das gesellschaftliche Engagement in ihren Regionen im vergange-
nen Jahr mit insgesamt 21,4 Millionen Euro gefördert. 
 
Die Landesregierung befinde sich mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern in einem durchaus 
intensiven Austausch über die Situation der rheinland-pfälzischen Sparkassen. Die im für Wirtschaft 
zuständigen Ministerium angesiedelte Sparkassenaufsicht nehme seit Jahren regelmäßig an den jähr-
lichen Schlussbesprechungen der Sparkassen teil. Sie führe mit einzelnen Vorständen Gespräche über 
die Situation der jeweiligen Sparkasse und stehe mit der Leitung des Sparkassenverbandes Rheinland-
Pfalz, an dem auch der Obmann der rheinland-pfälzischen Sparkassenvorstände teilnehme, in einem 
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regelmäßigen Austausch. Vergleichbare bilaterale Gespräche würden mit der Prüfungsstelle des Ver-
bandes geführt. 
 
Daneben fänden regelmäßige Gespräche mit den verschiedenen Vertretern der Bankenaufsicht – BaFin 
und Bundesbank – sowie den Sparkassenaufsichten der anderen Länder statt. In den Gesprächen wür-
den neben der Situation der Sparkassen im Allgemeinen selbstverständlich insbesondere auch einzelne 
Sparkassen thematisiert, deren Konstellation hinsichtlich ihrer Ertragskraft, ihrer Risikolage oder ihrer 
Organisation besondere Aufmerksamkeit verdiene. 
 
Alle Gespräche seien von dem gemeinsamen Ziel getragen, die rheinland-pfälzischen Sparkassen auch 
in Zukunft als Garant für Stabilität und Sicherheit trotz oder gerade wegen der schwierigen Rahmenbe-
dingungen zu erhalten. Um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, müsse aber an dieser Stelle 
deutlich zum Ausdruck gebracht werden, dass die Sparkassen als wirtschaftlich selbstständige Kredit-
institute bezüglich ihrer unternehmerischen Entscheidungen unabhängig und weisungsfrei seien. 
 
Eingriffe in die geschäftspolitische Entscheidungsfreiheit der Vorstände seien der Landesregierung bzw. 
der Sparkassenaufsicht nicht möglich; sie wären sogar unzulässig. Es gelte das Prinzip der Alleinver-
antwortung der Geschäftsleitung eines Kreditinstituts. Diese sei für die unternehmerischen Entschei-
dungen zuständig und benötige im operativen Geschäft ein großes Maß an unternehmerischer Freiheit; 
denn nur eine wirtschaftlich erfolgreiche Sparkasse könne ihren öffentlichen Auftrag erfüllen. 
 
Abg. Matthias Joa betont, die Sparkassen seien rechtlich selbstständig und in ihren Entscheidungen 
frei, aber die Kommunen, die die Sparkassen trügen, hätten Möglichkeiten. Zu fragen sei, ob es aus 
Sicht der Landesregierung nicht sinnvoll sei, mit den Kommunen hinsichtlich der Gestaltung des Pro-
zesses in den nächsten Jahren Gespräche zu führen und dabei auch zu schauen, ob alle Sparkassen 
und Regionen ähnlich betroffen seien. In diesem Zusammenhang fehle es an Gesamttransparenz. 
 
Abg. Martin Brandl möchte wissen, wie die Landesregierung die Zinsentwicklung bewerte und wie sie 
in ihren eigenen Planungen das Zinsniveau für die nächsten Jahre beurteile. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin erkundigt sich, ob die Landesregierung die Feststellung teile, dass die Spar-
kassen am Markt unterschiedlich erfolgreich seien. Wenn dies der Fall sei, stelle sich die Frage nach 
Best Practice Beispielen, die bei der Beurteilung helfen könnten. 
 
Außerdem werde um Auskunft gebeten, wie Sparkassen Erträge jenseits des klassischen Sparkassen-
geschäfts im derzeitigen Marktumfeld generieren könnten und ob diesbezüglich das Sparkassengesetz 
ausreichend weit geöffnet sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, es fehle nicht an einem Dialog, und der Verwaltungsrat bestehe 
zu einem großen Teil aus der kommunalen Familie. 
 
Das Benchmarking finde statt, indem sich der gesamte rheinland-pfälzische Verband des Öfteren bei 
Gesprächen in Schloß Waldthausen mit den angesprochenen Fragestellungen befasse. Rheinland-
Pfalz sei ein sehr vielfältiges Land, womit sich die Sparkassen mit ihrem Gemeinwohlauftrag und ihrer 
selbst gelebten Verantwortung auseinandersetzten. 
 
Hinsichtlich des Geschäftsmodells finde bei den Sparkassen eine Diversifizierung statt: Sei es in der 
Strukturförderung, im Immobiliengeschäft, mit Kapitalgeschäften besonderer Art, der Unternehmensför-
derung und der Start-up-Förderung. Es werde gesehen, dass sich die Sparkassenstruktur abgesehen 
vom klassischen Geld annehmen und Geld verleihen in den letzten Jahren verbreitert habe und dieser 
Prozess mit einiger Kreativität und zu goutierenden Anstrengungen fortgesetzt werde. 
 
Mit Blick auf die Zinsentwicklung bearbeite die Landesregierung die politischen Fragestellungen in Res-
sorts. Dem Ministerium der Finanzen sei es zugeordnet, grobe volkswirtschaftliche Planungen zu ma-
chen. Das für Wirtschaft zuständige Ministerium verlasse sich diesbezüglich auf die Vorgaben des Mi-
nisteriums der Finanzen und auf die selbst generierten Daten, um gemeinsam als Landesregierung 
Voraussagen treffen zu können. 
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Abg. Martin Brandl führt an, wenn die Sparkassenaufsicht im für Wirtschaft zuständigen Ministerium 
angesiedelt sei, müsse es dort auch Kompetenzen im Hinblick auf eine Bewertung, wie lange die Eiszeit 
im Niedrigzinsbereich andauere, geben. 
 
Ingrid Schüttler (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) erwidert, als Rechtsaufsicht könne keine konkrete Aussage über den Zeitraum dieser 
anhaltenden Zinsperiode getroffen werden. Abgeordnete könnten beispielsweise als Mitglieder des Ver-
waltungsrats einer Sparkasse die Entwicklungen aus erster Hand mitverfolgen. 
 
Es bestehe ein ständiger Austausch mit dem Verband. Das Ministerium sei häufiger mit einzelnen Spar-
kassen im Gespräch, um die regionalen Unterschiede mit zu erkennen. Es könne jedoch niemand eine 
Aussage treffen, die auch einen Grad der Verbindlichkeit habe, mit dem gearbeitet werden könne. Die 
Zinsentwicklungen seien rückläufig, und alle gingen davon aus, dass sich daran in absehbarer Zeit 
nichts ändern werde. Es werde sich auf die Lage der Sparkassen sehr unterschiedlich auswirken. Es 
könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese Landschaft innerhalb der Sparkassen-
familie von Rheinland-Pfalz nicht weiter verändern werde. 
 
Dr. Martin Hummrich (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) ergänzt zu den gesetzlichen Grundlagen, seit vielen Jahren werde ein Wandel beim 
Geschäft der Sparkassen und damit verbunden ein Wandel der banküblichen Geschäfte festgestellt. 
Das Gesetz atme in dem Bereich und könne Entwicklungen mit vollziehen. Das Ministerium sei als 
Sparkassenaufsicht in der Pflicht und in der Lage, einen Blick auf die Finanzmarktstabilität und die Sta-
bilität der Institute zu haben. 
 
Es sei eine Gratwanderung, die Notwendigkeit zu sehen, dass die Sparkassen weiterhin Geschäfte 
machen und wichtige Aufgaben im kommunalen Bereich wahrnehmen könnten und gleichzeitig dafür 
zu sorgen, dass die Stabilität sichergestellt werde. Bei einer solchen Bewertung müssten gesetzliche 
Grundlagen immer evaluiert und überlegt werden, ob sie noch zeitgemäß seien. Dieser Diskurs vollziehe 
sich auch zwischen den Bundesländern in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen, weil alle Länder vor der 
Herausforderung dieses Wandels stünden. Im Moment werde davon ausgegangen, dass die gesetzli-
chen Grundlagen noch taugten, aber Entwicklungen müssen genau beobachtet werden. 
 
Abg. Martin Brandl hält fest, dass keine absolute Antwort erwartet werden könne. Vonseiten der Lan-
desregierung werde es aber Annahmen geben, wie sich die Zinsentwicklung kurz-, mittel- und langfristig 
darstellen werde. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Martin Brandl zu, 
dem Ausschuss eine Einschätzung der Landesregierung zur weiteren 
Zinsentwicklung zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Matthias Joa betont, landesweit bestehe ein grundsätzliches Problem und es stelle sich die Frage, 
ob die Sparkasse vom Ertragsbringer vielleicht zum Haftungsfall werde. Hinsichtlich der Risiken der 
Kommunen seien die Themen der Gewerbesteuer und der Spenden zu nennen. 
 
Es werde interne Vorausrechnungen vom Sparkassenverband zum Zinsniveau geben. Im Normalfall 
gebe es ein Basisszenario, ein Positivszenario und ein Negativszenario. Von Interesse sei, inwieweit 
die Kommunen selbst landesweit in den nächsten Jahren unter Unterständen ein Risiko erhielten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt an, laut Presseberichterstattung überprüften viele Sparkassen der-
zeit ihr Filialnetz und dünnten es aus. Auf der Kostenseite werde reagiert, um sich in Zukunft nicht in 
eine Risikozone zu begeben. Es werde davon ausgegangen, dass sich die Nullzinspolitik auf absehbare 
Zeit nicht ändere. Herr Draghi habe sie angefangen und Frau Lagarde habe signalisiert, sie weiterzu-
führen. Aufgrund der Weltkonjunktur, dem Handelskonflikt zwischen China und den USA sowie dem 
Brexit werde eine Eintrübung festzustellen sein. Da insbesondere die südeuropäischen Länder mit der 
Nullzinspolitik unterstützt worden seien, werde nicht damit gerechnet, dass sich an dieser Situation et-
was ändern werde. 
 
Die Frage sei aber, welche Auswirkungen es auf den Landeshaushalt haben könne. Bei der Refinan-
zierung der Landeskredite komme es entscheidend darauf an, welche Signale bei der Stabilitätspolitik 
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und der Nullverschuldungspolitik in Berlin gesetzt würden; denn in Deutschland würden andere Zinsen 
für Staatsanleihen als beispielsweise in Italien, Spanien und Portugal erhoben. 
 
Staatssekretär Andy Becht regt an, zu übergreifenden nationalökonomischen Erwägungen im welt-
wirtschaftlichen Zusammenhang einen eigenen Berichtsantrag mit dezidierten Fragen zu stellen. 
 
Wenn Selbstverwaltungsräume verfassungsrechtlich oder gesetzgeberisch gewährt würden, bestehe 
eine Trennlinie zwischen einer Rechtsaufsicht und einer Fachaufsicht. Eine Fachaufsicht könne inhalt-
lich und hierarchisch ein- und durchgreifen, aber eine Rechtsaufsicht müsse Selbstverwaltungsräume 
berücksichtigen. Im Bankenbereich sei es noch sensibler, weil Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu 
wahren seien und Vorgaben des Kreditwesengesetzes beachtet werden müssten, in denen zwingend 
vorgesehen sei, dass noch einmal beschränktere Auskunftsrechte und Informationspflichten bestünden. 
 
Es werde um Verständnis gebeten, dass sich die Rechtsaufsicht, die die Sparkassenaufsicht ausübe, 
in die Sicht eines besonnenen Amtswalters versetze. Wenn die erhaltenen Informationen plausibel 
nachvollziehbar seien und es guten Gewissens außerhalb von grober Fahrlässigkeit stattfinde, dann 
habe sich der Prüfungsauftrag im Rahmen der Gesetze erschöpft. Dezidiertere Handlungsanweisungen 
verböten sich mit Rücksicht auf das Sparkassengesetz, weil die Sparkassen autarke, autonome Selbst-
verwaltungseinheiten seien. 
 
Abg. Matthias Joa möchte bezüglich Einnahmeverlusten und der Haftung für die nächsten Jahre wis-
sen, ob dies von der Landesregierung als grundsätzliches Thema angesehen werde, bei dem aufseiten 
der Kommune ein Risiko bestehe und die Landesregierung eine Koordinationsfunktion wahrnehmen 
könne. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, die Gewährträgerhaftung, die es vor einigen Jahren noch gege-
ben habe, existiere nicht mehr. Das heiße, die Sparkassen untereinander bildeten einen Haftungsver-
bund. Deshalb würden keine direkten Bezüge zu den Kommunen und zum Landeshaushalt gesehen, 
außer den mittelbaren Effekten, dass Steuern und Arbeitsplätze infrage gestellt würden. Diese wirt-
schaftsdynamischen Prozesse seien aber nicht spezifisch für die Sparkassen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bemerkt, im Zuge der Fusionswelle vor zehn bis 15 Jahren hätten sich die 
Sparkassen mit einer größeren Bilanzsumme breiter aufgestellt, sodass es nicht mehr so viele kleine 
Sparkassen gebe. 
 
Abg. Matthias Joa gibt zu bedenken, dass in Rheinland-Pfalz schon Sparvertragskündigungen vorge-
kommen seien. Aus Sicht eines Sparkassenvorstands werde sogar eine gewisse Verpflichtung gese-
hen, gesellschaftsrechtlich das Wohl der Sparkasse zu mehren. Es gehe gar nicht um die Kündigung 
an sich, sondern um die Frage, wie die Landesregierung die Kündigung bewerte und ob es denkbar 
wäre, gegenüber dem Sparkassenverband anzuregen, für Rheinland-Pfalz über eine pauschale einma-
lige Entschädigungszahlung zu diskutieren. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, bei den angesprochenen Themen handele es sich um operative 
Prozesse, die sich der Rechtsaufsicht, die das Ministerium besitze, entzögen. 
 
Abg. Heijo Höfer merkt an, ihm sei aus einem Ausschuss, in dem ein AfD-Kollege den Vorsitz führe, 
bekannt, dass der Landesregierung wiederholt Fragen zu Aspekten gestellt würden, die nicht in ihrer 
Zuständigkeit lägen. Da darin ein Verhaltensmuster gesehen werde, werde dies angesprochen. Er habe 
nicht die Kompetenz, dem Ausschussvorsitzenden und dem Abgeordneten Joa ein anderes Verhalten 
zu empfehlen, aber er selbst nehme ein Mandat wahr, und der derzeitige Diskussionsverlauf auf Kosten 
seines Zeitbudgets werde als nicht sinnvoll erachtet. 
 
Abg. Matthias Joa bestätigt, dass nichts angegriffen werden könne, wenn dafür keine Zuständigkeit 
bestehe. Freiwillige Lösungen seien aber denkbar. Das Thema der Herausforderungen der Sparkassen 
werde in Zukunft nicht verloren gehen, weshalb es für wichtig erachtet werde, grundsätzliche Erwägun-
gen im Rahmen einer Ausschusssitzung anzustellen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Matthias Joa zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
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Vors. Abg. Thomas Weiner weist darauf hin, dass jede Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen 
Anträge stellen könne, dass das Land in diesem oder jenen Bereich etwas fördern solle, für das bis jetzt 
keine Mittel vorhanden gewesen seien. 
 
Festgehalten werde, dass es momentan nicht Teil der Aufgaben des Landes sei, gekündigte Sparver-
träge oder Mietverträge als Risiko abzudecken. Das Land habe vielmehr eine Aufsichtsfunktion und 
könne nicht in das operative Geschäft eingreifen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Frauen ins Handwerk  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5550 – 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, vonseiten der Industrie- und Handelskam-
mern sowie der Handwerkskammern werde über die Themen „Frauen ins Handwerk“ und „Frauen im 
Handwerk“ diskutiert. Es gebe verschiedene Foren in Rheinland-Pfalz und in anderen Bundesländern. 
Die Fachkräftesuche nehme einen großen Teil der Arbeit der Personalchefs in den Firmen ein. 
 
Die Landesregierung bewerte es als positiv, dass Frauen ins Handwerk gingen. Im Moment werde al-
lerdings kein Fortschritt gesehen, weshalb die Landesregierung um Berichterstattung gebeten werde, 
wie sie dieses Thema stärken wolle und welche Partnerinnen und Partner dazu benötigt würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, hinsichtlich der im Antrag angesprochenen unbesetzten Ausbil-
dungsplätze im Handwerksbereich werde zunächst eine Auswertung zur Berufswahl junger Menschen 
und deren Entwicklung vorangestellt. Da dem Fachreferat kein umfassendes aktuelles Datenmaterial 
für ganz Deutschland vorliege, werde sich auf die McDonald’s Ausbildungsstudie 2019, eine repräsen-
tative Befragung junger Menschen im Alter von 15 Jahren bis 25 Jahren, bezogen. Sie trage den Titel 
„Kinder der Einheit. Same same but (still) different!“ und ihre Aussagen träfen mutmaßlich auch auf 
Rheinland-Pfalz zu. 
 
Laut der vorliegenden Studie werde der Übergang von der Schule in den Beruf immer komplizierter und 
vielschichtiger. Angesichts der vielfältigen, kaum übersehbaren und realistisch einschätzbaren Entwick-
lungen und Trends fühlten sich viele junge Menschen überfordert, die nächsten Schritte nach Abschluss 
der Schule im Lebenslauf vorzunehmen. Die Studie führe aus, dass den jungen Menschen Maßstäbe 
und Kriterien fehlten, um vor dem Hintergrund der schnellen technischen und sozialen Veränderungen 
klare Entscheidungen treffen zu können. Sie litten sozusagen an der Vielzahl der Optionen, nämlich fast 
400 Ausbildungswegen im dualen System und fast 12.000 Bachelor-Studiengängen an Fachhochschu-
len, dualen Hochschulen und Universitäten. 
 
Daher entschieden sich laut der Studie viele junge Menschen zur Orientierung für eine Pufferzeit, ein 
Gap Year. Sie reisten auf eigene Faust durch die Welt, jobbten und machten sich mehr oder weniger 
produktiv mit beruflichen Perspektiven oder Studiengängen vertraut: zumeist spontan, improvisiert und 
wenig durchdacht. 
 
Knapp die Hälfte der Schulabgänger entscheide sich nach oft langen Überlegungen für eine berufliche 
Ausbildung im dualen System. Dieses biete ihnen viele Vorteile, da sich die Auszubildenden darauf 
verlassen könnten, ab dem ersten Tag in den beruflichen Arbeitsprozess einbezogen und auf die sich 
verändernde Arbeitswelt vorbereitet zu werden, einen sicheren gesellschaftlichen Status zu haben und 
eigenes Geld zu verdienen. 
 
Jedoch blieben immer mehr Plätze im dualen System unbesetzt; diese Variante des Übergangs von der 
Schule in den Beruf verliere immer mehr an Attraktivität. Gleichzeitig suchten noch viele Jugendliche 
vergeblich eine Ausbildungsstelle, so insbesondere junge Menschen mit einem schwachen oder feh-
lenden Schulabschluss. Es gebe sehr begehrte Berufe bei großen Unternehmen, die stark nachgefragt 
würden. Auf der anderen Seite hätten es weniger attraktive Berufe bei kleinen Unternehmen zunehmend 
schwer, in ausreichender Zahl Auszubildende anzuziehen. Ausbildungsberufe im Gastronomiebereich 
seien tendenziell schwächer nachgefragt während bei den Kraftfahrzeugmechatronikern und den Kom-
munikations- und Medienberufen eine Übernachfrage bestehe. 
 
Eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung – veröffentlicht im Jahr 2018 in Heft 6 der Zeitschrift 
„Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis“ – zeige zudem auf, dass junge Frauen immer weniger im 
dualen System vertreten seien, wohingegen das Ausbildungsinteresse der jungen Männer in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sei. Von 2009 bis 2018 sei die Zahl der registrierten Ausbil-
dungsstellenbewerberinnen bereits um ein Fünftel gesunken. Als Gründe würden unter anderem demo-
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grafische Entwicklungen, ein sinkendes Interesse der Medien an den vermeintlich „einfacheren“ Dienst-
leistungsberufen und eine gestiegene schulische Vorbildung mit unterschiedlichen Folgen für beide Ge-
schlechter angeführt. 
 
Daher stelle sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen würden, um tradierte Rollenbilder aufzubre-
chen und Mädchen und junge Frauen insbesondere für den Bereich des Handwerks zu sensibilisieren. 
Diese Frage sei insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des steigen-
den Fachkräftebedarfs von Interesse. 
 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium ergreife eine Vielzahl von Maßnahmen mit folgenden Zielen: 
erstens Information und Beratung über das Berufswahlspektrum im Handwerk, zweitens praktisches 
Erproben der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, drittens Sensibilisierung über Vorbilder, insbeson-
dere durch erfolgreiche Unternehmerinnen im Handwerksbereich, und viertens Aufzeigen der Möglich-
keiten einer eigenen Existenzgründung oder Unternehmensübernahme. 
 
Ein aktuelles Beispiel sei der Unternehmerinnentag im Handwerk des für Wirtschaft zuständigen Minis-
teriums und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Unter dem Motto „This girl is on 
fire“ richte sich der Unternehmerinnentag im Handwerk insbesondere an die junge weibliche Zielgruppe: 
Schülerinnen und junge Frauen. Er finde in diesem Jahr zum zweiten Mal – am 28. November 2019 in 
der Handwerkskammer Koblenz – statt; im letzten Jahr sei er im Berufsbildungszentrum der Hand-
werkskammer Kaiserslautern gewesen. Neben einem Talk mit Unternehmerinnen aus der Region wür-
den Mitmachaktionen im handwerklichen Bereich (Lasercutter, Virtuelles Schweißen etc.) und verschie-
dene Informationsmöglichkeiten zum Handwerk als Chance für Frauen angeboten. 
 
Dabei sei es besonders wichtig, prominente Vorbilder von Frauen, die erfolgreich im Handwerk tätig 
seien oder sich sogar selbstständig gemacht hätten, zu präsentieren. So könnten sich die Schülerinnen 
in diesem Jahr beispielsweise mit den beiden Schwestern Anja und Kathrin Rosenbach, die die Ge-
schäftsleitung der Sportorthopädie Rosenbach GmbH in Koblenz innehätten, oder mit Lena Eiler, die 
ihre eigene Handtaschenmanufaktur betreibe, austauschen. Die Sensibilisierung über Vorbilder sowie 
Information und eigenes Ausprobieren seien in den Mittelpunkt des Unternehmerinnentages im Hand-
werk gestellt worden, um den Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeiten und Facetten eines Be-
rufswegs im Handwerk aufzuzeigen. 
 
Auch im Förderwettbewerb „MINT-Regionen“ der Ministerien, die für Bildung, Wirtschaft und Wissen-
schaft zuständig seien, liege ein Schwerpunkt auf der Sensibilisierung von Mädchen und jungen Frauen 
für MINT-Berufe. 
 
Zu nennen seien auch die Aktivitäten der bundesweiten gründerinnenagentur (bga), deren Regionalver-
tretung Rheinland-Pfalz im für Wirtschaft zuständigen Ministerium angesiedelt sei. Die bga nehme sich 
in ihren verschiedenen Veranstaltungen und Publikationen des Themas der weiblichen Unternehmens-
nachfolge und der Berufswahl im Handwerk an. In diesem Zusammenhang werde auf die Themenhefte 
„Nachfolge ist weiblich – 16 Unternehmensnachfolgerinnen zeigen Gesicht und das Geheimnis ihres 
Erfolgs“, in dem auch Vorbilder aus dem Handwerksbereich aufgeführt seien, und auf die Veröffentli-
chung „Chefinnen im Handwerk: kreativ – innovativ – erfolgreich“ verwiesen. 
 
Mit allen diesen Maßnahmen und Initiativen leiste das für Wirtschaft zuständige Ministerium einen wich-
tigen Beitrag, um Mädchen und junge Frauen für das Handwerk zu sensibilisieren und erfolgreiche Be-
rufswege in diesem Bereich aufzuzeigen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zeigt sich irritiert über die Einschätzung, dass sich junge Menschen 
– Mädchen und Jungen – für ein Gap Year spontan, improvisiert und wenig durchdacht entschieden, 
was sie für wertend und nicht gut halte. Es könne auch den Horizont erweitern, wenn junge Menschen 
ein halbes Jahr oder ein Jahr Work and Travel, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder ein Freiwilliges 
Soziales Jahr machten. 
 
Die Aktionen des Ministeriums und erfolgreiche junge Frauen, zum Beispiel Kathrin Heinrichs, seien ihr 
bekannt. Zu fragen sei aber, ob vonseiten des Ministeriums speziell für Gründerinnen und Gründer im 
Handwerksbereich Unterstützung und Beratungsmöglichkeiten gesehen würden. 
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Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatssekretär Andy Becht stellt zum Gap Year klar, dass die genannte Studie zitiert worden sei. 
 
Dr. Martin Hummrich (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) fährt fort, das Thema der Frauen im Handwerk und gerade das Thema der Gründerinnen 
sei der Landesregierung ein besonderes Anliegen, weil geglaubt werde, dass darin viel Potenzial liege. 
 
Bundesweit habe sich einiges getan: Mittlerweile würden rund 20 % der Unternehmen im Handwerk von 
Frauen geführt, und fast jede vierte Gründung bundesweit sei eine Gründung durch Frauen. Dies seien 
sehr erfreuliche Zahlen, auch wenn dort sicherlich noch mehr möglich sei. 
 
Die Kammern, mit denen ein enger Austausch bestehe, leisteten eine hervorragende Gründungsbera-
tung. Dort liege in diesen Fragen mehr Sachverstand als beim Ministerium, da eine Kammer sehr nah 
an den Bedürfnissen sei. 
 
Die Landesregierung könne Vorbilder nach vornebringen, die junge Frauen ansprechen könnten. Dabei 
handele es sich um die Unternehmerinnentage mit der Zielgruppe der Schülerinnen. Daneben bestehe 
das Programm der Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen. In den nächsten Jahren 
wollten diese Ausbildungsbotschafterinnen gezielt genutzt werden, um junge Frauen anzusprechen. 
Vielleicht sei es denkbar, mit dem Ministerium für Bildung im Rahmen des Girls’Day die Ausbildungs-
botschafterinnen zum Einsatz zu bringen. 
 
Mit dem Thema der Digitalisierung sollten auch Frauen stärker ins Handwerk gebracht werden, weil sich 
ein Wandel vollzogen habe: weg von den körperlich belastenden Berufen durch viel technische Ent-
wicklung im Handwerk hin zu anderen gefragten Kompetenzen, die auch durchaus weiblich seien. Es 
werde festgestellt, dass dies noch nicht so bekannt sei. Insbesondere Abiturientinnen erscheine es oft-
mals eher fernliegend, obwohl dort die Chancen auf eine Übernahme durch die Betriebe besonders 
hoch seien. 
 
Es werde darauf zugelaufen, dass viele Handwerksunternehmen das Problem bekämen, keine Nach-
folger zu finden. Gerade die Frauen seien das Potenzial, von denen sich erhofft werde, dass sie gute 
tradierte Unternehmen in die nächste Generation führten. Dafür gebe es erfolgreiche Beispiele, darunter 
Frau Spanier von Moselcopter. Es wolle versucht werden, zusammen mit den Kammern solche Bei-
spiele insbesondere bei der Zielgruppe der Schülerinnen stärker publik zu machen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler nennt als gutes Beispiel aus ihrer Region Madeleine Oster, die das 
Dachdeckerunternehmen ihrer Eltern zusammen mit den zwei Brüdern übernommen habe. 
 
In einem Gespräch mit dem Verband deutscher Unternehmerinnen in Rheinland-Pfalz an diesem Mor-
gen seien Gründungen und die Förderung von Handwerkerinnen thematisiert worden. Es werde ange-
regt, auch mit diesem Verband in einen Austausch zu treten, falls dies noch nicht geschehen sei. 
 
Ferner werde eine Landesstatistik zu Entscheidungswegen von jungen Menschen gerade im Handwerk 
für wünschenswert gehalten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner erwidert auf die Anmerkung von Abgeordneten Höfer zu seiner Sitzungs-
leitung im Rahmen von Punkt 2 der Tagesordnung, dass versucht werde, eine Ausschusssitzung in 
einem Zeitraum von zwei Stunden abzuhalten. In diesem Ausschuss würden aber nicht nur Fragen an 
die Landesregierung gestellt, sondern auch diskutiert. Um die dafür nötige Zeit zu haben, würden zwei 
Wege beschritten: Bei vielen Punkten auf der Tagesordnung werde erstens zu Beginn der Sitzung be-
schlossen, manche Anträge schriftlich von der Landesregierung beantworten zu lassen, damit Zeit für 
die anderen Tagesordnungspunkte bleibe. Außerdem bestehe zweitens die Bitte an die Landesregie-
rung, den Bericht auf maximal fünf Minuten zu beschränken. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Alternative Antriebe und deren Förderprogramme  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5573 – 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Entwicklung und Markteinführung emissionsarmer Antriebe 
sei neben dem autonomen Fahren sowie der Etablierung neuer Geschäftsfelder und neuer Geschäfts-
modelle im Zuge der Digitalisierung eine der wesentlichen Herausforderungen der Fahrzeugindustrie in 
den kommenden Jahrzehnten. 
 
Da die Anforderungen an die Beförderung von Menschen und Gütern in den jeweiligen Regionen rund 
um den Globus sehr unterschiedlich seien, würden nach Auffassung der Landesregierung auch ver-
schiedene technologische Lösungen erforderlich sein, um den individuellen Mobilitätsbedarfen der Bür-
gerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft gerecht zu werden. Deshalb begleite die Landesregierung 
diesen Prozess in der Wirtschafts- und Innovationspolitik grundsätzlich technologieoffen. Sämtliche För-
derprogramme im Zuge der Innovations-, Technologie- und Wirtschaftsförderung seien branchen- und 
technologieoffen ausgestaltet. 
 
Die Programme der Technologie- und Innovationsförderung des Landes fokussierten vor dem Hinter-
grund des EU-Beihilfenrechts den sogenannten vorwettbewerblichen Bereich. Dabei gehe es meist um 
Technologien, welche gegebenenfalls im späteren Verlauf in einer Vielzahl unterschiedlicher Produkte 
und Prozesse eingesetzt werden könnten. 
 
Deshalb sei eine präzise Abgrenzung der verschiedensten mit Landes- und/oder EU-Geldern geförder-
ten Projekte im Hinblick auf alternative Antriebe förderseitig nicht möglich bzw. wäre auch nicht weiter 
zielführend. Für Austausch und Transparenz zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Landespolitik hin-
sichtlich der Innovationen in diesem Themenfeld seien Institutionen wie Commercial Vehicle Cluster 
(CVC) und die Initiative „We move it“ wesentlich besser geeignet. Dadurch werde der fachliche Aus-
tausch in Bezug auf die Nutzfahrzeugindustrie, aber auch hinsichtlich der Kompetenzen am Standort 
Rheinland-Pfalz in Wirtschaft und Wissenschaft intensiv gefördert und, soweit erforderlich, moderiert. 
 
Der Weg hin zu Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik sei eine nationale Aufgabe, die ohne Un-
terstützung des Bundes allein schon aus finanziellen Gründen nicht in nennenswertem Umfang erfüllt 
werden könne. Bei der Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben sei daher 
in erster Linie der Bund gefordert. 
 
Die Erfahrung zeige, dass die Information der relevanten Entscheidungsträger und potenziellen Förder-
mittelempfänger über Fördermöglichkeiten des Bundes sowie die konkrete Beratung in Bezug auf die 
Antragstellung im Rahmen der jeweiligen Förderaufrufe sehr wichtig und zielführend sei. Die Energie-
agentur Rheinland-Pfalz spiele hier eine sehr wichtige Rolle. Das Ziel sei hierbei, dass Akteure aus 
Rheinland-Pfalz möglichst viel von den Bundesfördergeldern profitierten und damit Batteriefahrzeuge 
leichter beschaffen könnten. Dies sei in Rheinland-Pfalz bisher sehr gut gelungen. Die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz berate seit ihrer Gründung im Auftrag der Landesregierung in Fragen der Elektromobi-
lität und dies seit dem Jahr 2017 in zwei eigenständigen Projekten mit Förderung durch den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung und das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten. 
 
Sowohl das Projekt „Elektromobilität im ländlichen Raum – Entwicklung einer Pilotregion im Wester-
wald“ als auch das Projekt „Lotsenstelle für alternative Antriebe in Rheinland-Pfalz“ zielten darauf ab, 
Kommunen, deren Bürgerinnen und Bürger sowie die dort ansässigen Unternehmen konzeptionell zu 
unterstützen und mit Projekten, gezielten Informationen und Angeboten zum Thema der Elektromobilität 
die Nutzung alternativer Antriebe voranzubringen. 
 
Im Rahmen des Projektes „Tankstelle 2.0“ hätten das Institut für Mobilität & Verkehr und die Juniorpro-
fessur für Elektromobilität der Technischen Universität Kaiserslautern mit Förderung des Ministeriums 
für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in einer Konzeptstudie erforscht, welcher Bedarf an lan-
desweiter Tankstelleninfrastruktur bei verschiedenen Szenarien der Marktdurchdringung innovativer 
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Antriebstechnologien erforderlich sei. Dies schließe neben der automobilen Elektromobilität die An-
triebsarten Brennstoffzelle und Gasantrieb mit ein. Das Vorhaben sei durch einen Forschungsbeirat 
begleitet worden, der aus relevanten Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Forschung zusammen-
gesetzt sei. 
 
Die finalen Projektergebnisse lägen vor. Damit könnten die Akteure im Land besser für die Zukunft 
planen und die Lade- und Tankstelleninfrastruktur dort errichten, wo sie sinnvoll sei. 
 
In einer Nachfolgestudie, „Tankstelle 2.1“, sollten die Auswirkungen des Hochlaufs der Elektrofahrzeuge 
auf das Verteilernetz in ausgewählten Regionen untersucht werden. 
 
Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Erprobung des Einsatzes von mit Wasserstoff betriebenen Brenn-
stoffzellenbussen beschafften die Verkehrsgesellschaften der Städte Mainz (MVG), Wiesbaden (ESWE 
Verkehr) und Frankfurt am Main (traffiQ/ICB) derzeit elf Fahrzeuge. Das Ministerium für Umwelt, Ener-
gie, Ernährung und Forsten und das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Lan-
desentwicklung hätten bei diesem zukunftsweisenden Projekt die Errichtung von Tankstelleninfrastruk-
tur mit jeweils 1 Million Euro gefördert. 
 
Im Hinblick auf synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff betriebene Fahrzeuge sei anzumerken, dass 
in allererster Linie ein Angebotsproblem bestehe. Marktfähige Wasserstofffahrzeuge existierten nur in 
sehr begrenztem Rahmen und zu Kosten, die im Pkw-Bereich meist doppelt so hoch wie die Variante 
mit Verbrennungsmotor seien. 
 
Zu synthetischen Kraftstoffen, sogenannten Power-to-X-Kraftstoffen, sei festzustellen, dass es in Eu-
ropa bisher keine großtechnische Anlage gebe, welche solche Kraftstoffe im Regelbetrieb für den Ein-
satz in normalen Pkw erzeuge. Ebenso wenig existiere ein Tankstellennetz, welches diese Produkte 
öffentlich zugänglich vertreibe. 
 
Wichtig sei, gerade bei den synthetischen Kraftstoffen werde in den kommenden Jahren auch keine 
Veränderung auf der Angebotsseite gesehen, da synthetische Kraftstoffe im Zuge der EU-Regulierung 
des Flottenverbrauchs nicht weiter angerechnet würden. Dies führe dazu, dass weder diese Kraftstoffe 
am Markt angeboten würden noch dass es Hersteller gebe, die entsprechende Antriebssysteme in den 
Markt brächten. Deshalb sehe die Landesregierung von entsprechenden Kampagnen, welche sich an 
Endnutzer richteten, zum momentanen Zeitpunkt ab. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Thomas 
Weiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk und einen Link zum 
Projekt „Tankstelle 2.0“ zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Dr. Helmut Martin regt unter dem Gesichtspunkt der Beschleunigung der Sitzung an, künftig nicht 
eins zu eins Auszüge aus einer bereits in einer Plenarsitzung gehaltenen Rede vorzutragen. 
 
Ferner werde um Erläuterung der Aussage, dass Europa dagegenstehe, die synthetischen Kraftstoffe 
zu fördern, gebeten. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, die Fahrzeugindustrie habe sogenannte Flottengrenzwerte ein-
zuhalten, wofür gewisse Antriebsarten als anrechenbar und andere wie Primärenergiezufuhren als nicht 
anrechenbar gälten. In diesem Kontext seien diese alternativen Kraftstoffe nicht anrechenbar, was in-
soweit zu einer Fehlallokation führe, als diese Antriebsform in der Entwicklung als Impuls außen vor-
bleibe, wenn diese Flottenkontingente erreicht werden wollten. 
 
Ralph Schleimer (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
ergänzt, die EU habe den Flottenverbrauch mit Creditpoints versehen: Bis zum Jahr 2023 gebe es zum 
Beispiel für elektromobile Fahrzeuge eine doppelte Anrechnung oder das 1,3-fache für jede Zulassung, 
was den Flottenverbrauch entsprechend reduziere. 
 
Für synthetische Kraftstoffe sei es nicht vorgesehen, weshalb zurzeit kein Anreiz bestehe, im Rahmen 
der CO2-Emissionsstrategie diesen Treibstoff stärker auf den Markt zu bringen. Die Kommission habe 
allerdings bei der Regulation für Nutzfahrzeuge für das Jahr 2022 einen Review-Prozess vorgesehen, 
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in dem noch einmal geprüft werden solle, ob nicht eine Anrechenbarkeit mit den Creditpoints im Bereich 
der Nutzfahrzeuge sinnvoll wäre. Für die Automobile sei es in der Richtlinie etwas vorsichtiger formuliert: 
Der Review-Prozess solle erst im Jahr 2023 stattfinden. Es werde abzuwarten sein, ob ein regulatori-
scher Anreiz gegeben werde: wenn nicht das vollständige Verbrennen direkt im Motor das Hinzufügen 
einer Form von Beimischung. 
 
Aufgrund dieser Marktlage gebe es aber keine Raffinerie, die das im größten technischen Maßstab 
herstelle, sodass diese Produkte vom Preis her marktfähig wären. Deshalb werde auf der Angebotsseite 
im Raffineriebereich wie im Herstellerbereich Zurückhaltung geübt. 
 
Dr. Helmut Martin erkundigt sich, wie sich die Landesregierung positioniere und ob es für sie nachvoll-
ziehbar sei, warum dieser synthetische Kraftstoff gegenüber der E-Mobilität benachteiligt werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren gewonnenes Kerosin sei 
eine ähnliche Antriebsart. Wenn dahingehend ein höherer Umsatz und eine Anfrage bestünden, könnte 
auch eine Einführung in den Markt erreicht werden. 
 
Die Kontingentierung im Rahmen der Flottenrichtwerte und Grenzwerte werde regelmäßig von rhein-
land-pfälzischer Seite auf der Verkehrsministerkonferenz angesprochen. Die Position von Rheinland-
Pfalz sei, diese Anrechnung müsse zwingend erfolgen, um einen Marktimpuls in dieser Branche zu 
setzen und einen Transfer dieser Technologie in den Alltag zu erreichen. Es betreffe die EU-Ebene, auf 
der auch als Mitgliedstaat aufgetreten werden müsse. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner hält fest, abgewertet werden müsse das Jahr 2023 und ob die EU ihre 
Position und die Hersteller es änderten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Schließung der Vossloh Laeis GmbH Trier für die regionale Wirtschaft und 
Beschäftigung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5585 – 

 
Abg. Dr. Anna Köbberling führt aus, bei der Vossloh Laeis GmbH handle es sich um ein Traditions-
unternehmen, das seit über 100 Jahren in Trier tätig sei und rund 90 Beschäftigte habe. Es sei im 
Bereich der Bahntechnik tätig und stelle Signaltechnik sowie Weichen her und lebe damit im Wesentli-
chen von öffentlichen Aufträgen. Deshalb sei es interessant zu hören, welche Anstrengungen das Wirt-
schaftsministerium unternommen habe, um eine Deeskalation der Situation zu erreichen. Insbesondere 
bitte sie darauf einzugehen, welche Gespräche es in diesem Zusammenhang gegeben habe, ob Hilfs-
angebote unterbreitet worden seien und ob vorzeitig Probleme erkennbar gewesen seien. Darüber hin-
aus bitte sie zu berichten, welche Perspektive für die Auszubildenden bestehe. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, nach Presseberichten vom 17. Oktober 2019 stelle die Vossloh-
Gruppe ihre Produktion im Trierer Tochterunternehmen Vossloh Laies GmbH ein. Rund 90 Beschäftigte 
würden von der Betriebsschließung betroffen sein. 
 
Vossloh sei ein weltweit tätiger, börsennotierter Technikkonzern. Kerngeschäft sei die Bahninfrastruktur, 
darunter Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme sowie Dienstleistungen. 
Das Unternehmen zähle in den Bereichen Schienenbefestigungen und Weichensysteme jeweils zu den 
Weltmarktführern. Kunden seien in der Regel Bahngesellschaften, Netzbetreiber sowie Verkehrsbe-
triebe. Die Vossloh-Gruppe sei in rund 20 Ländern vertreten und beschäftige aktuell rund 3.900 Mitar-
beiter. Der Konzern habe im Jahr 2018 einen Umsatz von 865 Millionen Euro erwirtschaftet.  
 
Die Tochtergesellschaft Vossloh Laeis in Trier konstruiere und baue Weichen, Kreuzungen und Son-
derkonstruktionen für schiedenengebundene Verkehrssysteme für Kunden in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und den Niederlanden. Bauteile würden in den Abteilungen Schweißerei, Zerspanung so-
wie Werksmontage produziert. Am Strandort Trier sei zuletzt ein Umsatz von rund 13,7 Millionen Euro 
erwirtschaftet worden. 
 
Die Vossloh-Unternehmensgruppe habe am 23. April 2019 Eckpunkte eines Maßnahmenprogramms 
zur nachhaltigen Steigerung von Profitabilität und Eigenfinanzierungskraft im Kerngeschäft Bahninfra-
struktur beschlossen. Gegenstand dieses Programms seien unter anderem die Reduktion der Mitarbei-
terzahl um 5 % sowie die Trennung von nachhaltig verlustbehafteten bzw. unterdurchschnittlich profi-
tablen Aktivitäten. Für das Jahr 2019 würden Einmaleffekte von rund 85 Millionen Euro erwartet, davon 
etwa 30 Millionen Euro durch Personalabbau sowie rund 55 Millionen Euro durch strukturelle Bereini-
gung. 
 
Nach Auskunft der Standortleitung seien die Auftraggeber nicht bereit gewesen, die gute Qualität und 
die Langlebigkeit der Produkte aus Trier über höhere Preise zu honorieren. Die Vergabe von Aufträgen 
an preisgünstigere Anbieter aus dem Ausland habe zur Schließung des Betriebs geführt.  
 
Aktuell liefen die Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung über eine Transfergesellschaft bzw. 
Abfindungen für ausscheidende Mitarbeiter. Eine kleine Anzahl an Mitarbeitern werde weiter am Stand-
ort eingesetzt bleiben; andere würden zu Betrieben des Unternehmens an anderen Standorten vermit-
telt. Die verbleibenden Mitarbeiter würden voraussichtlich von der Transfergesellschaft übernommen 
oder erhielten Abfindungen. 
 
Das Betriebsgrundstück solle verkauft werden. Erste Interessenten hätten das Gespräch aufgenom-
men. 
 
Welche Auswirkungen diese Betriebsschließung auf die Wirtschaft und Beschäftigung in der Region 
Trier haben werde, sei derzeit nicht absehbar. Die Landesregierung habe den Verantwortlichen am 
Standort ihre Unterstützung angeboten. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261509
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Abg. Dr. Anna Köbberling bittet detaillierter darzustellen, welche Unterstützung durch das Wirtschafts-
ministerium angeboten worden sei.  
 
Ferner rufe sie ihre Frage nach der Perspektive für die Auszubildenden in Erinnerung.  
 
Nachdem ausgeführt worden sei, die Auftraggeber seien nicht bereit, die gute Qualität und die Langle-
bigkeit der Produkte über höhere Preise zu honorieren, bitte sie um Mitteilung, um welche Auftraggeber 
es sich handle und ob sich darunter möglicherweise NE-Bahnen in Rheinland-Pfalz befänden, sodass 
die öffentliche Hand ein Stück weit in der Pflicht stehe.  
 
Staatssekretär Andy Becht weist in Bezug auf den letzten Teil der Frage darauf hin, dass bei Vergaben 
durch die öffentliche Hand das Vergaberecht gelte, das natürlich zu beachten sei. 
 
Auf die übrigen Fragen werde Heinz Kolz eingehen. 
 
Heinz Kolz (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) teilt 
mit, vonseiten des Wirtschaftsministeriums seien Gespräche mit der Standortleitung geführt worden. 
Aktuell fänden Gespräche der Sozialpartner über eine Transfergesellschaft und Abfindungen statt. In 
dieser Phase sei zunächst einmal keine Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium erwünscht.  
 
Wenn in weiteren Schritten eine Unterstützung gewünscht werde, seien mehrere Maßnahmen denkbar. 
Das Wirtschaftsministerium habe in Erfahrung gebracht, dass bisher keine Gespräche mit der Stadt 
Trier bzw. der Wirtschaftsförderung geführt worden seien. Sofern es Vermittlungsbedarf in diese Rich-
tung gebe, wäre das Wirtschaftsministerium bereit, in dieser Hinsicht tätig zu werden. 
 
In vergleichbaren Fällen seien durch das Wirtschaftsministerium anonymisierte Personallisten gezielt 
an andere Unternehmen weitergegeben worden. In dem Fall seien Metallfacharbeiter und Schweißer 
eine gefragte Berufsgruppe, sodass es relativ schnell durch das Wirtschaftsministerium zu Vermittlun-
gen kommen könne, sofern diese nicht schon von anderer Seite aus erfolge.  
 
Nachdem es Investoren gebe, die bereit seien, das Firmengelände zu übernehmen, könne es dann, 
wenn es sich um Investoren aus dem Bereich Industrie oder Handwerk handle, sinnvoll sein, Kontakt 
zu den Genehmigungsbehörden aufzunehmen. Bei einer Betriebsschließung fielen vorhandene Geneh-
migungen weg. Der Übergang auf einen neuen Betrieb könnte erleichtert werden, indem vorhandene 
Genehmigungen fortgeführt würden. Dadurch könnten relativ schnell wieder Arbeitsplätze am Standort 
geschaffen werden.  
 
Ansonsten müsse abgewartet werden, welche weiteren Vermittlungswünsche die Partner an das Wirt-
schaftsministerium herantragen werden.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Förderung moderner Mobilität, insbes. Radverleih und Abstellplätze sowie  
E-Bike-Ladesäulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5587 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, sowohl das Fahrrad als auch das Pedelec seien aufgrund ihrer 
geringen Raumansprüche und des Entfallens jeglicher Emissionen im Betrieb in verdichteten Räumen 
ein wichtiges Verkehrsmittel vor allem für kürzere Strecken. Im Zusammenwirken mit dem ÖPNV seien 
sie überdies Teil einer Mobilitätskette, die den Teil des Raums erschließen könne, der vom ÖPNV allein 
nicht bedient werde, da der Einzugsbereich von ÖPNV-Haltestellen deutlich vergrößert werden könne. 
 
Pedelecs seien dabei vor allem in den hügeligen oder bergigen Regionen des Landes hilfreich; denn 
sie ermöglichten es, Höhenunterschiede einfach zu bewältigen. Ihre Attraktivität zeige sich in den rasch 
steigenden Verkaufszahlen, die im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz bei ca. 50.000 Stück mit einem Ver-
kaufswert von 100 Millionen Euro liegen dürften. 
 
Dieses Potenzial könne ausgeschöpft werden, wenn auch das Radroutennetz und die Abstellanlagen 
an Bahnhöfen und anderen wichtigen Orten bedarfsgerecht ausgebaut seien. Wichtig sei, dass die 
Kommunen ihre diesbezüglichen Bemühungen fortsetzten und die innerörtlichen Rahmenbedingungen 
für den Radverkehr weiter verbesserten. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und das Wirtschaftsminis-
terium stünden hier den Kommunen beratend zur Seite. Das im Juni 2019 gemeinsam mit der TU Kai-
serslautern gestartete Projekt „E-Velo 2“ solle hier unterstützend wirken. Das Projekt „E-Velo 2“ solle 
Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein und werde Handlungsempfehlungen erarbeiten. Es solle ein 
Baukastensystem mit einem definierten Maßnahmenportfolio zur Förderung der Pedelec-Nutzung für 
Planer und lokale Akteure (Abstellmöglichkeiten, Ladestationen usw.) besonders auch für den ländli-
chen Raum erarbeitet werden. 
 
Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung der außerörtlichen Radwegeinfrastruktur sei dabei das 
großräumige Radwegenetz Rheinland-Pfalz (GRW). Es werde regelmäßig unter Berücksichtigung von 
Verbesserungsvorschlägen kommunaler Gebietskörperschaften überprüft und bei Bedarf fortgeschrie-
ben. Das Radwegenetz an klassifizierten Straßen habe Ende des Jahres 2018 rund 1.900 km betragen.  
 
Über die Erschließung der Innenstädte hinaus könnten Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten 
dem Radfahrer und auch dem Pedelec-Fahrer das schnelle und effiziente Zurücklegen weiterer Stre-
cken ermöglichen. Rheinland-Pfalz habe im Jahr 2014 eine Potenzialstudie erstellen lassen, in der die 
für die Anlage von Radschnellverbindungen sieben aussichtsreichsten Korridore im Land benannt wür-
den. Vier von diesen Korridoren, nämlich Mainz – Ingelheim – Bingen, Schweich – Trier – Konz, Ober-
rhein zwischen Karlsruhe/Wörth und Worms sowie Neustadt – Landau, würden zurzeit planerisch bear-
beitet. Hier sei beabsichtigt, mit finanzieller Unterstützung des Landes sogenannte Pendler-Radrouten 
als Radvorrangrouten umzusetzen. Es sei ferner beabsichtigt, die verbleibenden drei Korridore, nämlich 
Koblenz bis Neuwied und Boppard, Kaiserslautern – Landstuhl sowie Remagen/Linz – Bonn in dieser 
Legislaturperiode planerisch zu beginnen. Entsprechend dem Konzept der Pendler-Radrouten wolle 
das Land gemeinsam mit den Kommunen für die Pendler-Radroute Bingen – Ingelheim – Mainz insbe-
sondere auf vorhandenen Wegen eine Verbindung schaffen, die Radfahrenden ein zügiges und mög-
lichst störungsarmes Pendeln ermögliche. Die bauliche Realisierung der Pendler-Radroute Bingen – 
Ingelheim – Mainz solle ab Herbst des Jahres 2019 abschnittsweise begonnen werden. 
 
Zu den Förderungen sei zu bemerken, dass das Land den Landkreisen, Städten und Gemeinden Zu-
wendungen für investive Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse gewähre. Darunter 
fielen neben dem Ausbau von verkehrswichtigen kommunalen Straßen auch die Sanierung, der Bau 
und der Ausbau von Radwegen. Durch den seit 1. Januar 2019 für die Dauer von drei Jahren einge-
führten Zuschlag von 10 % zum Grundfördersatz könne die Förderung von Radwegen auf bis zu 80 % 
der zuwendungsfähigen Kosten ansteigen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261511
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Noch stärker profitieren würden die Projekte für Pendler-Radrouten, die einen „Turbo“-Zuschlag um 
weitere 10 % erhielten, sodass diese Projekte mit bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten förder-
fähig sein könnten. Damit würden – indirekt – auch die vom Vorhabenträger erbrachten Planungsleis-
tungen gewürdigt, die nicht zuwendungsfähig seien. Die Kommunen müssten als Vorhabenträger ent-
sprechende Förderanträge stellen. 
 
Das Wirtschaftsministerium fördere nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz – Kommunale Ge-
bietskörperschaften (LVFGKom) den Bau oder Ausbau von Umsteigeparkplätzen zur Verringerung des 
motorisierten Individualverkehrs. Hierzu zählten auch bedarfsgerechte Fahrradabstellanlagen an Bahn-
höfen und gegebenenfalls an zentralen Omnibusbahnhöfen. Vorhabenträger seien in der Regel die 
Kommunen. Der Fördersatz betrage bei kommunalen Vorhabenträgern 85 % der zuwendungsfähigen 
Kosten. Seit dem 1. Januar 2019 würden folgende zuwendungsfähige Förderhöchstsätze (Nettobe-
träge) gelten: 
 
– Fahrradabstellanlagen, nicht überdacht, maximal 150 Euro pro Stellplatz, 
– Fahrradabstellanlagen, überdacht, maximal 500 Euro pro Stellplatz und 
– abschließbare Fahrradboxen maximal 1.000 Euro pro Stellplatz. 
 
Eine umzäunte, abschließbare Fahrradabstellanlage könne zusätzlich mit einem Förderhöchstsatz von 
150 Euro pro laufendem Meter Zaun gefördert werden. 
 
Die Förderhöchstsätze beinhalteten den eigentlichen Fahrradständer einschließlich Fundamentierung, 
Montage und gegebenenfalls Überdachung. Die zu fördernde Anlage solle eine einfache und bequeme 
Nutzung sowie ein sicheres Einstellen des Fahrrads ermöglichen. So seien beispielsweise Systeme, bei 
denen das Vorderrad nur an einer Stelle gehalten werde, von einer Förderung ausgeschlossen, da ein 
Anschließen des Rahmens meist nicht möglich sei und zudem Beschädigungen der Felge sowie be-
nachbarter Fahrräder durch unkontrolliertes Umfallen eines Fahrrads nicht ausgeschlossen werden 
könnten. Die Mindestanforderungen an die Fahrradabstellanlagen seien das Ergebnis einer Abstim-
mung mit dem ADFC. 
 
Die Reinigungs-, Instandhaltungs- und Betreiberpflichten oblägen den Kommunen. 
 
Im Kontext der Novellierung des Nahverkehrsgesetzes, das deutlich stärker als bisher auch die Bau-
steine moderner Mobilität in den Fokus nehme, sei beabsichtigt, auch die bestehenden Fördersysteme 
dahin gehend zu überarbeiten und zu prüfen, inwieweit hier neue Fördermöglichkeiten ergänzt werden 
müssten.  
 
Für die Förderung von E-Fahrrädern oder Veranstaltungen seien keine Haushaltsmittel im Wirtschafts-
ministerium vorhanden. Im Bereich der Elektrofahrräder sei auch eine Förderung in der Regel nicht 
notwendig. 
 
In den vergangenen Jahren sei der Anteil der Elektrofahrräder bei den Verkäufen rasant angestiegen. 
Während im Jahr 2010 noch ca. 200.000 Elektrofahrräder verkauft worden seien, habe sich die Zahl im 
Jahr 2018 bereits auf 980.000 belaufen. In Deutschland gebe es einen Gesamtbestand von rund 75,5 
Millionen Fahrrädern (Fahrräder und Elektrofahrräder). Der Zweirad-Industrie-Verband erwarte mittel-
fristig einen Marktanteil für Elektrofahrräder von 30 %, der sich derzeit auf 23,5 % belaufe. Langfristig 
würden 35 % Marktanteil als durchaus realistisch angesehen. 
 
Radleihsysteme könnten ein weiterer Baustein für urbane, aber auch touristische Mobilität sein. Gerade 
in den touristischen Mittelgebirgsregionen könnten Pedelec-Leihsysteme ein neues Potenzial für nach-
haltigen Tourismus eröffnen, indem sie die von Radfahrern bereits stark besuchten Tallagen mit den 
Höhenlagen verbinden. Hier seien die touristischen Akteure in den Regionen besonders relevant. 
 
Eine Förderung für Fahrräder, Veranstaltungen und Fahrradinfrastruktur (Abstellanlagen, Parkhäuser, 
E-Tankstellen, Leihsysteme usw.) sei eventuell auch im Rahmen von LEADER möglich. Hier könne es 
auch eine höhere Förderintensität geben. Ansprechpartner seien die Leader-Aktionsgruppen (LAG). 
 
Abg. Benedikt Oster merkt an, in größeren Städten sei es möglich, Verleihsysteme wirtschaftlich zu 
betreiben. Vor diesem Hintergrund frage er, wie erreicht werden könne, dass Verleihsysteme auch in 
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kleineren Kommunen angeboten werden können. Eine Förderung über LEADER sei aus seiner Sicht 
eine denkbare Möglichkeit.  
 
Im Hinblick auf Fahrradabstellplätze bitte er darzulegen, welche Möglichkeiten das Land habe, bei-
spielsweise an Arbeitsplätzen Fahrradabstellanlagen zu schaffen. Kürzlich habe er in einer Bürger-
sprechstunde die Anregung erhalten, auch auf Mitfahrerparkplätze Fahrradabstellanlagen zu schaffen. 
Deshalb bitte er auch darauf einzugehen, welche Möglichkeiten das Land habe, Fahrradabstellanlagen 
auf Mitfahrerparkplätzen zu schaffen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler schließt sich den Fragen ihres Vorredners an. Zu den Radverleihsyste-
men bitte sie ergänzend um Beantwortung der Frage, ob es nicht sinnvoll sei, diese in eine Förderkulisse 
aufzunehmen, weil die Investitionen für den Start solcher Radverleihsysteme erheblich seien, die von 
kleineren Kommunen im ländlichen Raum nicht getragen werden könnten. Das Radverleihsystem in 
Mainz sei im Übrigen damals auch bezuschusst worden, weil die Stadt den Bundeswettbewerb gewon-
nen habe. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, viele der aufgeworfenen Fragen würden im Mobilitätskonsens 
behandelt und im Zieldokument erörtert werden. Es gebe jetzt schon Anhaltspunkte dafür, dass dies ein 
großer Punkt sein werde, zu dem in ausreichendem Umfang Daten vorhanden seien, um den politischen 
Diskurs zu schärfen und um den besten Weg ringen zu können. Insbesondere erwarte er Ergebnisse 
zur Nachfrage nach Mitfahrerparkplätzen und zu unternehmerischen Investitionen im ländlichen Raum 
und welche Bedürfnisse es dort gebe. Es werde geprüft, entsprechende Maßnahmen außerhalb des 
LVFGKom zu fördern. Dieser Bereich werde aber sicherlich auch im Mobilitätskonsens und im Zuge der 
Debatte über das Zielkonzept eine Rolle spielen.  
 
Im Zuge der Verkehrsministerkonferenz habe der Bundesverkehrsminister einen Blick hinter die Kulis-
sen des in Überarbeitung befindlichen Bundesverkehrsfinanzierungsgesetzes – Kommunale Gebiets-
körperschaften ermöglicht. Über dieses Gesetz sei es bisher nur möglich gewesen, größere Projekte zu 
fördern. Der Bund habe die Notwendigkeit erkannt, die Fördergrenzen von einer Mindestsumme von 
bisher 50 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro abzusenken. Teilweise könne die Mindestsumme auch 
unter 10 Millionen Euro liegen, wenn es beispielsweise um Maßnahmen wie zentrale Mitfahrerpark-
plätze, Busbahnhöfe oder Mobilitätszentralen gehe. Insofern werde vonseiten des Landes in dieses 
neue Bundesverkehrsfinanzierungsgesetz – Kommunale Gebietskörperschaften die große Hoffnung 
gesetzt, dass darüber die Förderung einer größeren Anzahl von Maßnahmen möglich sein werde, ohne 
dass das Land eigene regulatorische Neuerungen vornehmen müsste, wozu das Land aber bereit wäre.  
 
Zur Frage nach den Verleihstationen sei anzumerken, dass derzeit vom Land das Nahverkehrsgesetz 
überarbeitet werde. Das bisherige Nahverkehrsgesetz unterliege einem gewissen Typenzwang, weil 
aus der Sicht der 1990er-Jahre darin Regelungen nur zu bestimmten Fortbewegungsarten und Fortbe-
wegungsmittel enthalten seien. Inzwischen seien weitere Verkehrsmittel hinzugekommen, die gesetz-
geberisch berücksichtigt werden müssten. Weitere rechtliche Möglichkeiten würden geschaffen, so dass 
beispielsweise auch Fahrradverleihsysteme zur Bewältigung der sogenannten letzten Meile im Rahmen 
des ÖPNV angeboten und ausgeschrieben werden können. Insofern könne in das Lastenheft aufge-
nommen werden, welches Angebot beispielsweise in ländlichen Räumen für die Bewältigung der soge-
nannten letzten Meile vorzuhalten sei. Die Landesregierung erhoffe sich davon, dass dadurch ein 
Marktimpuls zugunsten des Rads in der jeweils erforderlichen Form gegeben werden könne.  
 

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

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Mindestausbildungsvergütung – Auswirkungen auf rheinland-pfälzische  
Ausbildungsbetriebe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5588 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, am 24. Oktober 2019 habe der Deutsche Bundestag das im 
Bundesrat zustimmungspflichtige Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung be-
schlossen. Darin sei durch eine Änderung des § 17 Berufsbildungsgesetz erstmals eine konkrete Min-
destausbildungsvergütung geregelt worden. 
 
Demnach sollen für Ausbildungsverträge, die im Jahr 2020 geschlossen werden, im ersten Ausbildungs-
jahr 515 Euro Ausbildungsvergütung gezahlt werden. Für Ausbildungsverträge, die im Jahr 2021 ge-
schlossen werden, solle der Wert auf 550 Euro und für die nachfolgenden Kalenderjahre auf 585 Euro 
(im Jahr 2022) bzw. 620 Euro (im Jahr 2023) steigen. Im zweiten Ausbildungsjahr solle die Mindestaus-
bildungsvergütung um 18 % über dem ersten Jahr liegen. Dieser Zuschlag solle im dritten Ausbildungs-
jahr bei 35 % und im Falle eines vierten Ausbildungsjahres bei 40 % liegen. 
 
Ab dem Jahr 2023 solle die Mindestausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr also bei 620 Euro 
und im vierten Ausbildungsjahr bei 868 Euro liegen. Im Falle einer dreieinhalbjährigen Ausbildung würde 
sich damit eine Mindestausbildungsvergütung von im Durchschnitt 749,31 Euro pro Monat ergeben. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2018 habe die durchschnittliche tarifliche Ausbildungsvergütung bundesweit bei 
908 Euro und im Handwerk bei 769 Euro gelegen. Diese Werte bezögen sich auf die gesamte Ausbil-
dungsdauer. 
 
In der Gesetzesfolgenabschätzung gehe die Bundesregierung davon aus, dass die Einführung der Min-
destausbildungsvergütung zu einer Kostensteigerung bei den betroffenen Betrieben in Höhe von bis zu 
57 Millionen Euro führen werde. Bereits vor dem Gesetzgebungsprozess habe das Bundesinstitut für 
Berufsbildung die möglichen Auswirkungen einer Mindestausbildungsvergütung untersucht. Die nach-
folgenden Aussagen würden bundesweit gelten; für Rheinland-Pfalz lägen keine separaten Auswertun-
gen vor. 
 
Bei den Analysen des Bundesinstituts für Berufsbildung sei zwischen verschiedenen möglichen Vergü-
tungsgrößen zwischen 500 Euro und 650 Euro im ersten Ausbildungsjahr und einem Anstieg von 10 % 
für jedes weitere Ausbildungsjahr unterschieden worden. Von einer angenommenen Mindestausbil-
dungsvergütung von 500 Euro wären im Durchschnitt etwa 11 % und von einer angenommenen Vergü-
tung von 650 Euro 35 % aller Ausbildungsbetriebe betroffen. Sie müssten bei 500 Euro Mindestausbil-
dungsvergütung mit einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 1.161 Euro pro Auszubildenden und 
Ausbildungsjahr rechnen. Bei einer Mindestausbildungsvergütung von 650 Euro wären es im Jahr 
durchschnittlich 1.500 Euro.  
 
Es habe sich gezeigt, dass insbesondere Betriebe im Handwerk, Kleinstbetriebe mit weniger als zehn 
Beschäftigten und Betriebe in Ostdeutschland zu höheren Anteilen von einer Mindestausbildungsver-
gütung betroffen wären und dementsprechend auch eine stärkere Kostensteigerung zu erwarten hätten.  
 
Gerade die Kleinstbetriebe hätten sich zunehmend aus der Ausbildung verabschiedet. In den vergan-
genen zehn Jahren sei ihre Zahl bundesweit um rund 30 % gesunken. Zum Vergleich: Über alle Be-
triebsgrößenklassen hinweg sei die Zahl der Ausbildungsbetriebe um rund 18 % zurückgegangen. Auf 
die Kleinstbetriebe entfielen im Jahr 2017 rund 16 % aller Ausbildungsverträge. 
 
Der ökologischen Marktlogik folgend wäre zu erwarten, dass die Ausbildungsbeteiligung der Kleinstbe-
triebe durch die Mindestausbildungsvergütung weiter sinken werde. Sofern Ausbildungsinteressierte al-
lerdings die Wahl des Ausbildungsbetriebs von der Höhe der Ausbildungsvergütung abhängig machten, 
könnte die Mindestausbildungsvergütung die Attraktivität vieler Kleinstbetriebe aber auch steigern. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261512
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Die Wirkungen der Mindestausbildungsvergütung ließen sich aber nicht vorhersagen. Umso wichtiger 
sei es, dass das Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung eine Evaluation der 
Mindestausbildungsvergütung durch das Bundesinstitut für Berufsbildung im Jahr 2025 vorsehe. 
 
Bei der gesamten Diskussion sollte im Auge behalten werden, welche bildungspolitische und gesamt-
gesellschaftliche Leistung die Ausbildungsbetriebe – hier vor allem das Handwerk – erbringen. Junge 
Menschen ohne Schulabschluss, junge Menschen mit einem Berufsreife-Abschluss und junge Men-
schen mit Fluchterfahrungen setzten vielfach ihre Hoffnung auf berufliche und gesellschaftliche Integra-
tion in die Arbeitswelt und in das duale Ausbildungssystem. Es sei für viele von ihnen die einzig realis-
tische Perspektive auf weitere Bildung und späteres Einkommen. Dieses international hoch angesehene 
System, das eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit sichere, funktioniere nur mit engagierten Ausbildungs-
betrieben. Dies seien Betriebe, die neben betriebswirtschaftlichen Erwägungen auch ein gesamtgesell-
schaftliches Verantwortungsgefühl zum Maßstab für ihre Entscheidung machten, junge Menschen 
– manchmal über den Bedarf des eigenen Unternehmens hinaus – auszubilden. Aus diesem Grunde 
sollte sehr bedacht vorgegangen werden, wenn die Rahmenbedingungen für die duale Ausbildung ver-
ändert werden. Unter der Maßgabe, dass eine Evaluation vorgesehen sei, sehe die Landesregierung 
der Zukunft optimistisch entgegen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Matthias Joa zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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