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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 23. Februar 2018 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Elektromobilität und alternative Antriebe als Zukunftsaufgabe“. 
 
Begründung:  
 
Elektromobilität bietet viele Potenziale, um das bestehende Verkehrssystem umwelt-
freundlicher zu gestalten und die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu 
verbessern. Die Umsetzung entsprechender Strategien ist komplex und vielschichtig. 
Nicht nur neue Technologien, Fahrzeuge und Infrastrukturen sind bei der Planung von 
Bedeutung, sondern auch das Zusammenwirken der Verkehrssysteme und die Nut-
zung, Ausübung und Akzeptanz beim Verbraucher.  
 
Momentan sind in Deutschland erst ca. 45.000 E-Autos unterwegs. In Rheinland-Pfalz 
sind es ca. 1.400 E-Autos. Laut dem Ziel der Bundesregierung sollen im Jahr 2030 
sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein. Um dieses Ziel erreichen zu können, 
muss sich auch die öffentliche Hand der Herausforderung, Mobilität mit neuen An-
triebs- und Verkehrskonzepten möglichst zügig wirtschaftlicher, emissionsärmer und 
umweltverträglicher zu gestalten, stellen.  
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Alternative Antriebsarten benötigen ein entsprechendes Lade- bzw. Tankstellenetz, 
welche dem Nutzer eine flächendeckende Versorgung und Mobilität ermöglichen. Ge-
rade die Elektromobilität wird erhebliche Auswirkungen auf unsere Stromerzeugung, 
unseren Stromverbrauch und auf neue ladeintervallbezogene Infrastruktur haben.  
 
Im Hinblick auf die Ökobilanz von Elektrofahrzeugen bzw. die Batterietechnik gibt es 
noch viele ungeklärte Fragen. Sie haben zwar am Fahrzeug selbst keine Emissionen, 
benötigen aber gerade in der Herstellung erhebliche Ressourcen und haben im spä-
teren Betrieb einen enormen Strombedarf; die Zweitverwendung oder Entsorgung ist 
nicht abschließend geregelt.  
 
Vor diesem Hintergrund stellen sich insbesondere folgende Fragen:  

- Welche Herausforderungen ergeben sich aus einer Zunahme von elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen für die Energienetze in Rheinland-Pfalz?  

- Wie weit ist der Ausbau der entsprechenden Lade- bzw. Tankstelleninfrastruktur 
für alternative Antriebsarten in Rheinland-Pfalz derzeit fortgeschritten und welche 
Förderprogramme gibt es derzeit?  

- Wie viele öffentlich zugängliche Ladesäulen mit welcher Ladekapazität sind derzeit 
in Rheinland-Pfalz vorhanden?  

- Wie viele Arbeitsplätze sind in Rheinland-Pfalz in den relevanten Industriezweigen 
derzeit mit der Forschung an und der Herstellung von Elektrofahrzeugen und de-
ren typischen Komponenten, insbesondere Batterien, befasst?  

- Wie bewertet die Landesregierung die Ökobilanz von Elektroautos im Vergleich zu 
Benzin- oder Diesel-Autos, unterschieden nach Betrieb und insgesamt mit Herstel-
lung und Entsorgung?  

- Wie viele Patente wurden im Bereich des Fahrzeugbaus in Rheinland-Pfalz seit 
2011 erfolgreich angemeldet (bitte Patente, die der E-Mobilität zugehörig sind, 
kennzeichnen)?  

- Hält die Landesregierung einen dauerhaften Mix alternativer Antriebe im Hinblick 
auf Mehrfachinfrastrukturen für realistisch (u.a. Elektro, Gas, Brennstoff, Ben-
zin/Diesel)?  

- Welche Risiken und Kosten sieht die Landesregierung bei der Erschließung und 
Produktion von Nickel, Kobalt und Lithium?  

- Welche Forschungsgelder werden in alternative Batterietechniken gesteckt?  
 
Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten. 
 


