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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 5. November 2019 . 
TOP 9 · Förderung moderner Mobilität, · insbes. Radverleih und Abstellplatze 

sowie E-Bike-Ladesäulen · · 
Antrag der Fraktion der SPD nach§ 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/5587 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
.. . . . . 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr · 

am 5. November 2019 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 11. November 2019 

TOP 9 Förderung moderner Mobilität, insbes. Radverleih und Abstellplätze 
sowie E-Bike-Ladesäulen 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5587 -

Anrede , 

. sowohl das Fahrrad als auch das Pedelec sind 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 sind sie überdies Teil 

einer Mobilitätskette, die den Teil des Raumes erschließen kann , der 

vom ÖPNV allein nicht bedient wird , da der Einzugsbereich von ÖPNV

Haltestellen deutlich vergrößert werden kcmn '. 

Pedelecs sind dabei vor allem in den hügeligen o~er bergigen 

Regionen des Landes hilfreich , denn sie ermöglichen es, 

Höhenunterschiede einfach zu bewältigen. Ihre Attraktivität zeigt sich in 

den rasch steigenden Verkaufszahlen, die im Jahr 2019 in Rheinland

Pfalz bei ca . 50.000 Stück mit einem Verkaufswert von 100 Mio. € 

liegen dürften·. 

Dieses Potenzial kann ausgeschöpft werden , wenn auch das 

Radrouten netz und die Abstellanlagen · an Bahnhöfen und anderen 

wichtigen Orten bedarfsgerecht ausgebaut sind . Wichtig ist, dass die 

Kommunen ihre diesbezüglichen Bemühungen fortsetzen und die 

innerörtlichen Rahmenbedingungen für den Radverkehr weiter 

verbessern . Der Landesbetrieb Mobilität und das Ministerium für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, und Weinbau stehen hier den 

Kommunen beratend zur Seite. Das im Juni 2019 gemeinsam mit der 

TU Kaiserslautern gestartete Projekt E-Velo 2 soll hier unterstützend 

wirken . Das Projekt E-Velo 2 soll Ende 2020 _abgeschlossen sein und 

wird Handlungsempfehlungen erarbeiten. Es soll ein Baukasten-System 

mit einem definierten Maßnahmenportfolio zur Förderung der Pedelec-
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Nutzung für Planer und lokale Akteure erarbeitet werden 

(Abstellmöglichkeiten , Ladestationen etc.), besonders auch für den 

ländlichen Raum. 

Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung der außerörtlichen 

Radwegeinfrastruktur ist dabei das Großräumige Radwegenetz 

Rheinland-Pfalz. Es wird regelmäßig unter Berücksichtigung von 

Verbesserungsvorschlägen . kommunaler Gebietskörperschaften 

überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben . Das Radwegenetz an klassifi

zierten Straßen betrug Ende 201_8 rund 1.900 km. 

Über die Erschließung der Innenstädte hinaus können 

Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten dem Radfahrer und 

auch dem Pedelecfahrer das schnelle und effiziente Zurücklegen 

weiterer Strecken ermöglichen. Rheinland-Pfalz hat irn Jahr 2014 eine 

Potentia)studie erstellen lassen, in der die für die Anlage von 

Radschnellverbindungen sieben aussichtsreichen Korridore im Land 

benannt werden. Vier von diesen Korridoren (,,Mainz - Ingelheim -

Bingen", ,,Schweich Trier · Konz", ,,Oberrhein zwischen 

Karlsruhe/\/Vörth und Worms" und "Neustadt-. Landau") werden zurzeit 

planerisch bearbeitet und hier sollen mit finanzieller Unterstützung des 

Landes sogenannte Pendler-Radrouten , als Radvorrangrouten 

umgesetzt werden . Die verbleibenden drei Korridore (Koblenz bis 

Neuwied und Boppard", ,,Kaiserslautern Landstuhl" und 

„Remagen/Linz - Bonn") sollen ebenfalls in dieser Legislaturperiode 

planerisch begonnen werden. Entsprechend dem Konzept der Pendler

Radrouten will das Land gemeinsam mit den Kommunen für die 

Pendler-Radroute Bingen - Ingelheim - Mainz insbesondere auf 

vorhandenen Wegen eine Verbindung schaffen, die Radfahrenden ein 

zügiges und möglichst störungsarmes Pendeln ermöglicht. Die bauliche 

Realisierung der Pendler-Radroute Bingen - Ingelheim - Mainz soll ab 

Herbst des Jahres 2019 abschnittsweise begonnen werden. 

Förderungen 

Das Land gewährt den Landkreisen , Städten und Gemeinden 

Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Verbesserung _ der 

Verkehrsverhältnisse. Darunter fallen neben dem Ausbau von 

verkehrswichtigen kommunalen Straßen auch die Sanierung, der Bau 

und Ausbau von Radwegen. Durch den seit 01 .01.2019 für die Dauer 
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von drei Jahren eingeführten Zuschlag von 10 % zum Grundfördersatz 

kann die Förderung von Radwegen auf bis zu 80 % der 

zuwendungsfähigen Kosten ansteigen. 

Noch stärker profitieren werden die Projekte für Pendler-Radrouten, die 

einen „Turbo"-Zuschlag von weiteren 10 % erhalten, sodass diese 

Projekte mit bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten förderfähig 

sein können. Damit werden - indirekt - auch die vom Vorhabenträger 

erbrachten Planungsleistungen gewürdigt, · die nicht zuwendungsfähig 

sind : Die Kommunen müssen als · Vorhabenträger entsprechende 

Förderanträge stellen. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

fördert nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - kommunale 

Gebietskörperschaften (LVFGKom) den Bau oder Ausbau von 
' Umsteigeparkplätzen zur Verringerung des motorisierten 

Individualverkehrs: Hierzu zählen auch bedarfsgerechte Fahrradab

stellanlagen an Bahnhöfen und gegebenenfalls an Zentralen 

Omnibusbahnhöfen . Vorhabenträger sind in der Regel die Kommunen. 

Der Fördersatz beträgt bei kommunalen Vorhabenträgerri 85% 'der 

zuwendungsfähigen Kosten. Seit dem 1.1.2019 gelten die folgenden 

zuwendungsfähigen Förderhöchstsätze (netto-Beträge): 

• Fahrradabstellanlagen, nicht überdacht max.150,-- € /Stellplatz 

• Fahrradabstellanlagen, überdacht max.500,-- € /Stellplatz 

• Abschließbare Fahrradboxen max.1.000,-- € /Stellplatz 

Eine umzäunte, abschließbare Fahrradabstellanlage kann zusätzlich 

mit einem Förderhöchstsatz von 150 €/lfd. m Zaun gefördert werden. 

Die Förderhöchstsätze beinhalten den eigentlichen Fahrradständer 

einschließlich Fundamentierung , Montage und gegebenenfalls 

Überdachung. Die zu fördernde Anlage soll eine einfache und bequeme 

Nutzung sowie ein sicheres Einstellen des Fahrrades ermöglichen . So 

sind beispielsweise Systeme, bei denen das Vorderrad nur an einer 

Stelle gehalten wird , von einer Förderung ausgeschlossen, da ein 

Anschließen des · Rahmens . meist nicht möglich ist und zudem 

Beschädigungen der Felge sowie benachbarter Fahrräder durch 

unkontrolliertes Umfallen eines Fahrrades nicht ausgeschlossen 

werden können . Die Mindestforderungen an die Fahrradabstellanlagen 

sind das Ergebnis einer Abstimmung mit dem ADFC. 
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Die Reinigungs-, lns~andhaltungs- und Betreiberpflichten obliegen den 

Kommunen. 

Im Kontext der Novellierung des Nahverkehrsgesetzes, das deutlich 

stärker als bisher auch die Bausteine moderner Mobilität in den Fokus 

nimmt, wollen wir auch die bestehenden Fördersysteme überarbeiten 

und prüfen, inwieweit hier neue Fördermöglichkeiten ergänzt werden 

müssen. 

Für die Förderung von (E-)Fahrrädern oder Veranstaltungen s.ind keine 

Haushaltsmittel im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft · 

und Weinbau vorhanden. Im Bereich der Elektrofa_hrräder ist auch eine 

Förderung in der Regel nicht notwendig. 

In den letzten Jahren stieg der Anteil der Elektrofahrräder bei den 

Verkäufen rasant an: Wurden 2010 noch ca. 200.000 Elektrofahrräder 

(Gesamtverkaufszahlen 4 ,01 Mio.) verkauft, waren es 2018 bereits 

980.000 (Gesamtverkaufszahlen 4,08 Mio.). In Deutschland gibt es 

einen Gesamtbestand von rund 75,5 Mio. Fahrrädern (Fahrräder und 

Elektrofahrräder). Der Zweirad-Industrie-Verband erwartet mittelfristig 

einen Marktanteil für Elektrofahrräder von 30 % (derzeit 23,5 %). 

langfristig werden 35 % Marktanteil als durchqUS realistisch 

angesehen. 

Radleihsysteme können ein weiterer Baustein für urbane, aber auch 

touristische Mobilität sein . Gerade in ·den touristischen 

Mittelgebirgsregionen könnten Pedelec-Leihsysteme ein neues 

Potenzial für nachhaltigen Tourismus eröffnen, indem sie die von 

Radfahrern bereits stark besuchten Tallagen _ mit den Höhenlagen 

verbinden . Hier sind die touristischen Akteure in den Regionen 

besonders relevant. 

Eine Förderung für Fahrräder, Veranstaltungen und Fahrradinfrastruktur 

(Abstellanlagen , Parkhäuser, E-Tankstellen, Leihsystemen etc.) ist 

eventuell im Rahmen von LEADER möglich . Hier kann es auch eine 

höhere Förderintensität geben. Ansprechpartner· sind die lokalen 

Leader-Aktionsgruppen (LAG) . 
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