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- Vorlage 17 /5573-

Anrede, 

die Entwicklung und Markteinführung emissionsarmer Antriebe ist - neben 

dem autonomen Fahren sowie der Etablierung neuer Geschäftsfelder und 

neuer Geschäftsmodelle 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 sind, werden 
. . 

nach unserer Auffassung auch verschiedene technologische Lösungen . 

erforderlich sein , um die individuellen Mobilitätsbedarfe der Bürgerinnen 

und Bürger sowie der Wirtschaft gerecht zu werden. Von daher begleitet die 

Landesregierung diesen Prozess in der Wirtschafts- und Innovationspolitik 

grundsätzlich technologieoffen. Sämtliche Förderprogramme im Zuge der 

Innovation.:., Technologie- und Wirtschaftsförderung sind branchen- und 

technologieoffen ausgestaltet. Die Programme der Technologie- und 

Innovationsförderung _ des Landes fokussieren - vor dem Hintergrund des· 

EU-Beihilfenrechts - auf den sog. vorwettbewerblichen Bereich: Hierbei 

geht es meist um Technologien, welche ggf. i~ späteren Verlauf in einer 

Vielzahl unt~rschiedlicher Produkte und Prozesse eingesetzt werden 

können. Von daher ist eine präzise Abgrenzung der verschiedensten mit 

Landes und/oder EU-Geldern geförderten Projekte, im Hinblick auf 

alternative Antriebe, förderseitig nicht möglich bzw. wäre auch nicht weiter 

zielführend. 

Fur den Austausch und die Transparenz zwischen Wirtschaft, Wissenschaft 

und Landespolitik hinsichtlich der Innovationen in diesem Themenfeld-sind 

Institutionen wie der Commercial Vehicle Cluster (CVC) und oder auch die 

Initiative „We move it" wesentlich besser geeignet. Hier wird der -



entsprechende fachliche Austausch in Bezug auf die Nutzfahrzeugindustrie 

sowie aber auch hinsichtlich der Kompetenzen am Standort Rheinland

Pfalz in Wirtschaft und Wissenschaft intensiv gefördert und - soweit 

erforderlich - auch moderiert. 

Der Weg hin zu Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, ist eine 

. nationale Aufgabe, die ·ohne Unterstützung des Bundes allein schon aus 

finanziellen Gründen nicht in nennenswertem Umfang erfüllt werden könnte. 

Bei der Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen 

Antrieben ist daher in erster Linie der Bund gefordert. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Information der relevanten 

Entscheidungsträger Lin'd potentiellen Fördermittelempfänger über 

Fördermöglichkeite~ des Bundes und die konkrete Beratung in Bezug auf 

die Antragstellung im Rahmen der jeweiligen Förderaufrufe sehr wichtig und 

zielführend ist. · Die Energieagentur Rheinland-Pfalz spielt hier eine sehr 

wichtige Rolle. Das Ziel ist hierbei , dass Akteure aus Rheinland-Pfalz 

möglichst viel von den _ Bundesfördergeldern profitieren und damit 

· Batteriefahrzeuge leichter beschaffen können. Dies ist Rheinland-Pfalz 

bisher sehr gut gelungen. Die Energieagentur Reinland-Pfalz berät seit ihrer 

Gründung im Auftrag der Landesregierung in Fragen der Elektromobilität, 

seit 2017 in zwei eigenständigen Projekten mit . Förderung durch den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Ministeriums für 

Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. 

Sowohl das Projekt „Elektromobilität im ländlichen Raum - Entwicklung 

einer Pilotregion im Westerwald" als auch das Projekt „Lotsenste_lle für 

alternative Antriebe in Rheinland-Pfalz" zielen darauf ab, Kommunen, deren 

Bürgerinnen und Bürger sowie . die dort ansässigen Unternehmen 

konzeptionell z_u unterstützen und mit Projekten , gezielten Informationen 

und Angeboten zum Thema Elektromobilität die Nutzung alternativer 

Antriebe voranzubringen. 

Im Rahmen des Projektes Tankstelle 2.0 haben das Institut für Mobilität und . 

Verkehr (imove) und die Juniorprofessur Elektromobilität (JEM) der 

TU Kaiserslautern mit Förderung des Ministeriums für Umwelt, Energie, 

Ernährung und Forsten (MUEEF) in einer Konzeptstudie erforscht, welcher · 

Bedarf an landesweiter Tankstelleninfrastruktur bei verschiedenen 

Szenarien der . Marktdurchdringung innovativer Antriebstechnologien . er

forderlich ist. Dies schließt neben der automobilen Elektromobilität auch die 

Antriebsarten Brennstoffzelle und Gasantrieb mit ein. Begleitet wurde das 
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Vorhaben durch einen Forschungsbeirat zusammengesetzt mit relevanten 

Vertretern aus . Wirtschaft, Verwaltung und Forschung. Die finalen 

Projektergebnisse liegen vor. Damit können die Akteure im Land besser für 

die Zukunft planen uhd die Lade-/Tankstelleninfrastruktur dort errichten, wo 

. sie sinnvoll ist. 

In einer Nachfolgestudie (Tankstelle 2.1) sollen . die Auswirkungen. des 

Hochlaufs der Elektrofahrzeuge auf das Verteilnetz in ausgewählten 

Regionen untersucht werden. 

In einem Pilotprojekt zur Erprobung des Einsatzes von mit Wasserstoff 

betriebenen Brennstoffzellenbussen beschaffen die Verkehrsgesellschaften 

der Städte Mainz (MVG) , Wiesbaden (ESWE Verkehr) und Frankfurt am 

Main (traffiQ / ICB) derzeit 11 Fahrzeuge. Das Ministerium für Umwelt, 

Energie, Ernährung und Forsten und das hessische Ministerium für 

Wirtschaft, . Energie, Verkehr und Landes~ntwicklung haben bei diesem 

. zukunftsweisenden Pr~jekt die Errichtung von Tankstelleninfrastruktur mit 

jeweils einer Mio. € gefördert. 

Im Hinblick auf synthetische Kraftstoffe und Wasserserstoff getriebene 

Fahrzeuge ist anzumerken, dass wir hier in allererster Linie ein 

Angebotsproblem haben. 

Marktfähige Wasserstofffahrzeuge gibt es nur in sehr begrenztem Rahmen 

und zu Kosten, die im PKW-Bereich meist doppelt so viel kosten, wie die 

Variante mh Verbrennungsmotor. 

Im Hinblick auf synthetische Kraftstoffe, als sog. Power-to-X K~aftstoffe, ist 
1 

festzustellen , dass es in Europa bisher keine großtechnische Anlage gibt, 

welche solche Kraftstoffe im Regelbetrieb für den Einsatz in normalen PKW 

erzeugt. Ebenso wenig gibt es ein Tankstellennetz welches diese Produkte 

öffentlich zugänglich vertreibt. 

Gerade bei den synthetischen Kraftstoffen werden wir iri den kommenden 

Jahren auch keine Veränderung auf der Angebotsseite sehen , da 

synthetische Kraftstoffe 'im Zuge der EU-Regulierung des Flottenverbrauchs 

nicht weiter angerechnet werden. Dies führt dazu, dass weder diese 

Kraftstoffe am Markt angeboten werden noch dass es Hersteller gibt, die 

entsprechende Antr.iebssysteme auf den Markt bringen. Von daher sieht die 

Landesregierung von entsprechenden Kampagnen, welche sich an 

Endnutzer richten , zum momentanen Zeitpunkt ab. 
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