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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Volkswirtschaftliche Auswirkungen durch die Tunnel-Havarie in Rastatt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3060 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung der Verkehrswende: Umstieg auf E-Mobilität in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der 
Landesregierung auf Antrag der Fraktionen SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und gemäß Be-
schluss des Landtags vom 26.04.2018 
– Drucksachen 17/5296/5746/5970 – 

 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler führt aus, die Große Anfrage habe nicht nur Fragen enthalten, die sich 
unmittelbar auf die E-Mobilität im Land erstreckten, sondern es sei auch in den Fokus genommen wor-
den, wie das Ziel erreicht werden könne, die Voraussetzungen für ein vielfältiges Mobilitätsangebot 
unter anderem in den Bereichen ÖPNV, SPNV und Fahrradverkehr zu schaffen. Bekanntlich sei der 
Verkehrssektor für fast ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich sei. In einigen Städten 
in Rheinland-Pfalz seien die NOx-Werte so hoch, dass die Deutsche Umwelthilfe Klage erhoben habe. 
Insgesamt handle es sich um ein komplexes Thema.  
 
Im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen fasse sie einige Erkenntnisse zusammen, die aus den Antwor-
ten auf die Große Anfrage gewonnen werden konnten.  
 
So würden die Mobilitätsbedürfnisse insbesondere über die verschiedenen ÖPNV-Konzepte und den 
weiteren Ausbau des Rheinland-Pfalz-Takts besser erfüllt. Dazu trage aber auch bei, dass der Fokus 
auf die drei Pendlerrouten Mainz – Ingelheim – Bingen, Trier – Konz und in der Vorderpfalz gelegt 
worden sei. An diesen Pendlerrouten werde aktuell gearbeitet. Zu erwähnen seien in Mainz auch die 
sogenannte Mainzelbahn und die Förderung von Wasserstoffbussen, über die eine Senkung der Stick-
oxidwerte erreicht werden könne. Über das Landesprogramm „Saubere Mobilität“ bestehe für die Kom-
munen die Möglichkeit, bei der Nachrüstung älterer Busse Abgasreinigungseinrichtungen einzubauen 
oder die Beschaffung emissionsarmer Neufahrzeuge vorzuziehen sowie E-Fahrzeuge zu beschaffen. 
Insofern seien die Antworten sehr zu begrüßen. Im Rahmen der im Koalitionsvertrag vereinbarten No-
vellierung des Nahverkehrsgesetzes solle auch eine Unterstützung der Aufgabenträger bei der wettbe-
werblichen Vergabe von Verkehrsleistungen vorgesehen werden, um den Umbau der Busflotten auf 
neue Technologien und hin zu an Klimaschutzbelangen gekoppelte Antriebstechniken voranzutreiben. 
Mit der Änderung der Landesbauordnung und mit dem Carsharinggesetz auf Bundesebene seien eben-
falls Erleichterungen für eine alternative Mobilität geschaffen worden.  
 
Aus den Antworten auf die Große Anfrage könne auch die Erkenntnis gezogen werden, die Nutzung 
von Elektrofahrzeugen sei in Rheinland-Pfalz inzwischen einfacher als dies noch vor einigen Jahren der 
Fall gewesen sei. Zur Ladesäuleninfrastruktur könne festgestellt werden, dass Rheinland-Pfalz bei den 
Schnellladesäulen im Ländervergleich Platz 5 belege, während bei den normalen Ladesäulen ein 
schlechterer Platz erreicht werde. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass weite Teile von Rhein-
land-Pfalz dem ländlichen Raum zuzurechnen seien und somit ein Vergleich beispielsweise mit den 
Stadtstaaten wenig sinnvoll sei. Allerdings gebe es im ländlichen Raum nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch Möglichkeiten, beispielsweise auf dem Carport Solarzellen zu installieren, sodass ein 
Elektroauto in den Zeiten, in denen es nicht benötigt werde, mit selbst erzeugtem Strom aufgeladen 
werden könne.  
 
Positiv zu bewerten sei, dass von der Landesregierung auch in der Nutzung von Straßenlaternen das 
Potenzial gesehen werde, Ladevorrichtungen für Elektroautos zu schaffen. Wie in anderen Bundeslän-
dern solle dies im Rahmen eines Pilotprojekts erprobt werden.  
 
Anhand der Großen Anfrage sollte ermittelt werden, wie sich in Rheinland-Pfalz die Situation bei der E-
Mobilität, aber auch bei anderen Mobilitätsangeboten im Vergleich zu anderen Bundesländern darstelle. 
Nach ihrer Ansicht seien Verbesserungen durchaus möglich, aber natürlich könne nicht alles vom Land 
geleistet werden, sondern es stünden auch andere in der Verantwortung, angefangen von den Kommu-
nen bis hin zu privaten Investoren. Die Antwort auf die Große Anfrage sei als eine Momentaufnahme zu 
betrachten. Es sei erkennbar, dass sich das im Koalitionsvertrag formulierte Vorhaben, die Mobilität in 
Rheinland-Pfalz insgesamt umweltfreundlicher zu gestalten, auf einem guten Weg befinde. Es wäre 
wünschenswert, wenn auch der Bund in diesem Bereich seiner Verantwortung gerecht würde und er 
die bereits beschlossenen Maßnahmenpakete, für die dieser bisher allerdings noch keine Mittel zur 
Verfügung gestellt habe, schnellstmöglich umsetzen würde.  
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Herr Abg. Oster ist der Meinung, mit den Antworten auf die Große Anfrage werde ein guter Ist-Stand 
vermittelt, wie Rheinland-Pfalz generell aufgestellt sei. Sicherlich seien noch einige Aufgaben zu erledi-
gen, aber generell sei bei einem Ländervergleich erkennbar, dass Rheinland-Pfalz in einem guten Mit-
telfeld liege. Im Hinblick auf die Schnellladesäulen sei Rheinland-Pfalz gut aufgestellt. Die Autobahn-
raststätten in Rheinland-Pfalz seien inzwischen flächendeckend mit Schnellladesäulen ausgestattet 
worden.  
 
Auch aus seiner Sicht sei zu begrüßen, dass in der Großen Anfrage nicht nur auf die E-Mobilität einge-
gangen werde, sondern sie beispielsweise auch Fragen zur Nutzung von Wasserstoff und Gas bein-
halte, weil nach seiner Auffassung der Mix zu betrachten sei. In den ländlichen Regionen sei die E-
Mobilität noch nicht so ausgereift, dass man problemlos von A nach B gelangen könne. Eine Fahrt von 
der Eifel nach Mainz mit einem E-Fahrzeug werde sich vermutlich schwierig gestalten, aber innerhalb 
von Mainz werde dies problemlos möglich sein. Deshalb müsse auf unterschiedliche Antriebsmöglich-
keiten gesetzt werden.  
 
In der Nutzung von Wasserstoff sehe er persönlich sehr viel Potenzial. Ein mit Wasserstoff angetriebe-
nes Fahrzeug weise die gleiche Reichweite auf als ein Diesel-Fahrzeug. Daher sollte mehr in die For-
schung der Wasserstoffnutzung investiert werde. Auch die Nutzung von Gas stelle eine Alternative dar, 
zumal Gas heute schon an den Tankstellen angeboten werde. In all diesen Möglichkeiten liege die 
Chance, Schritt für Schritt Fortschritte zu erreichen. Eine 100-prozentige Lösung könne nicht erwartet 
werden. Es treffe aber auch nicht zu, wie in manchen Pressemitteilungen von Parteien schon zu lesen 
sei, dass die Antriebswende im Hinblick auf E-Mobilität bereits gescheitert sei. In diesem Bereich seien 
weitere Fortschritte zu erwarten. In diesem Zusammenhang greife er die von einem Professor, der sich 
ausschließlich mit der Verkehrswende beschäftige, vor zwei Wochen auf einer Podiumsdiskussion ge-
troffene Aussage auf, die Antriebswende sei nicht gleich die Verkehrswende. Selbst wenn die Antriebs-
wende realisiert sei, sei noch immer nicht die Verkehrswende erreicht. So gehörten zur Verkehrswende 
beispielsweise auch das Baustellenmanagement und die Verkehrssicherheit.  
 
Es könne nicht nur die Aufgabe der Politik sein, die Antriebswende/Verkehrswende umzusetzen. Die 
Politik könne die Rahmenbedingungen abstecken, aber letztlich säßen alle Betroffenen, wie beispiels-
weise die Wirtschaft und die Kommunen, in einem Boot.  
 
Frau Abg. Wieland merkt an, aus den 37 Fragen in der Großen Anfrage ergäben sich 37 Baustellen. 
Diese Baustellen gebe es in allen Ländern. Die Frage sei, wie mit diesen Baustellen umzugehen sei, ob 
eine richtige Einschätzung dieser Baustellen erfolge und ob Rheinland-Pfalz im Hinblick auf diese Bau-
stellen über die richtigen Konzepte verfüge.  
 
In den Antworten werde zur Finanzierung häufig auf den Bund verwiesen, während das Wirtschaftsmi-
nisterium die Aufgabe des Landes vor allem in der Beratung sehe. Unbestritten sei Beratung notwendig, 
aber zur Umsetzung von Maßnahmen gehöre immer die Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel. 
Ein Busunternehmer, der einen Bus mit alternativem Antrieb alleine finanzieren müsse, könne dadurch 
sehr wohl in seiner Existenz gefährdet sein.  
 
Ähnlich stelle sich die Situation dar, wenn nicht nur über den Antrieb, sondern über die Verkehrswende 
gesprochen werde. Beispielsweise seien Landesmittel zur Förderung des Radverkehrs notwendig. Je 
stärker das Pedelec genutzt werde, umso größer sei die Zahl der Nutzer im ländlichen Raum. Vor die-
sem Hintergrund frage sie, ob dann nicht die Richtlinie zur Förderung von Radwegen entlang von Lan-
desstraßen geändert werden müsse.  
 
Wünschenswert wären auch Fragen zur CO2-Bilanz und zur Feinstaubverursachung im Zusammen-
hang mit E-Fahrzeugen gewesen. Hilfreich wäre es auch gewesen, wenn gefragt worden wäre, wie weit 
die Umstellung bei der Binnenschifffahrt gediehen sei.  
 
Bei den Schnellladesäulen schneide Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich gut ab. Vor wenigen Wochen 
habe sie an einer Beratung durch die Energieagentur teilgenommen. Ihre Erkenntnis sei gewesen, künf-
tig seien wesentlich mehr normale Ladesäulen als Schnellladesäulen erforderlich, weil viele Ladevor-
gänge während längerer Aufenthalte stattfinden werden.  
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Bei der Nutzung von Straßenlaternen als Ladestationen sei auf die erforderlichen Netzkapazitäten hin-
gewiesen worden. Aus ihrer Sicht stelle aber der Standort der Straßenlaternen ein sehr viel größeres 
Problem dar, da sich diese in der Regel auf dem Bürgersteig befinden. Wenn von der Straßenlaterne 
ein Kabel zum Auto führe, stelle dieses Kabel für die Fußgänger eine Stolpergefahr dar. Insofern sei 
dieser Ansatz noch nicht ausgereift, aber er werde von der Fraktion der CDU unterstützt.  
 
Wichtig sei aber auch der Aspekt der Förderung. Beim Besuch eines Bildungszentrums sei mitgeteilt 
worden, es sei beabsichtigt gewesen, auf dem Parkplatz Ladesäulen vorzusehen, aber dies sei mit dem 
Hinweis abgelehnt worden, die vorgesehenen Ladesäulen seien mit den geltenden Förderkriterien des 
Bundes nicht vereinbar. Förderkriterien dieser Art passten nicht in die heutige Zeit.  
 
Herr Abg. Wink stellt fest, dieses komplexe Thema sei in der Vergangenheit schon wiederholt im Zuge 
von Anträgen und Anfragen behandelt worden.  
 
Viele Menschen in Rheinland-Pfalz seien Pendler. Durch die Dieseldebatte seien viele kleine Unterneh-
men, die auf ihren Pkw oder ihr kleines Nutzfahrzeug angewiesen seien, verunsichert worden. Deshalb 
sei es wichtig, in der Zukunft die Mobilität so zu gestalten, dass die individuelle Mobilität nicht einge-
schränkt werde. Ebenso wenig dürfe in diesem Bereich eine Bevormundung erfolgen. Deshalb sei er 
froh gewesen, dass sich die Große Anfrage nicht nur auf einen Themenkomplex erstreckt habe, sondern 
breit angelegt gewesen sei.  
 
Aus den Antworten auf die Große Anfrage gehe hervor, dass Innovationen offen gegenübergestanden 
werde. In diesem Zusammenhang erwähne er das autonome Fahren, das in der Zukunft sicherlich eine 
Rolle spielen werde. Eine Herausforderung werde darin liegen, die infrastrukturellen Voraussetzungen 
für das autonome Fahren zu schaffen.  
 
In der Vergangenheit sei aber auch erkennbar gewesen, dass vom Land Unterstützung gewährt werde. 
Als Beispiel nenne er die im Zusammenhang mit der Feinstaubbelastung zur Verfügung gestellten 3 
Millionen Euro für die Städte Mainz, Ludwigshafen und Koblenz, um die Emissionen im ÖPNV reduzie-
ren zu können.  
 
Die Schnellladestationen seien bereits erwähnt worden. Die Zahl der Ladestationen werde oft als 
Benchmark für eine gute E-Mobilität angesehen. Dies sei aber aus seiner Sicht nicht richtig, weil daraus 
allein nicht auf eine gute E-Mobilität geschlossen werden könne.  
 
Künftig werde auch einer Vernetzung der Verkehrsträger in Form der digitalen Mobilität eine größere 
Bedeutung zukommen. Als Stichwörter nenne er Datenplattformen, Fahrgastinformationen. In diesem 
Zusammenhang sei aber auch WLAN in öffentlichen Verkehrsmitteln zu erwähnen, das gerade von 
jungen Menschen gefordert werde.  
 
Anhand der Antworten auf die Große Anfrage sei erkennbar, dass sich Rheinland-Pfalz auf einem guten 
Weg befinde. Die eingeschlagene Marschrichtung werde von der Fraktion der FDP positiv bewertet. Die 
ergriffenen Maßnahmen seien zielführend und gewinnbringend. 
 
Herr Abg. Ahnemüller legt dar, auch wenn die AfD der Meinung sei, der Diesel gehöre zur Deutsch-
land, bedeute dies nicht, dass sich die AfD gegenüber Alternativantrieben verschließe. Es werde die 
realistische Einschätzung der Landesregierung begrüßt, dass die Elektromobilität noch nicht genug aus-
gereift sei, um umfassend zum Einsatz zu kommen.  
 
Von der AfD werde festgestellt, dass über Luftreinhaltepläne die Emissionsbelastungen in Städten bei 
Schwefeldioxid um 70 bis 80 % und bei Ruß um 30 bis 50 % reduziert werden konnten, obwohl die 
Verkehrsdichte zunehme. Deshalb werde die derzeit geführte Diskussion ein wenig als Panikmache 
betrachtet. Die AfD wende sich gegen eine einseitige Subventionierung der E-Mobilität. Großes Poten-
zial bestehe beim Diesel- oder Gasantrieb. Für den Dieselantrieb sei die erforderliche Infrastruktur vor-
handen, während dies für den Gasantrieb nur teilweise der Fall sei. Jedoch sei ein weiterer Ausbau der 
Infrastruktur für den Gasantrieb vorgesehen. Die Nutzung der Wasserstofftechnik werfe ähnliche Prob-
leme wie die Elektromobilität auf. Bei der Wasserstofftechnik sei die Speicherung der Energie sehr auf-
wendig und weise keine vollkommene Sicherheit auf, da der Wasserstoff entweder extrem stark gekühlt 
werden oder unter extrem hohen Druck stehen müsse. Ein mit Wasserstoff gefüllter Hochdrucktank 
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entleere sich nachgewiesener Maßen innerhalb eines halben Jahres, weil die Moleküle so klein seien 
und auch in einem Hochdrucktank deshalb eine Verflüchtigung eintrete.  
 
Elektromobilität solle in den Bereichen eingesetzt werden, in denen eine vernünftige Nutzung möglich 
sei, wie zum Beispiel in den Innenstädten und auf Kurzstrecken. Die AfD wende sich nicht gegen eine 
weitere Erforschung der Elektromobilität, aber diese solle nicht einseitig subventioniert werden. Eine 
Regelung sollte durch den Markt erfolgen. Der Bedarf an Ladesäulen sei derzeit noch nicht sehr hoch, 
da auf Elektrofahrzeuge ein geringer Anteil entfalle. Zu begrüßen sei, dass die Mainzer Mobilität eine 
Nachrüstung der Fahrzeuge vornehme, von denen lediglich die Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 erfüllt 
werden.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält es für sinnvoll, auf die im Zuge der Diskussion angesprochenen 
Punkte einzugehen, nachdem die Große Anfrage von der Landesregierung umfassend beantwortet wor-
den sei.  
 
Die Landesregierung sei natürlich grundsätzlich daran interessiert, dass sich moderne Technologien, 
die emissionsfrei oder zumindest emissionsarm seien, durchsetzen. In den Städten Koblenz, Mainz und 
Ludwigshafen bestehe bekanntlich ein Handlungsbedarf im Hinblick auf die Stickoxidemissionen. Des-
halb stehe die Landesregierung der Elektromobilität sehr aufgeschlossen gegenüber. Im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten ergreife sie alle Maßnahmen, um die Elektromobilität zu fördern. Dies werde auch anhand 
der Unterstützung der Städte Koblenz, Mainz und Ludwigshafen deutlich, damit diese in der Lage seien, 
die Fahrzeuge ihrer Verkehrsbetriebe auf emissionsarme bzw. emissionsfreie Antriebe umzustellen.  
 
Bezogen auf die private Nutzung der Elektromobilität im Individualverkehr müsse gefragt werden, aus 
welchen Gründen der Anteil an E-Pkw noch so gering sei. In diesem Zusammenhang könnte die be-
kannte Henne-Ei-Diskussion geführt werden. Von manchen werde argumentiert, die Zahl der vorhan-
denen Ladesäulen sei das Haupthindernis bei der Entscheidung, vom Verbrennungsmotor auf den 
Elektromotor umzustellen. Diese Argumentation greife sicherlich zu kurz. Es müsse einerseits aner-
kannt werden, dass es sich um keine staatliche Aufgabe handle, ein Ladesäulennetz zu betreiben. Ge-
nauso wenig betreibe der Staat ein Tankstellennetz für die Nutzer von Verbrennungsmotoren. Anderer-
seits müsse die Landesregierung Hindernisse abbauen, durch die eine Entscheidung zugunsten eines 
Elektrofahrzeugs verhindert werde. Die Regierung habe zwar keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit der 
Fahrzeuge in der Praxis, aber sie könne dafür sorgen, dass den Personen, die sich für die Anschaffung 
eines Elektrofahrzeugs entscheiden wollen, eine ausreichende Infrastruktur auch zu Beginn der Imple-
mentierung dieser Technologie zur Verfügung stehe, um diese Technologie tatsächlich nutzen zu kön-
nen.  
 
Ganz besonders wichtig seien Schnellladepunkte für den Fernverkehr. Nach den ihm bekannten Äuße-
rungen von Fachleuten spiele die Reichweite von Elektrofahrzeugen eine sehr große Rolle. In dem 
Zusammenhang komme Schnellladepunkte eine große Bedeutung zu. In jedem Land und in jeder Re-
gion in Deutschland müssten flächendeckend Schnellladepunkte vorhanden sein, weil sonst die Nut-
zung des Elektrofahrzeugs für die Verbraucherinnen und Verbraucher unattraktiv werde. Deshalb be-
mühe sich die Landesregierung, bei den Schnellladepunkten gut voranzukommen und liege derzeit über 
dem Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurchschnitt gebe es 1,19 Schnellladepunkte pro 100.000 Einwoh-
ner, während es in Rheinland-Pfalz 1,48 Schnellladepunkte pro 100.000 Einwohner seien. Die Kernauf-
gabe, durch ein engmaschiges Netz von Schnellladepunkten so schnell wie möglich die Nutzung von 
Elektrofahrzeugen im Fernverkehr zu ermöglichen, sei damit von der Landesregierung in überdurch-
schnittlichem Maße erfüllt worden. 
 
Bei den Normalladepunkten müsse zwischen urbanen Ballungszentren und dem ländlichen Raum sehr 
stark differenziert werden. Die Normalladepunkte stellten in Ballungszentren wie beispielsweise Berlin, 
Hamburg und Köln eine wichtige Grundversorgung dar, weil der überwiegenden Zahl der Nutzerinnen 
und Nutzer kein privater Parkplatz zur Verfügung stehe, für den eine eigene Ladeinfrastruktur geschaf-
fen werden könne. In Rheinland-Pfalz stelle sich die Situation etwas anders dar, weil es die Normalla-
depunkte überwiegend in Form der Notfalloption gebe. Für viele Menschen auf dem Land bestehe die 
Möglichkeit, eine Steckdose am Abstellplatz für ihr Fahrzeug beispielsweise in der Garage oder im Car-
port zu installieren. Deshalb seien bezogen auf das staatliche Angebot unterschiedliche Anforderungen 
an Normalladepunkte in urbanen Ballungszentren und im ländlichen Raum zu stellen. Ein engmaschi-
ges Netz an öffentlichen Normalladepunkten spiele damit im ländlichen Raum eine geringere Rolle als 
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in urbanen Ballungszentren. Gleichwohl bemühe sich die Landesregierung, auch in diesem Bereich 
Fortschritte zu erzielen.  
 
Es sei von Frau Abgeordnete Wieland kritisiert worden, dass in den Antworten wiederholt auf die Fi-
nanzverantwortung des Bundes verwiesen worden sei. Mit dem Bund bestehe Einigkeit, dass es dessen 
Aufgabe sei, die Schaffung einer Ladeinfrastruktur finanziell zu fördern. Ansonsten hätte dieser kein 
gesondertes Bundesprogramm zur Förderung der Ladeinfrastruktur aufgelegt. Insofern gebe es in die-
ser Hinsicht keine Differenzen zwischen der Bundesregierung und der Landesregierung.  
 
Die in diesem Bereich vom Bund aufgelegten Förderprogramme würden sehr stark von der Landesre-
gierung unterstützt. Eine Auswertung der ersten Ausschreibungsergebnisse habe ergeben, dass der 
Anteil der erfolgreichen Antragsteller aus Rheinland-Pfalz sehr erfreulich sei und deren Zahl weiter an-
steige. Die Landesregierung habe sich schriftlich an die kommunalen Spitzenverbände, die Industrie- 
und Handelskammern, die Handwerkskammern und die DEHOGA gewandt und informiere über die 
Fördermöglichkeiten im Zuge des Ladesäulenprogramms des Bundes. Die Energieagentur Rheinland-
Pfalz führe entsprechende Beratungen und Workshops durch. Damit werde sehr gut über die bestehen-
den Fördermöglichkeiten informiert. Dies sei auch anhand der steigenden Zahl von Anträgen erkennbar.  
 
Sofern Anträge aufgrund der vom Bund vorgegebenen Förderkriterien nicht genehmigungsfähig seien, 
müssten diese im jeweiligen Einzelfall betrachtet werden. Bei dem abgelehnten Antrag, der erwähnt 
worden sei, habe es sich vermutlich um einen Antrag gehandelt, mit dem die Förderung einer Ladesäule 
für einen Parkplatz beantragt worden sei, der nicht öffentlich zugänglich sei. Wenn Ladesäulen nicht 
öffentlich nutzbar seien, weil der Parkplatz abends beispielsweise aufgrund einer Barriere nicht zugäng-
lich sei, lehne der Bund eine Förderung ab. Gerne biete er Frau Abgeordnete Wieland an, den von ihr 
erwähnten Einzelfall durch das Wirtschaftsministerium überprüfen zu lassen. Nach der Überprüfung 
werde dann das Ergebnis mitgeteilt. Im Grundsatz seien die Förderkriterien recht einfach gehalten. Im 
Wesentlichen müssten die Parkplätze öffentlich zugänglich sein. Das Land unterstütze auch Anträge im 
Bundesrat, mit denen das Ziel verfolgt werde, Ladeinfrastrukturen in privaten Tiefgaragen usw. zu schaf-
fen.  
 
Wie sich der Anteil der Elektromobilität im gesamten Verkehrsmix entwickeln werde, könne nicht prog-
nostiziert werden. Die Landesregierung habe aber auf jeden Fall ein großes Interesse daran, dass al-
ternative Antriebe im Land entwickelt und genutzt werden. Insgesamt nehme das Land in diesem Be-
reich eine gute Position ein. 
 
Zum Radverkehr sei anzumerken, dass der LBM im März 2014 eine Potenzialbetrachtung für Rad-
Schnellverbindungen in Rheinland-Pfalz vorgelegt habe. Im Ergebnis gebe es sieben Räume, in denen 
die Anlage eines Pendlerradwegs grundsätzlich sinnvoll sei. Von diesen werde das Land zunächst drei 
Pendler-Radwege mit höchster Priorität bearbeiten. Dabei handle es sich um die Verbindungen Mainz 
– Ingelheim – Bingen, Trier – Konz und am Oberrhein zwischen Karlsruhe, Wörth und Worms. Die bei 
diesen drei Projekten gesammelten Erfahrungen sollten dann bei den weiteren vier Korridoren aus der 
Potenzialstudie zur Anwendung kommen. Insbesondere der boomende Markt für Pedelecs sei ein Motiv 
für die Landesregierung, die Schaffung von Pendlerradwegen mit Nachdruck voranzutreiben, weil durch 
die mit Pedelecs durchschnittlich zurückgelegten Wege und die mittleren Geschwindigkeiten die Nut-
zung von Pedelecs wesentlich attraktiver sei als von konventionellen Fahrräder.  
 
In innovativen Antriebstechnologien für Fahrzeuge sehe die Landesregierung ein hohes Wertschöp-
fungspotenzial für den Standort Rheinland-Pfalz. Deshalb stehe sie in enger Verbindung mit allen Akt-
euren im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich. Im Hinblick auf das autonome Fahren sei 
Rheinland-Pfalz bundesweit ein Standort, dem hohe Aufmerksamkeit gewidmet werde, weil die BASF 
bereits ein autonom fahrendes Lieferfahrzeug im Werksverkehr nutze. Die Landesregierung stehe in 
einem permanenten Austausch mit der BASF, um die mit dem Fahrzeug gewonnenen Erfahrungen 
einer breiteren Betrachtung unterziehen und die sich daraus ergebenden Nutzungsmöglichkeiten ver-
breiten zu können. Hieraus solle natürlich auch Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz erzielt werden. Durch 
das Commercial Vehicle Cluster in Rheinland-Pfalz seien dafür die Voraussetzungen gegeben. Gegen-
wärtig werde an der Weiterentwicklung dieser Infrastruktur gearbeitet. 
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Dem Problem der Luftreinhaltung in den Städten Koblenz, Mainz und Ludwigshafen werde in engster 
Abstimmung mit der kommunalen Ebene begegnet, sodass nach der Überzeugung der Landesregie-
rung auf die Verhängung von Fahrverboten in diesen Städten verzichtet werden könne.  
 
Der aktuelle Verkehrsmix werde immer komplexer und die Anforderungen würden immer höher. Wer in 
diesem Bereich eine einfache Lösung zu erkennen glaube, dem sei eine genauere Betrachtung zu emp-
fehlen, weil die Komplexität in diesem Bereich gegenüber früher erheblich zugenommen habe. Dies sei 
zu begrüßen, weil die modernen innovativen Technologien würden sehr viel mehr individuelle Nutzungs-
möglichkeiten bieten. Über Radschnellwege und die Nutzung von Pedelecs wäre möglicherweise vor 
20 Jahren gelächelt worden, wenn solche Visionen geäußert worden wären. Daran werde deutlich, dass 
selbst mit dem Radverkehr heute eine sehr viel komplexere und größere Herausforderung für die Ver-
kehrspolitik verbunden sei. Dies gelte noch sehr viel mehr für die unterschiedlichen Antriebsarten und 
die hierfür erforderlichen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Ladesäulen, Gas-Tankstellen und für die 
Wasserstofftechnologie. Allein an dem, was im Nutzfahrzeugwerk Wörth bei Daimler an neuen Antrie-
ben diskutiert und getestet werde, sei erkennbar, dass die Komplexität enorm zugenommen habe. Des-
halb begrüße er es, dass sich der Landtag im Zuge einer Großen Anfrage umfassend mit diesem Thema 
beschäftige. Die Landesregierung sei gerne bereit, weiter zu diesem Thema zu berichten. 
 
Die Landesregierung begleite die Transformationsprozesse mit größter Aufmerksamkeit. Rheinland-
Pfalz wolle als Automotive- und Nutzfahrzeugstandort aus wirtschaftlichem Interesse, aber auch im Hin-
blick auf die Luftreinhaltung eine Vorreiterrolle einnehmen. Dafür böten sich viele Ansatzpunkte an. Das 
Commercial Vehicle Cluster habe er bereits erwähnt. Dazu zähle aber auch die Innovationskraft, die 
von dem Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und vielen anderen Akteuren in diesem Bereich 
ausgehe. An der Eröffnung eines Technologiebüros an der Technischen Universität Kaiserslautern 
durch die Firma Haier sei erkennbar, dass der Standort Rheinland-Pfalz nicht nur national, sondern 
auch international über die Europäische Union hinaus Aufmerksamkeit erhalte. Darauf sei die Landes-
regierung stolz. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner stellt fest, bei den meisten Antworten auf die Große Anfrage handle es sich 
um eine Momentaufnahme. So sei beispielsweise nicht erkennbar, wie sich in den vergangenen Jahren 
die Zahl der Ladestationen entwickelt habe. Deshalb könne daraus keine Kurve abgeleitet werden, wie 
stark der Anstieg gewesen sei. Auf den ersten Blick sei die genannte Zahl von 1,48 Schnellladestationen 
beeindruckend. Bei einer genaueren Betrachtung ergebe sich dann aber, dass nur eine Schnellladesta-
tion für rund 70.000 Einwohner zur Verfügung stehe. Dies würde rechnerisch bedeuten, dass für die 
Städte Pirmasens und Zweibrücken zusammen eine Schnellladestation vorhanden sei. Insofern sei in 
diesem Bereich noch kein Durchbruch erzielt worden. Vor diesem Hintergrund bitte er um eine Einschät-
zung zur künftigen Entwicklung im Bereich der Ladestationen.  
 
Natürlich sei von der Politik und den Behörden eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Vor diesem Hinter-
grund frage er, in welchem Umfang öffentliche Dienststellen mit Ladestationen ausgestattet seien und 
wie die Landesregierung künftig bei der Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen vorgehen werde. 
 
Herr Abg. Ahnemüller verweist auf die Antwort zu Frage 25, in der die Landesregierung mitteile, dass 
sie sich hinsichtlich der Elektrifizierung von wichtigen Bahnstrecken im Land in intensiven Diskussionen 
befinde. Er frage, ob es zur Elektrifizierung von weiteren Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz bereits kon-
krete Planungen gebe. Aus der Sicht der Fraktion der AfD sei dies ein Bereich, in dem vordringlich zu 
handeln sei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler will der Landesregierung nicht vorgreifen, aber nach den ihr vorliegen-
den Informationen werde bei Ausschreibungen verstärkt auf einen elektrischen Antrieb, aber auch auf 
alternative Antriebe gesetzt werde.  
 
Rheinland-Pfalz habe für eine Reihe von Strecken in Rheinland-Pfalz beim Bund im Rahmen des Bun-
desverkehrswegeplans eine Elektrifizierung beantragt, aber der Bund habe bisher keinem einzigen die-
ser Anträge stattgegeben. Rheinland-Pfalz werde in dieser Hinsicht weiter beim Bund vorstellig werden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bestätigt, die Landesregierung bemühe sich, so viele Bahnstrecken 
wie möglich im Land elektrifizieren zu lassen, weil dies eine wichtige Voraussetzung sei, um dem ÖPNV 
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eine Zukunft zu geben. Der Bund orientiere sich natürlich am Nutzen-Kosten-Verhältnis. Bei den Bahn-
strecken, bei denen kein vernünftiges Nutzen-Kosten-Verhältnis gegeben sei, halte sich dieser zurück. 
Trotzdem setze die Landesregierung ihre Bemühungen fort, weil sie Politik für den ländlichen Raum 
betreibe und gegenüber dem Bund die Interessen des ländlichen Raums vertrete. Die Landesregierung 
werde kein Angebot des Bundes ablehnen, eine Bahnstrecke in Rheinland-Pfalz zu elektrifizieren. Ein 
Beispiel sei aktuell die Elektrifizierung der Bahnstrecke in Ludwigshafen zur BASF. Damit werde ein 
konkreter Beitrag geleistet, um die Emissionen in der belasteten Stadt Ludwigshafen zu reduzieren. 
Damit sei auch eine Entlastung im Hinblick auf das bekannte große Bauvorhaben in der Stadt Ludwigs-
hafen verbunden. Die Elektrifizierung von Bahnstrecken sei eine wichtige Voraussetzung, um die At-
traktivität des ÖPNV zu erhöhen.  
 
Die Verwendungsbreite von E-Fahrzeugen stelle sich für die Landesregierung nicht anders dar als für 
private Nutzerinnen und Nutzer. Das Land wolle einerseits Vorbild sein, aber andererseits müsse auch 
anerkannt werden, dass es für bestimmte Einsatzbereiche ungewöhnliche Mobilitätsanforderungen 
gebe. Er selbst habe beispielsweise ein Hybridfahrzeug genutzt, das aber für seinen Bewegungsradius, 
der mit seinem Amt verbunden sei, nicht geeignet gewesen sei, weil es teilweise zweimal am Tag auf-
geladen werden musste. Gerade im ländlichen Raum habe das zu Terminverzögerungen und Proble-
men geführt, die nur schwierig zu lösen gewesen seien. Ebenso sei es nicht möglich gewesen, eine 
Fahrt von Mainz nach Brüssel ohne Zwischenstopp durchzuführen. Auch die Dauer dieser Zwischen-
stopps an ausländischen Ladestationen konnte nicht kalkuliert werden, da es teilweise Akzeptanzprob-
leme bei Abrechnungssystemen gebe. In diesem Bereich gebe es derzeit nun einmal noch viele kleine 
Hemmnisse. Die Landesregierung wolle überall dort, wo dies möglich sei, Elektromobilität einsetzen, 
aber wenn die Erledigung von Dienstgeschäften darunter leide, müsse auf Verbrennungsmotoren zu-
rückgegriffen werden.  
 
Die Landesregierung als Arbeitgeber habe ein großes Interesse daran, dass die Entscheidung eines 
Beschäftigten gegen die Anschaffung eines E-Fahrzeugs nicht dadurch verursacht werde, dass am Ar-
beitsplatz keine Ladeinfrastruktur vorhanden sei. Deshalb arbeite die Landesregierung an einem be-
trieblichen Mobilitätsmanagement, um die in diesem Zusammenhang bestehenden Probleme zu lösen. 
Dabei seien auch gesamtstaatliche Fragen zu berücksichtigen. Dazu gehörten steuerliche Fragen und 
der Punkt, wie mit einem geldwerten Vorteil umzugehen sei. Da alle an einer Lösung dieser Probleme 
interessiert seien, müssten gemeinsame Lösungen erarbeitet werden.  
 
Bei den Schnellladepunkten müsse berücksichtigt werden, dass diese dem Durchgangsverkehr und 
damit dem Fernverkehr dienen. Wenn sich jemand, der im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz lebe, mit 
der Frage beschäftige, ob er sich ein E-Fahrzeug anschaffe, müsse dieser klären, ob für ihn die Mög-
lichkeit bestehe, sein Fahrzeug zu Hause in der Nähe einer Steckdose abzustellen. In sehr vielen Fällen 
werde diese Situation gegeben sein, ohne dass der Staat mit öffentlichen Mitteln eingreife. Deshalb 
könne nicht darauf abgestellt werden, wie viele Ladepunkt pro 100.000 Einwohner zur Verfügung ste-
hen. Eine Zunahme der Ladepunkte führe nicht automatisch zu einer Zunahme der E-Fahrzeuge. Das 
Haupthindernis bei der Anschaffung eines E-Fahrzeugs dürfte die eingeschränkte Flexibilität sein. Je-
mand, der sich nicht alleine auf den ÖPNV verlasse, sondern sich für ein Individualfahrzeug entscheide, 
lege auf eine möglichst große Flexibilität und damit möglichst große Verwendungsbreite des Fahrzeugs 
Wert. Die in der Hinsicht gegebenen Differenzen zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Elektro-
antrieb wirkten sich negativ auf die Kaufentscheidung aus. Diese Hürde könne aber in Zukunft über 
technologische Lösungen oder über Schnellladepunkte an den Fernstraßen überwunden werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner ist der Meinung, dass im Hinblick auf die Entwicklung in skandinavischen 
Ländern in Rheinland-Pfalz bei den Ladepunkten durchaus noch Verbesserungsbedarf bestehe. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler verweist auf eine Untersuchung des Verbandes der Automobilindustrie 
aus dem Jahr 2017, wonach sich die durchschnittliche Reichweite von E-Fahrzeugen von 150 km im 
Jahr 2012 auf 275 km im Jahr 2016 erhöht habe. Für das Jahr 2020 werde eine durchschnittliche Reich-
weite von 400 km prognostiziert. Die Absicht beispielsweise von Daimler, ab dem Jahr 2021 E-Trucks 
in Serie zu bauen, lasse darauf schließen, dass die Entwicklung relativ schnell voranschreite.  
 

Die Große Anfrage ist mit der Besprechung erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Mittelstandsbeirat 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3071 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, der Mittelstand sei für die Wirtschaft des Landes prägend. 
Mit dem Mittelstandsbeirat solle daher ein weiterer Zugang zur mittelständischen Wirtschaft geschaffen 
werden, der die bereits bestehenden Kontakte zu den Institutionen, wie Kammern, Verbänden und an-
deren, erweitere und die Anhörung von Mittelstandsvertretern zu allen Fragen der Wirtschaft ermögli-
che. 
 
Bei der Berufung des Mittelstandsbeirats habe er darauf geachtet, ein breites Spektrum von Vertrete-
rinnen und Vertretern unterschiedlicher Branchen der mittelständischen Wirtschaft zu berücksichtigen. 
Daher seien Vertreter der Wirtschaftskammern und der Kammern der Freien Berufe ebenso eingebun-
den wie Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden der mittelständischen Wirtschaft und all ihrer Bran-
chen. Auf diese Weise könnten sowohl allgemein den Mittelstand betreffende Fragen behandelt als 
auch die Fragen und Probleme einzelner Wirtschaftsbereiche angesprochen werden. 
 
Als Gesprächspartner für unterschiedliche Themen, die für mittelständische Unternehmen relevant 
seien, seien weiter Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände eingebunden, der 
Bundesagentur für Arbeit und von Banken und Sparkassen sowie der Business Angels. Der Direktor 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung sei in das Gremium berufen worden. Des Weiteren werde 
der Mittelstandsbeirat vom Mittelstandslotsen des Landes sowie der Investitions- und Strukturbank be-
gleitet.  
 
Es sei vorgesehen, bei speziellen Fragestellungen und bei weiterem Bedarf zusätzlich Fachleute, wie 
zum Beispiel aus Universitäten und Hochschulen oder Fachleute aus dem Bereich Datenschutz, hinzu-
ziehen.  
 
Seine Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter all dieser Einrichtungen, sich am Mittelstandsbeirat 
zu beteiligen, sei ausgesprochen positiv aufgenommen worden. 
 
Der Mittelstandsbeirat habe sich zu seiner ersten Sitzung am 24. April 2018 in Mainz getroffen. In dieser 
Sitzung sei die Arbeitsweise des Mittelstandbeirats besprochen worden. Es sei sich darauf verständigt 
worden, den Beirat nicht mit Regelungen zu überfrachten, sondern entsprechend der Arbeitsweise des 
Mittelstands eine flache Hierarchie beizubehalten und einen bedarfsgerechten, raschen Austausch un-
tereinander und mit dem Ministerium zu ermöglichen.  
 
Es sei weiter vereinbart worden, dass sich anlassbezogen zu Einzelthemen jeweils kleinere Arbeits-
gruppen des jeweiligen Themenbereichs bilden, um Vorschläge und Anregungen zu erarbeiten.  
 
Als ein Schwerpunktthema der ersten Sitzung am 24. April 2018 sei die Digitalisierung als Herausfor-
derung für mittelständische Unternehmen behandelt worden. Als Ergebnis sei festzuhalten, dass die 
Landesregierung sowie die Kammern und Verbände mittelständischen Unternehmen Informations- und 
Beratungsangebote bereitstellen und weiterentwickeln werden, um sie bei der Digitalisierung zu unter-
stützen. Dies betreffe sowohl die Digitalisierung bestehender Geschäftsprozesse als auch die Entwick-
lung neuer Geschäftsfelder, die Datensicherheit und den Datenschutz. 
 
Er freue sich über diesen guten Start des Mittelstandsbeirats. Zum Mittelstandsbeirat habe er sehr viele 
positive Rückmeldungen erhalten. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei ausdrücklich die gute 
Gesprächskultur zwischen Landesregierung und den Wirtschaftsvertretern als Grundlage guter Zusam-
menarbeit anerkannt worden. Es habe ihn sehr gefreut, dass sehr viel Sympathie für seinen Vorschlag 
geäußert worden sei, das Gremium nicht zu stark mit Instrumenten der Regulierung zu überfrachten, 
sondern es seine Arbeitsweise selbst gestalten könne. Die Arbeitsweise des Gremiums sollte nach sei-
ner Ansicht der in mittelständischen Wirtschaftsstrukturen entsprechen.  
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Herr Abg. Wink dankt für den Bericht. Die Einrichtung des Mittelstandsbeirats sei aus der Sicht der 
Fraktion der FDP sehr sinnvoll, weil durch die restriktionsfreie Gestaltung der Arbeit des Mittelstands-
beirats und durch die Einbindung von Praktikerinnen und Praktikern in die Diskussion zielführender 
Politik betrieben werden könne. Ergänzend bitte er noch um Auskunft, inwieweit eine Einbeziehung von 
einzelnen Branchen in die Arbeit des Mittelstandsbeirats möglich sei, sofern sich der Mittelstandsbeirat 
mit einem Thema beschäftige, das sich auf diese Branche erstrecke. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt fest, die Zahl der dem Mittelstandsbeirat angehörenden Perso-
nen sei schon verhältnismäßig groß. Jedoch solle niemand von der Arbeit des Mittelstandsbeirats aus-
geschlossen werden. Jeder, der sich mit Problemen des Mittelstands beschäftige, sei ein willkommener 
Gesprächspartner. Sofern der Mittelstandsbeirat nicht in der Lage sei, mit seinem eigenen Sachver-
stand und Wissen einen Sachverhalt abschließend zu bewerten, werde er gezielt fachliche Expertise 
von außen hinzuziehen. Nachdem der Mittelstandsbeirat selbst entscheiden könne, wen er hinzuziehen 
wolle und er jederzeit dem Wirtschaftsministerium Hinweise geben könne, wessen Expertise einbezo-
gen werden sollte, sei eine breite Berücksichtigung von Fachwissen gewährleistet.  
 
Die Besonderheit am Mittelstandsbeirat sei, dass in diesen beispielsweise die Freien Berufe einbezogen 
seien. Somit sei in die Beratungen des Mittelstandbeirats beispielsweise die Rechtsanwaltskammer ein-
gebunden. Damit fühlten sich die Freien Berufe als ein Teil des Mittelstands wahrgenommen. Außerdem 
könnten aus seiner Sicht von den Freien Berufen wichtige Impulse und Anregungen gegeben und wert-
volle Debattenbeiträge beigesteuert werden, aus denen sich ein einheitliches und ausgewogenes Bild 
hinsichtlich der Bedürfnisse des rheinland-pfälzischen Mittelstands ergebe. Dies helfe dem Wirtschafts-
ministerium, seine Lösungsvorschläge zum regulatorischen Bereich möglichst maßgeschneidert auf die 
gesamten Mittelstandsinteressen auszurichten. Dieser Ansatz sei nach seiner Ansicht auch der Grund 
gewesen, weshalb die Initiative, einen Mittelstandsbeirat zu gründen, bei den Betroffenen eine so hohe 
Akzeptanz gefunden habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bahnsteighöhen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3072 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Veränderung von Bahnsteigkonzepten habe zu großer 
Verärgerung geführt. Da in Rheinland-Pfalz in vielen Fällen Bahnsteighöhen schon angepasst worden 
seien, habe sich das Land in einer schwierigen Situation befunden. Die Landesregierung wollte vermei-
den, dass sich Investitionen, die im Interesse der Barrierefreiheit schnell getätigt worden seien, durch 
eine Veränderung der Bahnsteighöhe nachteilig auswirken. Es sei gelungen, das Problem mit der DB 
AG zu lösen, indem ein einheitliches Konzept vereinbart worden sei, nach dem die in Rheinland-Pfalz 
vorhandenen Bahnsteighöhen zulässig seien. Da der Bericht dazu sehr umfangreich sei, rege er an, 
dass er diesen Bericht dem Ausschuss schriftlich zur Verfügung stelle. 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

DGB Ausbildungsreport Rheinland-Pfalz 2017 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3074 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, seit dem Jahr 2006 veröffentliche der DGB alljährlich eine 
nach eigenen Angaben repräsentative Befragung von Auszubildenden in den häufigsten Ausbildungs-
berufen. Im Textteil des Ausbildungsreports und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit würden vor allem 
die negativen Rückmeldungen bezüglich der Ausbildungsqualität (fehlender Ausbildungsplan, man-
gelnde Betreuung durch Ausbilder, Überstunden usw.) thematisiert.  
 
Regelmäßig werde nach der Zufriedenheit der Ausbildung an den beiden Ausbildungsorten Betrieb und 
Berufsschule gefragt. Im vergangenen Jahr bewerteten 71 % der befragten Auszubildenden die Ausbil-
dung im Betrieb als sehr gut oder gut. Die Ausbildung in der Berufsschule sei von 57 % der antworten-
den Auszubildenden mit sehr gut oder gut bewertet worden. Das Wirtschaftsministerium werte den Aus-
bildungsreport jährlich aus, sodass festgestellt werden könne, beide Werte in der Einschätzung der 
Ausbildungsqualität hätten im langjährigen Durchschnitt gelegen. 
 
In Abstimmung mit dem Bildungsministerium bitte er, bei der Analyse des Ausbildungsreports zu be-
achten, dass die fachliche Qualität des Unterrichts an einer berufsbildenden Schule durch eine Vielzahl 
von Faktoren beeinflusst werde. Eine Rolle spielten unter anderem die Ausbildungswege der Lehrkräfte, 
die Form der innerschulischen Zusammenarbeit, die Intensität der Lernortkooperation, das zur Verfü-
gung stehende Fortbildungsangebot oder die sachlich-technische Ausstattung der Schule. 
 
Die Verantwortung für die sachlich-technische Ausstattung liege bei den Schulträgern. Diese würden 
voraussichtlich demnächst vom Bund hierbei finanziell unterstützt. In der vergangenen Woche habe das 
Bundeskabinett die Änderung des Artikels 104 c GG beschlossen, die für die im Koalitionsvertrag auf 
Bundesebene vorgesehene Investitionsoffensive für Schulen Voraussetzung sei. Voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte solle nach den Plänen der Bundesregierung die Bund-Länder-Vereinbarung zum 
Digitalpakt Schule verhandelt werden. 
 
Für die personelle Ausstattung der berufsbildenden Schulen trage das Land die Verantwortung. Es sei 
derzeit bundesweit eine sehr große Herausforderung, in allen Fächern geeignete und interessierte junge 
Menschen für das Lehramt an berufsbildenden Schulen zu gewinnen; denn der Fachkräftebedarf bei-
spielsweise in den Fachrichtungen Metalltechnik, Elektrotechnik oder Gesundheit decke sich mit dem 
Fachkräftebedarf der Wirtschaft. Daneben interessierten sich Studierwillige aufgrund der seit Jahren 
anhaltenden Höherbewertung der akademischen Ausbildungswege eher für das Gymnasiallehramt als 
für das Lehramt an einer berufsbildenden Schule.  
 
Seit 2009 verfolge Rheinland-Pfalz mit dem Schulentwicklungsprojekt EQuL die Ausweitung der Kom-
petenzen der berufsbildenden Schulen, damit diese schulindividuell auf die regionalen Anforderungen 
des regionalen Ausbildungsmarkts reagieren könnten. Derzeit seien bereits 29 von 62 möglichen be-
rufsbildenden Schulen sogenannte EQuL-Schulen. Der Transfer auf alle öffentlichen berufsbildenden 
Schulen sei bis zum Schuljahr 2020/2021 vorgesehen. 
 
EQuL biete den Schulen ein Personalkostenbudget, mit welchem sie dem strukturellen Unterrichtsaus-
fall durch stundenweise Gewinnung von Lehrkräften am regionalen Arbeitsmarkt begegnen könnten. Im 
Schuljahr 2017/2018 konnten in einem Umfang von über 33 Vollzeitstellenäquivalenten Berufspraktiker, 
wie zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure, für den berufsbezogenen Unterricht gewonnen wer-
den.  
 
Darüber hinaus forciere das Schulentwicklungsprojekt EQuL die Etablierung einer Lehr- und Lernkultur, 
in deren Zentrum der schülerbezogene Unterricht sowie der Aufbau einer Feedbackkultur stünden. Ziel 
sei es, die Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsgestaltung einzubinden und regelmäßige Feed-
backs zur Unterrichtsqualität einzuholen. Mit EQuL würden in den berufsbildenden Schulen Strukturen 
etabliert, damit der Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler von einem Lehrkräfteteam begleitet 
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werde und so die bestmögliche fachliche und pädagogische Abstimmung im Interesse der Lernenden 
erreicht werden könne.  
 
Auch die Fachkräftestrategie für Rheinland-Pfalz 2018 – 2021 enthalte einige Vorhaben, die auf eine 
Stärkung und Qualitätsverbesserung in den berufsbildenden Schulen zielten. Sie basierten auf den 
Empfehlungen einer Expertengruppe und eines anschließenden Schulversuchs. Darüber hinaus prüften 
die Partner des ovalen Tisches, die die Fachkräftestrategie zusammen umsetzten, Verbesserungsbe-
darfe im Bereich der Lernortkooperation und entwickelten gegebenenfalls ein Konzept mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben zu verbessern. Mit 
Festschreibung dieses Vorhabens werde die Bedeutung der Lernortkooperation sowohl für die Unter-
richtsqualität als auch für die betriebliche Ausbildungsqualität betont. Der intensive Austausch befördere 
die Einsicht der Lehrkräfte in die betriebliche und berufliche Praxis, gebe aber auch Ausbildungsbetrie-
ben die Chance, sich pädagogische Beratung im Umgang mit ihren Auszubildenden einzuholen. 
 
So wichtig die Ergebnisse des Ausbildungsreports für die Qualitätssicherung in der dualen Ausbildung 
erscheinen mögen, müssten auch die methodischen Einschränkungen dieser jährlichen Publikation be-
achtet werden. 
 
Es seien 1.446 Personen überwiegend klassenweise befragt worden. Einbezogen wurde weniger als 
die Hälfte der Berufsschulen. Die antwortenden Jugendlichen erlernten 23 häufige von insgesamt über 
320 Ausbildungsberufen. Es sei mangels methodischer Erläuterungen nicht sicher, ob aufgrund dieser 
Stichprobenziehung von einer repräsentativen Befragung ausgegangen werden könne.  
 
Die Jugendlichen seien nach ihren subjektiven Einschätzungen befragt worden. Standard-Antwortopti-
onen wie „keine Meinung“ oder „bin mir unsicher“ fehlten bei zahlreichen Fragestellungen und auch bei 
weitreichenden Einschätzungen wie, die Vereinbarungen aus dem Ausbildungsplan würden immer, 
häufig, manchmal, selten oder nie eingehalten. Eine objektive Überprüfung der Angaben bzw. eine pa-
rallele Befragung der Ausbildungsverantwortlichen habe bei dieser Studie nicht stattgefunden. 
 
Nicht zuletzt wegen dieser methodischen Diskussionspunkte gelte der Ausbildungsreport der DGB-Ju-
gend in Fachkreisen als umstrittene Publikation, die das Image der dualen Ausbildung beschädigen 
könnte. 
 
Frau Abg. Wieland dankt für die zuletzt getroffene Aussage im Bericht, weil dadurch das Spektrum 
aufgezeigt werde. Auf der einen Seite seien alle daran interessiert, dass die Qualität der Ausbildung 
verbessert werde, aber auf der anderen Seite bestehe kein Interesse daran, dass durch Schlagzeilen, 
die in allen größeren Tageszeitungen zu finden gewesen seien, die Ausbildungssituation verschärft 
werde.  
 
Bei der Interpretation des Ausbildungsreports gebe es Punkte, die nachdenklich stimmen müssten. Dies 
gelte beispielsweise für die Forderung, alles müsse gesetzlich geregelt werden. In der Ausbildung werde 
immer wieder einmal die Situation eintreten, dass Überstunden erforderlich seien. Wenn sichergestellt 
sei, dass diese Überstunden abgefeiert werden können, sei dies auch in einer Ausbildung tragbar. Be-
zogen auf ausbildungsfremde Tätigkeiten müsse ein Auszubildender lernen, dass es im Arbeitsleben 
Tätigkeiten gebe, die nicht im engeren Sinne mit dem Berufsbild zusammenhängen.  
 
Der DGB habe auch angemerkt, die Arbeitgeber müssten bei den Auszubildenden endlich vom Prinzip 
der Bestenauswahl abrücken. Nach ihrem Eindruck werde der Wirtschaft kein guter Dienst geleistet, 
wenn ihr nicht zugestanden werde, Auszubildende auswählen zu können. Genau dadurch werde näm-
lich gesichert, dass sich die Auszubildenden ihren Arbeitgeber aussuchen könnten. Damit werde wieder 
eine Qualitätssteigerung im Ausbildungsmarkt erreicht.  
 
Herr Abg. Dr. Alt dankt für den Bericht und den Hinweis, dass dieser in Abstimmung mit dem Bildungs-
ministerium gegeben worden sei. Die Fraktion der SPD könne sich nicht jeder Forderung anschließen, 
die in diesem Ausbildungsreport enthalten sei, aber sie halte es für sinnvoll, ergänzend zu den Kontak-
ten, die sie zu den Betrieben pflege, auch einmal die Auszubildenden zu befragen. Es sei sicherlich gut, 
wenn man sich mit einem Thema aus verschiedenen Perspektiven beschäftige. Es sei aber berichtet 
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worden, dass 71 % der befragten Auszubildenden die Ausbildung im Betrieb als sehr gut oder gut be-
wertet hatten. Gewisse Abstriche müssten natürlich hingenommen werden, wenn sehr stark ins Detail 
gegangen werde.  
 
Beklagt werde die tendenziell rückläufige Bereitschaft bei den Betrieben, junge Menschen auszubilden. 
Vor diesem Hintergrund frage er, welche Maßnahmen sich die Landesregierung vorstellen könne, um 
wieder mehr Betriebe für das System der dualen Ausbildung zu gewinnen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing ist der Meinung, natürlich müsse ein solcher Bericht wahrgenommen 
werden. Jeder Hinweis auf mögliche Verbesserungen sei geeignet, die vorhandenen Strukturen zu eva-
luieren und zu prüfen, inwieweit Verbesserungen implementiert werden können. Ein solcher Bericht 
dürfe aber nicht dazu genutzt werden, um die eigene Ausbildungssituation ohne Grund schlechtzure-
den. Deshalb sei es wichtig, wie mit einem solchen Bericht umgegangen werde.  
 
Aus seiner Sicht gebe es keinen Grund, die Situation in Rheinland-Pfalz kritisch darzustellen. Bundes-
weit seien die Ausbildungsverhältnisse um 0,6 % angestiegen. In Rheinland-Pfalz sei dieser Anstieg mit 
1,2 % doppelt so hoch ausgefallen. Im Handwerksbereich, in dem der größte Fachkräftebedarf bestehe 
und in dem immer wieder das Nachfolgeproblem thematisiert werde, liege der Zuwachs bundesweit bei 
1,4 % und in Rheinland-Pfalz sogar bei 4,4 %. Aus diesen Zahlen könne der Schluss gezogen werden, 
dass die Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz so attraktiv sei, dass es gelinge, überdurchschnittlich 
viele junge Menschen für die duale Ausbildung zu gewinnen.  
 
Trotz der im Ausbildungsreport enthaltenen kritischen Töne sollte anerkannt werden, dass die von der 
Landesregierung ergriffenen Maßnahmen ihre Wirkung entfaltet haben. Als Beispiele nenne er die Coa-
ches für die betriebliche Ausbildung, die Feriencamps oder die Woche der beruflichen Bildung. Ebenso 
wichtig sei es aber auch, immer wieder auf die Durchlässigkeit des Bildungssystems, die Attraktivität 
der dualen Ausbildung und die Gleichwertigkeit der akademischen mit der beruflichen Bildung hinzu-
weisen. Dazu gehöre auch, dass die Landesregierung bei öffentlicher Präsenz immer wieder einen Au-
genmerk auf die berufliche Bildung lege. Solchen Terminen werde von der Landesregierung eine sehr 
hohe Priorität eingeräumt, damit die berufliche Bildung mit Unterstützung der Landesregierung immer 
wieder die notwendige Wahrnehmung erfahre. Zu erwähnen seien auch noch der Aufstiegsbonus 1 und 
2, mit denen die Landesregierung ein klares Bekenntnis abgegeben habe. All dies seien Maßnahmen, 
die offensichtlich ihre Wirkung entfalteten. Die überproportionale Steigerung der Ausbildungsverhält-
nisse in Rheinland-Pfalz gegenüber dem Bundesdurchschnitt lasse erkennen, dass sich Rheinland-
Pfalz auf einem guten Weg befinde.  
 
Es sollte immer wieder geprüft werden, inwieweit Verbesserungen möglich seien, aber die bestehenden 
Stärken gegenüber anderen Bundesländern sollten nicht schlechtgeredet werden. Vielmehr sollte über-
legt werden, wie es möglich sei, diese Stärken noch besser zu kommunizieren und noch positiver dar-
zustellen. Die Bemühungen, die Attraktivität der beruflichen Bildung gegenüber den jungen Menschen 
und ihren Eltern zu vermitteln, dürften nicht dadurch konterkariert werden, dass die bestehende Situa-
tion ohne Not schlechter dargestellt werde als sie tatsächlich sei.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung der Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3077 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, die Digitalisierung sei ein wesentlicher Treiber für Verän-
derungen in der Wirtschaft. Die Landesregierung habe die Bedeutung der Digitalisierung erkannt und 
schon im Koalitionsvertrag eine intensive Begleitung der digitalen Transformation angelegt. Im Sommer 
2016 sei das Digitalisierungskabinett eingesetzt – das erste in Deutschland – und darin die Erarbeitung 
einer Digitalstrategie zur ressortübergreifenden Aufgabe erklärt worden. Am 24. April 2018 habe die 
Landesregierung die „Strategie für das Digitale Leben“ vorgestellt. Ein wesentlicher Bestandteil der Lan-
desstrategie sei die Digitalisierung der Wirtschaft. 
 
Die Digitalisierung werde Unternehmen und Branchen verändern und sich auf alle Unternehmensberei-
che auswirken. Für die exportstarke und mittelstandsgeprägte Wirtschaft in Rheinland-Pfalz stelle die 
Digitalisierung eine Chance dar, um Produkte und Dienstleistungsangebote weiterzuentwickeln, neue 
Märkte zu erschließen und somit die Wertschöpfung und Arbeitsplätze langfristig vor Ort zu halten oder 
sogar auszubauen. Aktuelle Studien und Umfragen belegten, dass sich die Wahrnehmung und Sensi-
bilisierung in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft auf einem Höchststand befinden. Die Digitalisierung 
findet sich somit zunehmend auf der Agenda der Unternehmen wieder, was sehr erfreulich sei. 
 
Für die Wirtschaftspolitik des Wirtschaftsministeriums sei die Digitalisierung ein wichtiges Handlungs-
feld. Gemeinsam mit den Partnern in der Wirtschaft würden die Veränderungen als Chance begriffen. 
Vor diesem Hintergrund habe das Wirtschaftsministerium den Eckpunkt „Digitalisierung der Wirtschaft“ 
frühzeitig mit den Partnern konsultiert.  
 
Eine übergeordnete Strategie, wie es die Digitalstrategie der Landesregierung sei, müsse notwendiger-
weise abstrakt bleiben. Die Politik hinter dieser Strategie sei aber konkret und spiegle sich in vielen 
Projekten und Ansätzen wider. Das Wirtschaftsressort werde sich dem Digitalisierungsprozess in der 
Wirtschaft unter den nachfolgenden zehn Schwerpunkten widmen, in denen besonderer Handlungsbe-
darf, aber auch viele Chancen für die Weiterentwicklung und Sicherung des Standorts Rheinland-Pfalz 
gesehen würden.  
 
1. Forschung, Entwicklung und Innovation: 
 
 Durch die Unterstützung der wirtschaftsnahen Forschung und Entwicklung, des Technologietrans-

fers sowie von Best Practice-Beispielen in den Anwenderbranchen solle der Transformationspro-
zess in Rheinland-Pfalz zu einem Land der Digitalisierung und der intelligenten Vernetzung unter-
stützt werden.  

 
2. Start-ups als Motor der Digitalisierung: 
 
 Gerade neue Unternehmensgründungen beinhalteten oft einen höheren Grad der Digitalisierung im 

Vergleich zu bestehenden Geschäftsmodellen. Deshalb stellten sie einen Treiber der Digitalisierung 
in der Gesamtwirtschaft dar und erhöhten den Anpassungsdruck im etablierten Unternehmensseg-
ment. Die Unterstützung von Start-ups beinhalte daher ein großes Potenzial zur Weiterentwicklung 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft insgesamt. 

 
3. Industrie 4.0: 
 
 Rheinland-Pfalz könne stolz darauf sein, ein Vorreiterland für die digitale Transformation industriel-

ler Prozesse zu sein. Am Standort Kaiserslautern seien Kompetenzen aufgebaut und würden auch 
künftig mit der Technologieinitiative Smart Factory, der TU Kaiserslautern und dem Kompetenzzent-
rum Mittelstand 4.0 diesbezüglich Kompetenzen aufgebaut. Diese würden weiter unterstützt und für 
die Wissensdiffusion genutzt.  
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4. Smart Services: 
 
 Neben der Digitalisierung der industriellen Produktion würden auch weitere Branchen, wie Handel, 

Handwerk und Dienstleistungen, stärker in den wirtschaftspolitischen Fokus rücken. Dabei werde 
es längerfristig insbesondere durch Cross-Innovation zur Veränderung von Branchenstrukturen 
durch Kooperationen und Fusionen sowie zu neuen Geschäftsmodellen kommen. 

 
5. Smart Farming: 
 
 Das autonome Fahren von landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder die Nutzung von digitalisierten 

Geodaten zum effektiven Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln seien Beispiele, die bereits heute 
realisiert werden könnten. Die intelligente Vernetzung von Wissenschaft, digitaler Wirtschaft und 
Landwirtschaft biete die Chance, den Prozess der digitalen Transformation in Landwirtschaft und 
Weinbau weiter voranzubringen. Der Ressortzuschnitt des Wirtschaftsministeriums biete daher in 
dieser Zeit der digitalen Transformation ideale Voraussetzungen, um in diesem Bereich erfolgreich 
vorankommen zu können.  

 
 Im Zusammenhang mit Smart Farming erinnere er an einen in Münster gefassten Beschluss der 

Agrarministerkonferenz vom 27. April dieses Jahres, in dem Rheinland-Pfalz bescheinigt werde, bei 
der Nutzung der Geodaten im Bereich von Smart Farming Vorreiter in Deutschland zu sein. Im Be-
schluss sei unter anderem folgende Formulierung enthalten: „Die Ministerinnen, Minister und Sena-
toren der Agrarressorts der Länder halten die herstellerunabhängige Standardisierung für den Aus-
tausch digitaler, georeferenzierter Daten für unabdingbar. Sie unterstützen daher die Weiterentwick-
lung der von Rheinland-Pfalz auf Basis des i-Green-Projektes vorentwickelten Geo-Box-Infrastruk-
tur (…).“ – Rheinland-Pfalz werde mit dem, was es entwickelt habe, beispielgebend für die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland sein. Rheinland-Pfalz sei also nicht ein Standort, der im Bereich des 
Smart Farming nur mithalte, sondern es sei genauso wie bei Industrie 4.0 Trendsetter im gesamten 
Bundesgebiet. Es sei natürlich von elementarer Bedeutung, dass die Agrarministerkonferenz das in 
einem Beschluss anerkannt und den Bund aufgefordert habe, in die Finanzierung zur Weiterent-
wicklung der rheinland-pfälzischen Systeme einzusteigen. Rheinland-Pfalz sei einer der bedeu-
tendsten Nutzfahrzeugstandorte. Deshalb sei es wichtig, dass die digitale Transformation, die Nut-
zung dieser modernen Technologien, in Rheinland entwickelt und angewandt werde.  

 
6. Vernetzte Mobilität: 
 
 Die Digitalisierung im Bereich der Verkehrsmobilität solle eine bessere Zugänglichkeit zu innovati-

ven Mobilitätsangeboten sowie eine geringere Störungsanfälligkeit bei allen Verkehrsträgern ge-
währleisten. Die Digitalisierung biete die Chance zu einer stärkeren Nutzung emissionsarmer und 
kostengünstiger Verkehrsmittel, mehr Sicherheit im Straßenverkehr, eine bessere Mobilität für Per-
sonengruppen mit Handicap sowie eine höhere Wirtschaftlichkeit. 

 
7. Datensouveränität: 
 
 Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Transformationsprozess der Digitalisierung in der Wirt-

schaft liege nicht nur im Schutz der eigenen, von den Unternehmen generierten Daten, sondern 
auch in der eigenverantwortlichen Entscheidung über deren Verwendung. In diesem Kontext werde 
die Landesregierung künftig ordnungspolitische Maßnahmen auf allen Ebenen begleiten und Rah-
menbedingungen dafür schaffen, damit Datenschutz, Datensouveränität und Datenökonomie mit 
den Interessen einer digitalen in Einklang gebracht werden können.  

 
8. Fachkräftepotenzial: 
 
 Die Digitalisierung in der Wirtschaft erfordere nicht nur die technische Fortentwicklung ehemals ana-

loger Prozesse und die Evolution von Geschäftsmodellen, sondern neben einer angepassten beruf-
lichen Ausbildung auch die spezifische berufliche Weiterbildung der Fachkräfte. Die Landesregie-
rung werde diese Anpassung an die Digitalisierung der Berufswelt weiter unterstützen.  
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9. Digitale Infrastruktur: 
 
 Ohne die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen werde es nicht möglich sein, die Digita-

lisierungsprozesse zu realisieren. Neben angebotsseitigen Maßnahmen der Landesregierung zur 
Unterstützung des Aufbaus hochleistungsfähiger digitaler Infrastrukturen böten nachfrageseitig ori-
entierte Ansätze das Potenzial, neue Infrastrukturen über die Stärkung der Marktkräfte zu generie-
ren. 

 
10. Rahmenbedingungen: 
 
 Die Anpassungserfordernisse an einen Ordnungsrahmen für die Digitalisierung in der Wirtschaft 

müssten eine weitere Stärkung des Wettbewerbs, daraus resultierende Innovationen und Investiti-
onen und einen offenen Marktzugang für neue Produkte und Dienstleistungen gewährleisten. Rhein-
land-Pfalz setze sich auf Brüsseler Ebene für die entsprechenden Rahmenbedingungen im derzeit 
laufenden Novellierungsprozess sein.  

 
Mit der „Strategie für das Digitale Leben“ betrachte die Landesregierung die digitale Transformation als 
positive Gestaltungsaufgabe. Mit dem Wirtschaftsministerium wolle er gemeinsam mit den Partnern in 
der Wirtschaft, im Weinbau, in der Landwirtschaft, mit den Kammern, den Verbänden und der Wissen-
schaft die Chancen der Digitalisierung nutzen und den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zukunftssi-
cher aufstellen.  
 
Wichtig sei es, immer wieder die Strategie der Landesregierung zu betonen, nicht eindimensional nur 
in einem Segment vorzugehen, sondern die Digitalisierung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu ver-
stehen, weil damit die Akzeptanz in der Gesellschaft sichergestellt werde. Damit seien ideale Voraus-
setzungen für die Implementierung dieser Transformationsprozesse im wirtschaftlichen Bereich in 
Rheinland-Pfalz gegeben.  
 
Die digitale Transformation habe schon lange die betriebliche Realität von mittelständischen Strukturen 
erreicht. Darauf richte die Landesregierung auch ihre Förderinstrumente aus. Erst in der vergangenen 
Woche habe er einen Förderbescheid an ein Unternehmen überreicht, das Steinfensterbänke herstelle. 
Dieses Unternehmen sei im Augenblick Marktführer in diesem Bereich und habe seinen Sitz im ländli-
chen Raum in einer dörflichen Struktur. Durch die Implementierung eines 4.0-Industrieprozesses werde 
das Unternehmen sicherstellen, dass es seine Marktführerschaft halten und die Wettbewerbsfähigkeit 
einer solch traditionellen Produktion im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz aufrechterhalten könne.  
 
Das Land sei mit seinen schon erwähnten Forschungseinrichtungen ein hoch attraktiver Standort. Im 
Zusammenhang mit der Besprechung der Großen Anfrage habe er bereits ausgeführt, dass die Firma 
Haier ein Technologiebüro an der Technischen Universität Kaiserslautern eröffnet habe. Dabei handle 
es sich um den weltweit größten Hersteller von Haushaltselektrogeräten. Von solchen Entscheidungen 
gingen klare Signale aus. Die Landesregierung nutze den Vorteil, als moderner Standort wahrgenom-
men zu werden, um weitere Investoren im Rahmen ihrer außenwirtschaftlichen Bemühungen für Rhein-
land-Pfalz zu gewinnen, weil sie der festen Überzeugung sei, dass sie die erforderlichen Transformati-
onsprozesse gut entwickeln und vorantreiben könne, aber sie gut beraten sei, bei der Umsetzung auf 
internationale Partner zu setzen, damit diese zeitnah erfolgen könne, weil sonst Rheinland-Pfalz von 
anderen Ländern überholt werde. 
 
Herr Abg. Dötsch geht davon aus, es sei unter den Fraktionen unstreitig, dass die Digitalisierung einen 
wesentlichen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung leisten könne. Insofern sei zu begrüßen, was unter an-
derem in Kaiserslautern und von vielen mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz in diesem 
Bereich geleistet werde. In diesem Zusammenhang verweise er auf die Gesundheitswirtschaft, die ins-
besondere am Standort Koblenz in diesem Bereich sehr aktiv und erfolgreich tätig sei. Daneben gebe 
es eine Vielzahl von weiteren Beispielen in der Wirtschaft. Auch in der Zielsetzung sei sich die Fraktion 
der CDU mit der Landesregierung einig. Dies werde auch daran deutlich, dass bei der Digitalisierung 
sowohl von der Bundes- als auch der Landesebene die gleiche Richtung eingeschlagen worden sei und 
eine gleiche Zielsetzung verfolgt werde.  
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Im Rahmen der Vorstellung ihrer Strategie habe die Landesregierung angekündigt, dass sie beabsich-
tige, aus Landesmitteln 500 Millionen Euro in die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine Digi-
talisierung zu investieren. Er bitte um Auskunft, ab welchem Haushaltsjahr und über welchen Zeitraum 
diese Mittel vorgesehen seien, welche Bereiche bzw. Aufgaben damit abgedeckt werden sollen und 
welcher Anteil davon auf das Wirtschaftsressort entfallen solle. Ideal wäre es, wenn dargestellt werden 
könnte, in welcher Höhe sich die Mittel auf die einzelnen Titel verteilen und in welchem Jahr in welchem 
Umfang Mittel in welche Projekte fließen. Sofern diese Angaben heute nicht möglich seien, bitte er, 
diese schriftlich nachzureichen. 
 
Herr Abg. Joa kann sich nicht vorstellen, dass alle Maßnahmen mit einem Volumen von 500 Millionen 
Euro gleichzeitig umgesetzt werden können. Deshalb bitte er darzustellen, welche Prioritäten gesetzt 
werden. In dem Zusammenhang bitte er auch mitzuteilen, ob bei der Priorisierung ein besonderes Au-
genmerk auf die Internetgeschwindigkeit und die Verfügbarkeit von Mobilfunk gelegt werde.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, bei den erwähnten 500 Millionen Euro handle es sich um 
originäre Landesmittel, die die Landesregierung in die gesamte Digitalstrategie investiere. Dabei spiel-
ten der Breitbandausbau, aber beispielsweise auch Maßnahmen im Bildungsbereich eine Rolle. Der 
Betrag könne nicht nach Haushaltstiteln einzelnen Ressorts zugeordnet werden. Im Wirtschaftsminis-
terium würden Förderprojekte – teilweise auch unter Einbeziehung von EU-Fördermitteln – vorrangig 
unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Digitalisierung der Wirtschaft und der Landwirtschaft auf-
gelegt. Es gestalte sich sehr schwierig, die einzelnen Beträge herauszurechnen.  
 
Es sei beispielsweise ein Innovationsfonds II mit einem Volumen von 30 Millionen Euro aufgelegt wor-
den. In diesem Fonds seien Landesmittel, aber auch EU-Mittel enthalten. Mit dem Innovationsfonds II 
werde eine Lücke im Bereich der Start-up-Finanzierung geschlossen. Bestimmte digitale Geschäftsmo-
delle ließen sich nämlich mit den herkömmlichen Förderkriterien nicht erfassen. Um diese Lücke schlie-
ßen zu können, sei der Innovationsfonds II aufgelegt worden, um Venture Capital zu generieren. Die 
Erfahrungen aus der Vergangenheit, in der die Innovationsfonds sehr erfolgreich gewesen seien, hätten 
gezeigt, dass mit den 30 Millionen Euro und Vielfaches an Investitionen erreicht werden könne. Insofern 
stelle sich der Sachverhalt anders dar als bei einem Infrastrukturprojekt, zu dem die klare Aussage 
getroffen werden können, welcher Betrag zu einem bestimmten Zeitpunkt in ein konkretes Projekt flie-
ßen werde. Er könne auch nicht prognostizieren, zu welchem Zeitpunkt Mittel aus dem Innovationsfonds 
II abgerufen werden, weil die Innovationen aus der Wirtschaft heraus, insbesondere aus der Start-up-
Szene, kommen müssten.  
 
Zum Breitbandausbau, der nicht Gegenstand dieses Tagesordnungspunkts sei, teile er mit, dass die 
Landesregierung gemeinsam mit dem Bund in der Verantwortung stehe, in Deutschland und damit auch 
in Rheinland-Pfalz flächendeckend ein Hochleistungsnetz zu schaffen. Ziel sei es, dass dieses Hoch-
leistungsnetz im Jahr 2025 flächendeckend zur Verfügung stehe. Es stelle sich aber nicht die Frage, ob 
dies für Rheinland-Pfalz über den Landeshaushalt finanziert werden könne. Diese Vorstellung habe 
noch nicht einmal die Bundesregierung, die ein Interesse daran haben könnte, sich dieser Aufgabe zu 
entziehen. Es bestehe Einigkeit, dass es sich um eine gesamtstaatliche Aufgabe handle. Es sei über-
haupt nicht vorstellbar, dass Rheinland-Pfalz oder ein anderes Bundesland in seinem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich ein Glasfasernetz finanziere. Diese gesamtstaatliche Aufgabe müsse vorange-
bracht werden.  
 
Inzwischen hätten aber die Digitalisierungsprozesse die gesamte Fläche erreicht. So benötige unter 
anderem jeder Landwirt ein ausreichendes Netz, um beispielsweise elektronische Anträge stellen zu 
können. Deshalb könne nicht gewartet werden, bis der Bund diese gesamtstaatliche Aufgabe finanziert 
und umgesetzt habe, sondern es müssten so schnell wie möglich Mindeststandards geschaffen werden. 
Dies geschehe in Rheinland-Pfalz durch die Verfolgung der 50 Mbit/s-Strategie. Bis Ende dieses Jahres 
werde flächendeckend entweder schon ein Anschluss an das Netz erfolgt sein oder diese Maßnahme 
werde sich in der Umsetzung befinden, sodass bis Ende dieses Jahres im Hinblick auf ein flächende-
ckendes 50 Mbit/s-Netz kein Handlungsbedarf mehr bestehen werde. Er könne nicht garantieren, dass 
zu diesem Zeitpunkt schon jedes Dorf an ein 50 Mbit/s-Netz angeschlossen sein werde, aber auf jeden 
Fall werde sich diese Strategie in der Umsetzung befinden. Nach seiner Kenntnis stehe heute schon zu 
60 % ein 100 Mbit/s-Netz in Deutschland zur Verfügung. Klares Ziel sei aber, bis zum Jahr 2025 in 
Deutschland ein flächendeckendes Glasfasernetz zu schaffen.  
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Eine Priorisierung sie insofern gegeben, dass das Machbare so schnell wie möglich umgesetzt werden 
solle, damit der Transformationsprozess nicht behindert werde, sondern überall stattfinden könne. Im 
wirtschaftlichen Bereich seien nicht nur Erfolge in Kaiserslautern, sondern wie von Herrn Abgeordneten 
Dötsch dargestellt beispielsweise auch in Koblenz zu verzeichnen. So gebe es in Koblenz das Kompe-
tenzzentrum Digitales Handwerk. Ebenso sei in Ludwigshafen ein Technologiezentrum ansässig.  
 
Aufgabe der Landesregierung sei es, permanent die vorhandenen Technologietransferstrukturen dahin 
gehend zu überprüfen, ob sie zeitgemäß seien und dem Grad und dem Stand der Digitalisierung gerecht 
werden. Die erste Welle der digitalen Start-ups habe sich weltweit auf urbane Zentren konzentriert. 
Inzwischen würden sich aber auch in der Fläche interessante Strukturen bilden, die vom Wirtschaftsmi-
nisterium sehr präzise evaluiert würden und mit denen es in einem sehr engen Austausch stehe, um 
daraus die richtigen Schlüsse und Erkenntnisse zu ziehen, damit es seine Strukturen dem anpassen 
könne. Der digitale Transformationsprozess zeichne sich durch ein voneinander Lernen aus, um schnel-
ler Fortschritte zu erzielen. Die Offenheit der Interkommunikation sei bemerkenswert. Diese Offenheit 
dürfe nicht nur für die Akteure in der Wirtschaft gelten, sondern diese müsse auch für den öffentlichen 
Sektor gelten. Dieser Aufgabe stelle sich die Landesregierung. 
 
Herr Abg. Dötsch bezeichnet die Antwort auf seine Frage nach den 500 Millionen Euro als nicht zufrie-
denstellend. Dieser Betrag, der allein aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden solle, sei von 
der Landesregierung bei der Vorstellung des Konzepts genannt worden. Es sei angekündigt worden, 
dass dieser Betrag im Laufe dieser Legislaturperiode für die zum Teil schon genannten Maßnahmen 
verausgabt werden solle. Wenn ein solcher Betrag genannt werde, gehe er davon aus, dass sich dieser 
aus einer größeren Zahl von Positionen zusammensetzen. Ihm gehe es nicht um den Nachweis jedes 
Kleinbetrags, aber nach seiner Ansicht müsste es möglich sein, die größeren Positionen zu nennen und 
darzustellen, in welcher Höhe das Wirtschaftsministerium dazu einen Beitrag leiste. Deshalb bitte er 
schriftlich mitzuteilen, welcher Anteil der Landesmittel für die „Strategie für das Digitale Leben“ auf Pro-
jekte aus dem Ressort des Wirtschaftsministeriums entfallen solle.  
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Abgeord-
neten Dötsch zu, dem Ausschuss den Anteil der Landesmittel, die auf-
grund der „Strategie für das Digitale Leben“ auf Projekte aus dem Res-
sort des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau entfallen sollen, mitzuteilen, soweit dieser quantifizierbar sei.  

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist allerdings darauf hin, dass diese Frage über den Berichtsantrag 
hinausgehe. Eine Aufschlüsselung der Zahlen sei ihm heute nicht möglich, da die Gesamtbetrachtung 
durch die Staatskanzlei erfolgt sei, von der die Digitalisierungsstrategie der Landesregierung koordiniert 
werde. Von der Ministerpräsidentin sei bei der Vorstellung der Digitalstrategie der erwähnte Betrag von 
500 Millionen Euro genannt worden. Diese habe aber darauf hingewiesen, dass dies die Mittel seien, 
die das Land aus seinen originären Mitteln in dieser Legislaturperiode zur Verfügung stellen werde. 
Gerne sei er bereit, im Rahmen der Möglichkeiten gegenüber dem Ausschuss aufzuschlüsseln, welche 
Initiativen das Wirtschaftsministerium in diesem Zusammenhang ergreifen wolle und in welchem Um-
fang dafür Mittel erforderlich seien.  
 
Ergänzend weise er darauf hin, dass die 30 Millionen Euro im Rahmen des Innovationsfonds II bereits 
zur Verfügung stehen. Wann dieser Betrag verausgabt werde, könne er nicht prognostizieren, weil dies 
davon abhängig sei, wann Anträge gestellt werden. Beim Wirtschaftsressort sei die Besonderheit gege-
ben, dass es Infrastruktur und Möglichkeiten zur Verfügung stelle, aber auf die Initiativen der Marktteil-
nehmer setze, während beispielsweise das Verkehrsressort in sehr großem Umfang Investitionen tätige.  
 
Herr Abg. Joa bittet in einer Tabelle darzustellen, welche Einzelmaßnahme bis wann realisiert werden 
sollen, welcher Betrag dafür bisher verausgabt worden sei und wie die Wirkung der Einzelmaßnahme 
kontrolliert werde.  
 
Nach Expertenmeinungen werde ein Standard von 50 oder 100 Mbit/s schon wieder veraltet sein, bis 
dieser flächendeckend zur Verfügung stehe. Gerade bei einer zunehmenden Vernetzung und wenn die 
künstliche Intelligenz Einzug halte, werde möglicherweise in zehn Jahren die heute als Standard be-
trachtete Übertragungsgeschwindigkeit nicht mehr ausreichend sein. Deshalb bitte er mitzuteilen, wel-
che verschiedenen Optionen bei der Realisierung der Technologie in Betracht gezogen worden seien.  
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Herr Abg. Schäffner verweist im Hinblick auf die Priorisierung und die Verwendung von Haushaltsmit-
teln auf die Funktion des Landtags als Haushaltsgesetzgeber. Für die in dieser Legislaturperiode lie-
genden Jahre 2019 bis 2021 seien die Haushalte erst noch zu verabschieden. Es liege in der Verant-
wortung des Haushaltsgesetzgebers, ob er den genannten Betrag von 500 Millionen Euro oder sogar 
einen wesentlich höheren Betrag bis zum Ende der Legislaturperiode vorsehe. Im Zusammenhang mit 
der Einstellung der entsprechenden Mittel in die jeweiligen Haushaltspläne habe der Haushaltsgesetz-
geber auch die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Deshalb sollte die Verantwortung nicht allein der Lan-
desregierung zugeschoben werden, sondern auch die Fraktionen müssten sich ihrer Verantwortung 
stellen.  
 
Herr Abg. Dötsch vertritt die Auffassung, gerade im Hinblick auf die Verantwortung als Haushaltsge-
setzgeber sei es wichtig, die erbetenen Informationen zu erhalten. Nur dann sei es möglich, eigene 
Vorstellungen zu entwickeln und die Strategie positiv zu begleiten.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, es gebe natürlich zur Digitalisierungsstrategie der Landes-
regierung unterschiedliche Handlungsbedarfe in den jeweiligen Ressorts. Das Innenministerium sei bei-
spielsweise für die Schaffung der digitalen Infrastruktur zuständig. Dieses könne präzise sagen, ab 
wann es die Fördermittel zur Verfügung stelle, bis wann diese abzurufen seien und bis wann ein flä-
chendeckendes Netz mit einer bestimmten Übertragungsgeschwindigkeit vorhanden sein müsse.  
 
Die Diskussion, dass irgendwann ein Standard von 50 Mbit/s nicht mehr ausreichend sein werde, nehme 
auch das Wirtschaftsministerium wahr. Es stelle sich allerdings die Frage, welche Schlüsse das Wirt-
schaftsministerium aus dieser Diskussion ziehen solle. Es wäre wohl nicht richtig, nichts zu unterneh-
men und abzuwarten, bis der Bund im Jahr 2025 ein Giganetz zur Verfügung stellen werde. Aus seiner 
Sicht sei es klüger, so schnell wie möglich flächendeckend eine Übertragungsgeschwindigkeit von  
50 Mbit/s zur Verfügung zu stellen, damit ein Mindeststandard bestehe und die Digitalisierung in der 
Fläche nicht behindert werde. Dies sei die von der Landesregierung verfolgte Strategie. Die Landesre-
gierung teile die Auffassung, dass eine Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s irgendwann nicht 
mehr dem Standard entsprechen werde. Deshalb verfolge sie auch das Ziel eines flächendeckenden 
Ausbaus des Glasfasernetzes. Daraus könne aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die Hände 
in den Schoß zu legen seien und die Entwicklung bis zum Jahr 2025 abzuwarten sei. Durch eine solche 
Haltung würde nach seiner Ansicht ein großer Schaden entstehen. Insofern bestehe kein Widerspruch 
zwischen dieser Erkenntnis und dem Handeln der Landesregierung. Die Landesregierung verfolge die 
Strategie, das Machbare sofort umzusetzen, um den Digitalisierungsprozess im Land nicht zu behin-
dern.  
 
Unabhängig davon müsse derzeit nicht in jedem Dorf ein Giganetz vorhanden sein. Wichtig sei, dass 
jeder sich an das Netz anschließen und beispielsweise seine elektronischen Anträge stellen könne. In 
Orten mit gewerblichen Aktivitäten müssten gegebenenfalls höhere Kapazitäten zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn von einem Netz von 50 Mbit/s gesprochen werde, bedeute dies, dass in Industriegebie-
ten oder größeren Gewerbegebieten durchaus eine größere Kapazität zur Verfügung gestellt werde. 
 
Natürlich sei er bestrebt, in seinem Ressort den Digitalisierungsprozess voranzutreiben. Es könne aber 
keine Wirkung erzielt werden, wenn er Fördermittel zur Verfügung stelle, aber die Unternehmen keine 
Aktivitäten entfalten. Anders stelle sich die Situation beim Breitbandausbau dar. Wenn das Innenminis-
terium entscheide, ins Netz zu investieren, könne es danach mit der Umsetzung der dafür notwendigen 
Baumaßnahmen beginnen. Dabei handle es sich um eine Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge. 
Demgegenüber müsse das Wirtschaftsressort sehr stark auf Kommunikation setzen und beispielsweise 
evaluieren, wie der Stand der Digitalisierung sei und an welchen Stellen es zu Problemen komme. Im 
Bereich des Handwerks investiere das Wirtschaftsressort beispielsweise in Digitalisierungsberater, da-
mit diese vor Ort in den Betrieben helfen können, schnell die richtigen Weichen zu stellen, weil den 
Betriebsinhabern oft die Zeit fehle, sich mit diesem komplexen Feld zu befassen. Deshalb bitte er die 
Besonderheiten beim Wirtschaftsressort zu berücksichtigen. Es könne auch nicht der Schluss gezogen 
werden, wenn mehr Geld zur Verfügung stehe, geschehe bei der Wirtschaft mehr. Die 30 Millionen Euro 
aus dem Innovationsfonds II könnten morgen verausgabt werden. Jedoch könne er nur sehr bedingt 
darauf einwirken, dass von jungen Menschen eine digitale Geschäftsidee entwickelt werde und diese 
Förderanträge stellen. Das Wirtschaftsressort versuche jedoch permanent Anstöße zu geben. Der 
Schwerpunkt der Aktivitäten des Wirtschaftsressorts liege also nicht darauf, Geld auszugeben.  
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Beispielsweise handle es sich bei den Mitteln für die Förderung von Landmaschinen um EU-Fördermit-
tel, die im Haushalt als Mittel zur Förderung der Landwirtschaft veranschlagt seien. Wenn das Ressort 
die Förderprogramme dann aber so gestalte, dass Investitionen in Smart Farming-Technolgien geför-
dert werden, würden die dafür abfließenden Mittel nicht unter Investitionen in die Digitalisierung der 
Wirtschaft, sondern unter landwirtschaftliche Förderprogramme verbucht. Damit werde aber die Strate-
gie verfolgt, die Smart Farming-Technologie, die zum Teil in Rheinland-Pfalz produziert werde, in die 
Anwendung zu bringen, um die notwendigen praktischen Erfahrungen sammeln zu können und die In-
vestitionsbereitschaft der innovativen mittelständischen Nutzfahrzeug- und Landwirtschaftsmaschinen-
Wirtschaft zu forcieren. Es werde nicht möglich sein, diese Beträge zu quantifizieren. Dabei bitte er aber 
nicht zu übersehen, dass das Ressort in diesem Bereich sehr umfassend tätig sei. Im Rahmen des 
Möglichen würden die Beträge aber im ergänzenden schriftlichen Bericht quantifiziert. 
 
Herr Abg. Dötsch verweist auf eine in einem anderen Ausschuss vor einigen Monaten geführte Dis-
kussion zur Breitbandversorgung von Gewerbebetrieben. Diesbezüglich sei eine Förderung im Rahmen 
der NGA-Strategie beabsichtigt. Damals sei mitgeteilt worden, ein gesondertes Förderprogramm für 
Gewerbegebiete sei nicht erforderlich. In verschiedenen Gesprächen mit Gewerbebetrieben sei aber 
deutlich geworden, dass durch ein zusätzliches Engagement an der einen oder anderen Stelle die Si-
tuation für Gewerbebetriebe verbessert werden könnte. Er frage, ob aus der Sicht des Wirtschaftsmi-
nisters eine zusätzliche Initiative hilfreich wäre und ob dieser sich vorstellen könne, in diese Richtung 
innerhalb der Landesregierung aktiv zu werden.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing kündigt an, zu den konkreten Förderprogrammen in diesem Bereich 
werde sich Herr Dr. Wiesch äußern. Vorab weise er aber darauf an, dass ihn als Wirtschaftsminister 
diese Forderung immer nur abstrakt erreiche. Bisher habe ihm eine Beschwerde zu einem konkreten 
Gewerbegebiet noch nicht vorgelegen. Als Wirtschaftsminister sei er natürlich daran interessiert, dass 
eine Gewerbeentwicklung nicht durch ungenügende digitale Infrastruktur behindert werde.  
 
Herr Dr. Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
teilt mit, in der zurückliegenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestags sei das bekannte Förder-
programm des Bundes aufgelegt worden. Wie in den meisten Ländern sei das rheinland-pfälzische För-
derprogramm im Prinzip ein Komplementärprogramm zum Förderprogramm des Bundes gewesen, so-
dass eine gemeinsame Förderung erfolgt sei. Rheinland-Pfalz habe den Ansatz der Kreis-Cluster-Stra-
tegie verfolgt. Im Zuge dieser Strategie seien größere Einheiten gefördert worden, zu denen nicht nur 
Privathaushalte, sondern auch Gewerbegebiete gehörten.  
 
Als die Förderprogramme angelaufen seien, habe der Bund dann ein kleineres Sonderförderprogramm 
für Gewerbegebiet aufgelegt. Zusammen mit dem Innenministerium habe das Wirtschaftsministerium 
überlegt, ob es sinnvoll sei, dieses Sonderförderprogramm zu nutzen. Dies sei verneint worden, weil die 
Antragstellungen, Konzipierungen, Bedarfsermittlungen usw. bereits auf der Kreisebene in Gang ge-
setzt gewesen seien, in die natürlich auch die Gewerbegebiete eingeschlossen gewesen seien. Es sei 
nicht als sinnvoll angesehen worden, die Gewerbegebiete mitten im laufenden Prozess herauszuneh-
men, um vielleicht das Sonderförderprogramm für Gewerbegebiete nutzen zu können. Diese Heraus-
nahme hätte nämlich eine Trennung der Flächenerschließung zwischen den Gewerbegebieten und den 
Wohngebieten zur Folge gehabt, sodass es zu parallelen Verfahren gekommen wäre. Nach seiner 
Kenntnis sei das Sonderförderprogramm für Gewerbegebiete bundesweit nicht besonders gut ange-
nommen worden.  
 
Beschwerden aus Gewerbegebieten über eine mangelnde Anbindung seien sicherlich auch darauf zu-
rückzuführen, dass viele der Maßnahmen noch nicht umgesetzt seien. Der Presse konnte kürzlich ent-
nommen werden, dass erst weniger als 5 % der Bundesmittel abgerufen worden seien, weil die Aus-
schreibungen und Umsetzungen erst jetzt erfolgten. Der fünfte Aufruf durch den Bund sei erst im Herbst 
vergangenen Jahres erfolgt. Natürlich vergehe einige Zeit bis zur Umsetzung der Baumaßnahmen, aber 
damit werde jetzt wohl massiv begonnen. Selbstverständlich seien davon dann auch die Gewerbege-
biete erfasst. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing wiederholt, ihm sei bisher kein einziger konkreter Fall bekannt, in 
dem er zu einem Gewerbegebiet um Unterstützung gebeten worden sei. Auch von den Industrie- und 
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Handelskammern seien gegenüber dem Wirtschaftsministerium keine Fälle dieser Art vorgetragen wor-
den. Insofern handle es sich um eine abstrakte Debatte ohne konkretes Beispiel.  
 
Frau Abg. Wieland führt aus, sie habe am vergangenen Samstag in ihrem Wahlkreis einen sehr inno-
vativen Betrieb besucht. Nachdem Nachfragen ohne Erfolg gewesen seien, habe dieser Betrieb be-
schlossenen, auf eigene Kosten ein Glasfaserkabel verlegen zu lassen, weil er sonst nicht in der Lage 
sei, sein Geschäft weiter auszubauen. Möglicherweise habe dieser Betrieb an der falschen Stelle nach-
gefragt. Auf jeden Fall werde sie die heute erhaltene Information an diesen Betrieb weiterleiten.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner hat die Ausführungen von Herrn Staatsminister Dr. Wissing so verstanden, 
dass ihm dann, wenn es im konkreten Fall Probleme gebe, dies mitgeteilt werden solle, damit er dem 
Fall nachgehen könne.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt fest, dies sei die übliche Vorgehensweise. Aus seiner Sicht sei 
es bemerkenswert, dass diese Debatte immer nur abstrakt geführt werde, während ihm sonst immer 
konkrete Fälle vorgetragen würden. Dafür sei er auch dankbar, weil je detaillierter der Fall vorgetragen 
werde, umso besser sei es möglich, die Struktur kennenzulernen. Er sei offen dafür, Dinge dieser Art 
aufzugreifen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner merkt an, auch die einzelnen Abgeordneten würden in Gesprächen mit Ver-
bänden, Kammern usw. oft ohne konkretes Beispiel in allgemeiner Form auf Probleme hingewiesen. 
Künftig sollte stärker darauf achtet werden, konkrete Fälle benannt zu bekommen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Vergabe öffentlicher Aufträge 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3078 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing ist bereit, seinen umfangreichen Sprechvermerk vorzutragen. Heute 
könnten allerdings noch keine abschließenden Vorschläge zu den Schwellenwerten unterbreitet wer-
den. Der Inhalt des Sprechvermerks beziehe sich daher im Wesentlichen auf die Darstellung der Prob-
lematik. Die Findung der richtigen Schwellenwerte müsse in enger Abstimmung mit den Betroffenen 
unter Abwägung einer Vielzahl von Interessen erfolgen, die im Sprechvermerk dargestellt seien. Derzeit 
werde auch evaluiert, wie von anderen Bundesländern das Problem gelöst worden sei. In dem Zusam-
menhang greife es zu kurz, nur die Vergabewerte zu betrachten, weil es auch erforderlich sei, die da-
hinterstehenden Regelungen zu betrachten. Beispielsweise gebe es Bundesländer, von denen ein re-
lativ hoher Schwellwert festgelegt worden sei, an den aber Bedingungen geknüpft seien. Das habe für 
den, von dem die Vergabe zu tätigen sei, zur Folge, dass er rechtliche Prüfungen vornehmen müsse 
und sich nicht einfach nur an der Wertgrenze orientieren könne.  
 
Nach seiner Ansicht sei es wichtig, dass sich der Landtag frühzeitig einen Eindruck über die Problem-
stellung verschaffen könne und in den Abwägungsprozess eingebunden werde, welche Wertgrenzen 
unter Berücksichtigung des bürokratischen Aufwands, der Rechtssicherheit und der Handhabbarkeit 
richtig seien, damit die richtige Lösung für Rheinland-Pfalz gefunden werden könne. Bei der Vorberei-
tung auf diesen Tagesordnungspunkt sei für ihn erkennbar gewesen, dass zunächst einmal ein mög-
lichst hoher Wert als vereinfachend wahrgenommen werde. Wenn damit aber rechtliche Prüfungen ver-
bunden seien oder dadurch Rechtunsicherheit entstehe, könne es sehr kompliziert werden. Wie schon 
erwähnt, sei er gerne bereit, seinen umfangreichen Sprechvermerk vorzutragen, aber ebenso könne er 
diesen schriftlich dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Sofern er den Sprechvermerk schriftlich zur 
Verfügung stelle, wäre für die Fraktionen eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen gegeben, in 
denen die Landesregierung auf eine Meinungsäußerung der Fraktionen angewiesen sei.  
 
Frau Abg. Wieland begrüßt den Vorschlag, auf den Vortrag des Sprechvermerks zu verzichten und 
diesen dem Ausschuss schriftlich zur Verfügung zu stellen. Es gelte dafür zu sensibilisieren, weshalb 
dieses Thema für die Wirtschaftspolitik wichtig sei. In ihrem Wahlkreis sei vielfach die Situation gegeben, 
dass sich Handwerksbetriebe nicht mehr an Ausschreibungen von Kommunen beteiligten, weil die Ab-
gabe von Angeboten zu kompliziert sei und die Gefahr zu groß sei, den Auftrag nicht zu erhalten. Dies 
führe sowohl bei Handwerkern als auch bei Kommunen zu fatalen Situationen. Deshalb habe eine Ab-
senkung oder Erhöhung von Schwellenwerten gravierende Auswirkungen. Aus diesem Grunde würde 
sie es begrüßen, wenn sich die Fraktionen in diese Diskussion frühzeitig einbringen könnten.  
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Strukturwandel im rheinland-pfälzischen Bankensystem 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3085 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die Kreditwirtschaft befinde sich seit einigen Jahren in ei-
nem besonderen Spannungsfeld. Das Handeln der Sparkassen, der Genossenschaftsbanken und der 
privaten Banken sei im Wesentlichen durch drei zentrale Herausforderungen geprägt, nämlich erstens 
durch die anhaltende Niedrigzinsphase, zweitens eine fortschreitende Regulierung und drittens den di-
gitalen Wandel, der heute schon Gegenstand der Diskussion gewesen sei. 
 
Die niedrigen Zinsen beträfen das Kerngeschäft der Kreditinstitute, nämlich das Zinsgeschäft. Dies 
führe zu spürbaren Ertragsrückgängen. Dadurch gewinne das Provisionsgeschäft immer mehr an Be-
deutung, aber der Kostendruck nehme ebenfalls spürbar zu.  
 
In dieser ungünstigen Marktkondition würden regulatorische Anforderungen und Aufgaben im Zuge des 
digitalen Wandels zusätzlich weitere Ressourcen binden. Das bedeute, in Zeiten rückläufiger Erträge 
erhöhe sich zudem der Druck auf der Aufgabenseite, und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Darauf 
müssten die Kreditinstitute reagieren. 
 
Die Folgen seien bereits spürbar. Diskussionen über Gebührenerhöhungen, Filialschließungen, Perso-
naleinsparungen sowie Fusionen oder Kooperationen fänden regelmäßig statt und berührten alle auf 
unterschiedlichsten Ebenen.  
 
Der Landesregierung lägen keine Erkenntnisse dafür vor, wie die Institute auf das kreditwirtschaftliche 
Marktumfeld in den nächsten Jahren reagieren werden. Auch Aussagen zu künftigen Auswirkungen auf 
die einzelnen Regionen könnten durch die Landesregierung nicht getroffen werden.  
 
Die Verbände der Kreditwirtschaft berichteten in diesem Zusammenhang über ein verändertes Kunden-
verhalten infolge der Digitalisierung. Zahlreiche Bankgeschäfte würden zunehmend elektronisch von zu 
Hause aus abgewickelt. Darüber hinaus veränderten die Kreditinstitute ihr Serviceangebot. Um die Aus-
wirkungen von Filialschließungen im ländlichen Raum zu kompensieren, unterhielten die rheinland-pfäl-
zischen Sparkassen beispielsweise elf mobile Filialen, die insgesamt 305 Haltepunkte bedienten. Bür-
gerinnen und Bürger im ländlichen Raum könnten somit Finanzdienstleistungen weiterhin in ihrer Ge-
meinde in Anspruch nehmen. Darüber hinaus würden Institute ihre Kundinnen und Kunden zu Hause 
auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten beraten. Dadurch seien die Kreditinstitute weiterhin vor 
Ort präsent und ansprechbar. 
 
Es liege im ausdrücklichen Interesse des Landes und der Landesregierung, dass die Struktur der drei-
gliedrigen Bankenlandschaft mit ihrer Vielfalt erhalten bleibe; denn gerade für ein Flächenland wie 
Rheinland-Pfalz leisteten regionale Kreditinstitute einen wesentlichen Beitrag für die Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen jeglicher Art. Ob Mittelstands-
kredit, Immobilienfinanzierung oder umfassende Anlageberatung, die Kreditinstitute seien wichtige Part-
ner. 
 
Die Landesregierung setze sich auch weiterhin für die Verbesserung der kreditwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen ein. Notwendige Regeln müssten die Größe, die Art, den Umfang, die Komplexität und 
den Risikogehalt der betriebenen Geschäfte stärker als bisher berücksichtigen. Im Bundesrat trete 
Rheinland-Pfalz daher aktiv für eine Regulierung mit Augenmaß und die Wahrung des Proportionali-
tätsgrundsatzes ein. Rheinland-Pfalz habe beispielsweise gegen den Kommissionsvorschlag für eine 
einheitliche Einlagensicherung gestimmt. Des Weiteren habe Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative 
unterstützt, die die Bundesregierung für die Gefahren bei der Finalisierung von Basel III insbesondere 
mit Blick auf die Regionalbanken sensibilisiere. Auch hier sei es um eine notwendige Regulierung mit 
Augenmaß gegangen, für die sich die Landesregierung einsetze. 
 
Die künftigen Entwicklungen werde die Landesregierung weiterhin aufmerksam beobachten, um auf 
kritische Veränderungen reagieren zu können. Die Strategien, die die einzelnen Banken verfolgten, um 
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sich auf das schwierige Marktumfeld einzustellen, seien sehr unterschiedlich und naturgemäß vor dem 
Hintergrund des Wettbewerbs für die Landesregierung nicht transparent.  
 
Herr Abg. Joa ist sich darüber im Klaren, dass es natürlich in der Entscheidung der Banken und Spar-
kassen liege, welche Strategie und Geschäftspolitik verfolgt werde. Von zwei wesentlichen Punkten sei 
aber auch die Politik betroffen. Zum einen gehe es um das Thema Personal. Viele Menschen in Rhein-
land-Pfalz seien bei Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten Banken beschäftigt. Zum an-
deren gehe es um das Thema der zunehmenden Alterung der Bevölkerung, bei dem die Versorgung 
mit Bankdienstleistungen eine Rolle spiele. Nach Ansicht der Fraktion der AfD benötige die Landesre-
gierung ein Konzept im Hinblick auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung, damit für ältere Leute 
sichergestellt sei, dass sie beispielsweise auch künftig auf Bankdienstleistungen zurückgreifen können. 
Vor diesem Hintergrund frage er, ob in dieser Hinsicht schon Gespräche auf der Sparkassenebene 
geführt worden seien, da sich die Banken zunehmend aus der Fläche zurückziehen und sich auf zent-
rale Standorte konzentrieren. Für Menschen, die nicht so mobil seien, werde es künftig zu einem Prob-
lem werden, Bankdienstleistungen noch in Anspruch nehmen zu können.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler legt dar, in der ländlichen Region Bernkastel-Wittlich sei Ende des vor-
vergangenen Jahres durch die örtliche Sparkasse Mittelmosel die Entscheidung getroffen worden, ver-
schiedene Filialen zu schließen. Sie selbst habe sich an die Sparkasse gewandt, da sie nicht jede Fili-
alschließung und jeden Abbau von Geldautomaten habe nachvollziehen können. Die Sparkasse habe 
ihr gegenüber aber das veränderte Kundenverhalten nachweisen können.  
 
Als Alternative zu den geschlossenen Filialen werde von der Sparkasse Mittelmosel zum einen ange-
boten, Bankgeschäfte telefonisch zu erledigen. Zum anderen bestehe im Zuge eines Homeservices, 
der ebenfalls telefonisch genutzt werden könne, die Möglichkeit, sich Bargeld bis zu einer gewissen 
Höhe nach Hause liefern zu lassen. Daneben hätten verschiedene Ortsgemeinden, die vor allem tou-
ristisch geprägt seien, in eigener Regie Geldautomaten installieren lassen.  
 
So bedauerlich die Entwicklung im Einzelfall sei, könne aber nicht der Landesregierung die Verantwor-
tung dafür zugeschoben werden. Vielmehr seien die in die Pflicht zu nehmen, von denen ein Abbau 
beschlossen werde, indem eben gefordert werde, alternative Dienstleistungen anzubieten.  
 
Herr Abg. Oelbermann betrachtet die im Bericht gegebenen Antworten als ausreichend. In der Bevöl-
kerung sei ein Wandel zu verzeichnen, aber keine private Bank, Sparkasse oder Genossenschaftsbank 
sei an einem Verlust von Kunden interessiert. Überall dort, wo sich eine Zweigstelle rechne und ein 
Service machbar sei, würden die Angebote weiterhin vorgehalten. Da die Menschen heute sehr viel 
mobiler seien als früher, stelle es heute kein Problem dar, wenn eine Entfernung von 5 km zurückgelegt 
werden müsse, um Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.  
 
Die Bevölkerung altere im Übrigen in dem Rhythmus, in dem auch die Wirtschaft altere. Auch bei den 
alternden Menschen sei eine fortschreitende Entwicklung zu verzeichnen. Seine 93-jährige Tante nutze 
ihren Internetzugang genauso wie er für das Online-Banking. Sicherlich werde es immer wieder Aus-
nahmefälle geben, aber nach seinem Eindruck reagierten die Banken auf die Entwicklung angemessen. 
Die heutige Kreditwirtschaft habe nur noch wenig mit den Grundsätzen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
zu tun. Die Entwicklungen in der Kreditwirtschaft könnten nicht aufgehalten werden. Allein im Jahr 2017 
sei es zu 170 Fusionen im Bankenbereich gekommen. Die Zahl der Fusionen werde sich nur deshalb 
verringern, weil die Zahl der Banken abnehme. Die Anforderungen könnten heute nur noch in größeren 
Organisationen erfüllt werden.  
 
Nach seiner Einschätzung werde die Landesregierung diese Entwicklung begleiten und ihre Möglich-
keiten nutzen, damit die notwendigen Strukturen erhalten bleiben. Der Kunde und die Banken seien in 
diesem Fall aber die Ausführenden. 
 
Herr Abg. Joa kann den Ausführungen seines Vorredners zustimmen. Es würden aber neue Wettbe-
werber in den Markt drängen. Es sollte die Sensibilität bestehen, dass in diesem Bereich mit Problemen 
zu rechnen sei und es jetzt schon Fälle gebe, in denen insbesondere ältere Menschen mit der Situation 
im Bankenbereich überfordert seien. Früher habe es mobile Filialen in Form von Bussen gegeben, die 
inzwischen verstärkt unter einem betriebswirtschaftlichen Druck ständen. Er erwarte von der Landesre-
gierung kein fertiges Konzept, aber sie sollte die weitere Entwicklung beobachten.  
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Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt klar, dass die Landesregierung die Entwicklung nicht nur be-
obachte, sondern sie über ihre vier Sitze im Bundesrat auch Teil des Regulierers sei. Dort achte die 
Landesregierung natürlich darauf, dass die besonderen Herausforderungen, denen die regionalen Ban-
ken ausgesetzt seien, berücksichtigt und nicht unnötig verschärft werden.  
 
Über einen Zeitraum von zehn Jahren habe er die Bankenregulierung auf der Seite des Bundes sehr 
eng begleitet. Daher wisse er, dass bei jedem einzelnen Regulierungsschritt, der erhebliche Probleme 
insbesondere für die kleinen Banken bereitet habe, deren Interessen immer in die Abwägung einbezo-
gen worden seien. Am Ende sei mehrheitlich entschieden worden, übergeordneten Interessen in Form 
der Gesamtstabilität des Finanzsektors Vorrang einzuräumen. Dies bedeute aber nicht, dass von einer 
Evaluation abzusehen sei.  
 
Die Landesregierung stehe in einem kontinuierlichen Austausch mit den Verbänden in der Finanzwirt-
schaft. Erst vor wenigen Tagen habe er mit dem Verband der Sparda-Banken ein Gespräch geführt, 
von dem ausdrücklich gelobt worden sei, dass sich der rheinland-pfälzische Landtag in einer öffentli-
chen Debatte mit der Bankenlandschaft auseinandergesetzt habe. Nach dessen Aussage habe diese 
Debatte auch in Berlin Gehör gefunden.  
 
An dieser Stelle wolle er aber auch die Aussage treffen, dass nach seinem Eindruck die Versorgung mit 
Bankdienstleistungen nicht an einem Punkt angelangt sei, dass der Staat beispielsweise im Rahmen 
der Daseinsvorsorge selbst als Marktteilnehmer auftreten müsste. Die regionalen Banken sorgten 
durchaus dafür, dass sie auch unter schwierigen Rahmenbedingungen ein möglichst dichtes Netz an 
Versorgung sicherstellen. Mobile Filialen in Form von Bussen gebe es im Übrigen heute noch.  
 
Herr Abg. Joa fragt nach der Einschätzung der Landesregierung zu weiteren Fusionen im Sparkassen-
bereich.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing vermutet, es werde niemanden wundern, wenn er sich als liberaler 
Wirtschaftsminister in diesen Prozess überhaupt nicht einmische. Er sei politisch nicht daran interes-
siert, auch nur latent planwirtschaftlich in die Bankenlandschaft einzugreifen. Bei Fusionen handle es 
sich um betriebswirtschaftliche Entscheidungen, die von den Instituten selbst zu treffen seien. Er be-
trachte es als Wirtschaftsminister als seine Aufgabe, dass diese Entscheidungen eigenverantwortlich 
und frei von staatlichem Einfluss getroffen werden können.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Beschluss des Schülerlandtags 
vom 6. März 2018 (Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 GOLT) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Landtag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/3103 – 

 
Frau Wengenroth (Vorsitzende der „Fraktion des öffentlichen Nahverkehr“ [FÖN]) freut sich, dass 
der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des rheinland-pfälzischen Landtags heute über den Antrag 
ihrer Klasse diskutiere und sie zu diesem Antrag Stellung nehmen könne. Der Antrag ziele auf eine 
grundsätzliche Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und auf eine grundsätzli-
che Änderung des Individualverkehrs zugunsten des ÖPNV ab.  
 
Der Individualverkehr bringe eine große Zahl von Problemen mit sich, die den Anwesenden sicherlich 
geläufig seien. Ein besonders präsentes Problem sei die Klimakatastrophe, die wahrscheinlich ohne 
drastische Maßnahmen kaum noch aufzuhalten sei. Die Folgen des Klimawandels seien katastrophal. 
Extremwetterereignisse würden enorm zunehmen, Arten würden aussterben, und der Klimawandel 
würde sich zum Beispiel durch das Abschmelzen des Grönlandeises verselbstständigen. Nach ihrer 
Meinung sei es offensichtlich, dass es bei den Menschen in Bezug auf Nachhaltigkeit einiges an Nach-
holbedarf gebe. Die Optimierung des ÖPNV stelle eine gute Möglichkeit dar, in die Zukunft zu investie-
ren.  
 
Es bestehe aber das Problem, dass der Individualverkehr oft nicht nur schneller, sondern auch günstiger 
als der ÖPNV sei, weshalb lieber mit dem Auto anstatt mit dem Bus gefahren werde, was aus finanzi-
ellen Gründen durchaus nachvollziehbar sei. In ihrer Heimatstadt Trier koste beispielsweise eine Fahrt 
in die Stadt hin und zurück für zwei Personen 11,20 Euro, während sich die Kosten für die Fahrt mit 
dem Auto und die Parkgebühren nur auf einen Bruchteil dieses Betrags beliefen. Dies, obwohl der Indi-
vidualverkehr laut einer Studie der Universität Kassel eine Großstadt finanziell dreimal so stark belastete 
als der ÖPNV. Der Individualverkehr führe aber nicht nur finanziell, sondern auch durch den von ihm 
ausgehenden Lärm und Feinstaub zu einer Belastung der Stadt. Beides seien Aspekte, durch die die 
Lebensqualität einer Großstadt erheblich gesenkt werden könne.  
 
Beim Klimaschutz stelle sich nicht die Frage ob, sondern wann konkrete Maßnahmen ergriffen werden; 
denn früher oder später werde der Zwang bestehen, aufgrund von akuten Katastrophen zu handeln. 
Weil es dann zu spät sein werde, müsse nach Möglichkeit schon heute gehandelt werden, um den 
ÖPNV attraktiver und zukunftsorientiert zu gestalten; denn der Verkehr sei ein sehr wichtiger Faktor in 
Bezug auf den Klimaschutz. Um den ÖPNV attraktiver zu machen, müssten konkrete Maßnahmen er-
griffen werden, damit die Bürgerinnen und Bürger den umweltfreundlichen ÖPNV dem Individualverkehr 
vorziehen. Wie immer, spiele auch in diesem Fall der finanzielle Aspekt eine große Rolle. Demnach 
müsse logischerweise der ÖPNV günstiger sein und zu Stoßzeit vielleicht sogar kostenlos angeboten 
werden. Das würde vor allem Berufstätige dazu anregen, den ÖPNV zu benutzen. Außerdem könne 
der ÖPNV auch von Modernisierungen, wie von einer Ausrüstung mit WLAN, profitieren. Ein Nachteil 
des ÖPNV gegenüber dem Individualverkehr liege allerdings im zeitlichen Aspekt. So seien die Autos 
meistens schneller als die Busse. Dieses Problem könnte über mehr Busspuren gelöst werden.  
 
Um aber auch das umweltpolitische Ziel des ÖPNV erreichen zu können, sei es besonders wichtig, dass 
die Busse mit fortschrittlicher Technik ausgestattet seien und sie aufgrund der von ihr ausgehenden 
geringeren Emissionen wesentlich umweltfreundlicher seien. Deshalb sollte beim ÖPNV nicht nur die 
Elektromobilität gefördert werden, sondern alle Busse sollten bis zum Jahr 2022 zumindest der Diesel-
Norm 6 entsprechen.  
 
Auch wenn der Individualverkehr an sich und vor allem in der Zukunft direkt und indirekt, wie zum Bei-
spiel durch die Klimakatastrophe, wesentlich höhere Kosten verursachen werde als der ÖPNV, stelle 
sich trotzdem die Frage nach der Finanzierung. In diesem Bereich bestehe über eine Erhöhung der 
Unterhaltungskosten für jedes Auto, also durch der Erhöhung der Kfz-, Diesel- und Benzinsteuer, eine 
weitere Möglichkeit, um umweltschädliche Verkehrsmittel, wie zum Beispiel das Auto, dem ÖPNV ge-
genüber unattraktiver zu machen. Tatsache sei nämlich, dass durch den Verbrauch von Diesel und 
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Benzin nicht nur Rohstoffe verbraucht werden, sondern die Verbrennungsrückstände wie CO2 und Stick-
oxide nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit des Menschen gefährlich seien.  
 
Ein weiterer Aspekt zur Finanzierung der Optimierung des ÖPNV sei die Erhebung einer Kerosinsteuer. 
Der Flugzeugtreibstoff werde nämlich im Gegensatz zu jedem anderen Treibstoff nicht besteuert, 
wodurch der Bundesrepublik Deutschland jährlich nicht nur 7 Milliarden Euro an Steuereinnahmen 
entgingen, sondern auch eine Wettbewerbsverzerrung entstehe, aufgrund derer es beispielsweise Eu-
rowings möglich sei, Flüge zu einem Preis von 16,99 Euro anzubieten, während die Fahrt in die Stadt 
hin und zurück für zwei Personen 11,20 Euro koste. Das, obwohl Fliegen wesentlich umweltschädlicher 
sei.  
 
Nach ihrer Meinung müsse der ÖPNV in der Zukunft sehr bedeutend sein. Deshalb müsse endlich damit 
begonnen werden, zukunftsorientierter zu denken. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing teilt vorab mit, dass die Landesregierung fast alles teile, was seine 
Vorrednerin ausgeführt habe, im Grundsatz die gleichen Ziele verfolge und in diese Richtung arbeite. 
Zu einigen Punkten werde von der Landesregierung allerdings eine andere Meinung vertreten, weil sie 
der Auffassung sei, dass mit den von seiner Vorrednerin vorgeschlagenen Lösungen einige Ziele eher 
schwerer als leichter zu erreichen seien. In der Problembeschreibung bestehe aber Einigkeit.  
 
Eine abweichende Meinung werde von der Landesregierung beispielsweise zum Vorschlag vertreten, 
den ÖPNV kostenfrei anzubieten. Würde dieser Vorschlag umgesetzt, fehlten nämlich die erforderlichen 
Einnahmen, um den ÖPNV weiter auszubauen. Die Landesregierung erkenne natürlich an, dass durch 
einen kostenfreien ÖPNV ein Anreiz geboten würde, den ÖPNV stärker zu nutzen. Allerdings wäre dann 
die Finanzierung des weiteren Ausbaus des ÖPNV infrage gestellt. Dies spreche aus der Sicht der 
Landesregierung dagegen, auf die Erhebung von Fahrgastentgelten zu verzichten.  
 
Bei der Kerosinsteuer handle es sich um ein sehr komplexes Thema. Die Frage, ob eine Kerosinsteuer 
erhoben werde oder nicht, könne nicht nur dadurch beantwortet werden, indem die Wettbewerbssitua-
tion zwischen dem Flugverkehr und dem ÖPNV bewertet werde, weil in dieser Beziehung nur eine sehr 
geringe Wettbewerbssituation gegeben sei. Für eine Fahrt in die Stadt Trier mit dem Bus stelle das 
Flugzeug naturgemäß keine Alternative dar. Die Wettbewerbssituation im Flugverkehr finde auf der in-
ternationalen Ebene statt. Deshalb sei es schwer vorstellbar, ohne eine Berücksichtigung der internati-
onalen Wettbewerbssituation die Frage einer Kerosinbesteuerung zu beantworten. Dabei handle es sich 
allerdings um eine Frage, die nicht vom Land Rheinland-Pfalz, sondern vom Bund zu beantworten sei. 
Dieser nehme aber die klare Haltung ein, an der bisherigen Situation festzuhalten.  
 
Im Rahmen seiner weiteren Ausführungen würde er gerne darstellen, wie die Landesregierung vorgehe, 
um die beschriebene Ziele, die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen, für den Individualverkehr über ein 
gutes ÖPNV-Angebot eine Alternative zu bieten, die Vorgaben zum Klimaschutz einzuhalten und eine 
Reduzierung der Emissionen vorzunehmen, erreichen zu können. 
 
Die Koalitionsvereinbarung enthalte die Verpflichtung, die Anstrengungen zur Verbesserung der ÖPNV-
Angebote fortzusetzen und gerade auch in den ländlichen Räumen Sorge dafür zu tragen, dass den 
Mobilitätsbedürfnissen der dort lebenden Menschen entsprochen werde.  
 
Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt 2015 sei Rheinland-Pfalz bereits sehr weit auf dem Weg zu einem attrak-
tiven Nahverkehr auf der Schiene fortgeschritten. Im Rahmen des Folgeprojekts Rheinland-Pfalz-Takt 
2030 würden weitere Qualitätsverbesserungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) angestrebt, 
wie beispielsweise die Vorhaltung von WLAN in den Zügen.  
 
Auch im Bereich des straßengebundenen ÖPNV werde eine Qualitätsoffensive nach den Prinzipien des 
Rheinland-Pfalz-Takts verfolgt.  
 
Ungeachtet der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft der Landkreise und kreisfreien Städte habe das Land be-
reits im Jahr 2012 die Initiative zur Erarbeitung eines neuen Buskonzepts für die gesamte nördliche 
Landeshälfte ergriffen. Gemeinsam mit dem SPNV-Zweckverband Nord sowie den in den Verkehrsver-
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bünden Rhein-Mosel und Region Trier zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften habe die Lan-
desregierung ein neues Bedienkonzept erstellen lassen, das für die künftigen regionalen Hauptlinien 
folgende Angebotsmerkmale aufweise: 
 
– Eine angebotsorientierte Fahrplangestaltung, 
– Bedienung an allen Wochentagen, 
– Taktverkehr, gegebenenfalls mit zusätzlichen Verstärkerfahrten, 
– kurze Reisezeiten durch direkte Linienführungen sowie 
– systematische Verknüpfung von Schiene/Bus und Bus/Bus mit Anschlusssicherung an den Netzkno-

ten.  
 
Auch die lokalen Linien sollten grundsätzlich im Takt verkehren und eng mit dem Hauptliniennetz ver-
knüpft sein. Bei der Feinerschließung der Fläche würden sogenannte bedarfsgesteuerte Verkehre, wie 
beispielsweise Ruf-Busse, deutlich an Bedeutung gewinnen. Bei Anwendung dieser Betriebsform könne 
gegebenenfalls sogar im lokalen Netz ein Angebot an allen Wochentagen vorgehalten werden.  
 
Während im nördlichen Landesteil die Phase der Umsetzung der Planungsempfehlungen begonnen 
habe, werde nach denselben Planungsgrundsätzen gegenwärtig auch für das Gebiet des Rhein-Nahe-
Nahverkehrsverbundes ein neues ÖPNV-Konzept erarbeitet. Für den vom Verkehrsverbund Rhein-
Neckar erfassten südlichen Landesteil gehe die Landesregierung aufgrund bereits vorgenommener An-
gebotsverbesserungen von einem vergleichsweise niedrigen Handlungsbedarf aus. Gleichwohl werde 
auch hier eine Überprüfung und Optimierung der Angebotsstrukturen im ÖPNV angestrebt.  
 
Mit den neuen Bedienkonzepten werde der Rheinland-Pfalz-Takt konsequent auf den Busbereich und 
den ländlichen Raum ausgeweitet. Aufgrund der erstmaligen Einbeziehung der Grundzentren werde 
sich ein deutlich dichteres Grundnetz ergeben als heute. Es werde also sozusagen ein Landesnetz für 
den Busverkehr entstehen. 
 
Ein solchermaßen verbessertes Angebot erfordere finanzielle Anstrengungen vor allem der öffentlichen 
Hand, aber auch auf Fahrgeldeinnahmen werde auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden können. 
Deshalb widerspreche er an dieser Stelle noch einmal den Ausführungen im Beschluss des Schüler-
landtags, wonach die Fahrpreise pauschal als zu hoch und willkürlich festgelegt erachtet worden seien. 
Über die Fahrpreise müssten eben die Einnahmen erzielt werden, die notwendig seien, um den ÖPNV 
in seiner Qualität zu erhalten und weiter auszubauen.  
 
Bereits in den 1990er-Jahren habe das Land die Initiative zur Gründung von Verkehrsverbünden mit 
dem vorrangigen Ziel ergriffen, um die Einführung unternehmensübergreifender Tarife auf einem ge-
genüber der Ausgangslage reduzierten Preisniveau zu erreichen. In der Folgezeit hätten sämtliche Ver-
bünde im Land zielgruppenbezogene Tarifangebote auf noch einmal reduziertem Preisniveau einge-
führt. Dies reiche von preisgünstigen Tickets für die Schwachlastzeiten über Job- und Schülernetzkarten 
bis zu Seniorentickets. Kontinuierlich gestiegene Fahrgastzahlen in den Verbünden seien der Beleg 
dafür, dass sich das Land mit dieser Strategie auf dem richtigen Weg befinde. 
 
Abschließend wolle er noch auf die umweltpolitische Bedeutung des ÖPNV eingehen. Es treffe zu, dass 
die aus Gründen des Klimaschutzes erforderliche Verkehrswende eine Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für den Einsatz alternativer, emissionsarmer Antriebsformen voraussetze. Dementspre-
chend hätten sich die Koalitionspartner auf die Einführung einer fahrzeugbezogenen Förderung ver-
ständigt, soweit emissionsarme oder emissionsfreie Verkehrsmittel zum Einsatz gelangten. Es sei be-
absichtigt, Einzelheiten einer künftigen fahrzeugbezogenen Förderung im Zusammenhang mit der an-
gelaufenen Novellierung des rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetzes zu regeln.  
 
Im Übrigen werbe er dringend dafür, eine differenzierte umweltpolitische Debatte zu führen. Pauschale 
Forderungen zur Anhebung der Dieselsteuer oder nach einem Fahrverbot für Dieselbusse gingen der-
zeit fehl, da sowohl die Elektromobilität als auch andere alternative Antriebstechnologien noch nicht so 
weit ausgereift seien, dass sie in der Breite zum Einsatz kommen und den öffentlichen Verkehr in 
Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland tragen könnten. Auch mit modernen Euro 6-Bussen 
ließen sich in Rheinland-Pfalz die Luftschadstoffgrenzwerte einhalten. Dies zu erreichen sei und bleibe 
das Ziel der Landesregierung. Jedoch könne bereits heute festgestellt werden, dass der Bus an sich 
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ein umweltfreundliches Verkehrsmittel darstelle, da jeder Bus etwa 30 Pkw ersetze bei einem vergleich-
baren Energieverbrauch wie von Straßen- und U-Bahnen im Nahverkehr. 
 
An der Stelle betone er noch einmal, dass es für die komplexen Probleme in der Verkehrspolitik keine 
einfachen Lösungen gebe. Die Vielfalt der Antriebe und deren rasante Entwicklung stelle die Verkehrs-
politik vor sehr große Herausforderungen. Die Landesregierung habe aber den in diesem Bereich vor-
handenen Investitionsbedarf erkannt und arbeite diesen konsequent ab. Eine besondere Herausforde-
rung liege natürlich darin, ÖPNV im ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen, weil die Landesregierung 
ein möglichst dichtes Angebot wolle, aber der Nutzerkreis relativ gering sei. Dies stelle generell in Rhein-
land-Pfalz eine große Herausforderung für die Landesregierung dar. Rheinland-Pfalz sei von der Fläche 
her mit Hessen zu vergleichen, aber nicht so dicht besiedelt. Deshalb sei Infrastrukturpolitik in der Flä-
che ein sehr teures Unterfangen. Dennoch sei Rheinland-Pfalz das Land mit dem dichtesten Straßen-
netz. Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt sei das Land schon sehr früh in ein modernes ÖPNV-Angebot ein-
gestiegen, das die Landesregierung kontinuierlich evaluiere und verbessere.  
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Vorsitzen-
den Abgeordneten Weiner zu, dem Ausschuss sowie der Klasse 10 d 
des Humboldt-Gymnasiums Trier, von der die „Fraktion des öffentlichen 
Nahverkehrs“ im Schülerlandtag gebildet worden ist, seinen Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Oster lobt das Instrument des Schülerlandtags. Anhand des derzeit zu behandelnden Ta-
gesordnungspunkts werde deutlich, wie wichtig und gut dieses Instrument sei.  
 
Der Antrag sei sehr fundiert und gut formuliert worden. Für die damit aufzuwendende umfangreiche 
Arbeit spreche er gegenüber der gesamten Klasse ein Kompliment aus.  
 
Eine Verbesserung und Optimierung des ÖPNV sei auch das Ziel der Fraktion der SPD. Entsprechende 
Maßnahmen müssten aber finanzierbar und unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll 
sein. Im Zusammenhang mit dem ÖPNV würden derzeit viele Wünsche an die Fraktionen herangetra-
gen. Von den Studierenden werde beispielsweise für sie die Einführung eines landesweiten Freifahrtti-
ckets gefordert. Dies habe zur Folge, dass auch von den Auszubildenden gefordert werde, für sie ein 
landesweites Freifahrtticket einzuführen. Derzeit werde auch gefordert, den kompletten ÖPNV kosten-
frei nutzen zu können. Nach seiner Ansicht müsse sich von der Vorstellung verabschiedet werden, dass 
der ÖPNV zum Nulltarif zur Verfügung gestellt werden könne. Schließlich seien die Busunternehmen 
im Land darauf angewiesen, Gewinne zu erzielen.  
 
Unbestritten müsse der ÖPNV attraktiver gestaltet werden. Ein Beispiel dafür sei ein WLAN-Angebot, 
wie es auch im Antrag des Schülerlandtags vorgeschlagen werde. Allerdings müsse jeder auch einmal 
über sein eigenes ÖPNV-Nutzungsverhalten nachdenken. Alle könnten den ÖPNV sicherlich stärker 
nutzen. Bis zur 10. Klasse werde den Schülerinnen und Schülern im Bedarfsfall ein kostenloses Schü-
lerticket zur Verfügung gestellt, aber dennoch würden viele Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern 
mit dem Auto zur Schule gebracht. Deshalb sollte jeder darüber nachdenken, wie er verstärkt den ÖPNV 
nutzen könne.  
 
Weitere Punkte könnten noch in dem gemeinsamen Gespräch, das im Anschluss an die Sitzung des 
Ausschusses mit der Klasse vorgesehen sei, erörtert werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner kündigt an, er werde sich auf den Gedanken einer kostenfreien Nutzung des 
ÖPNV zu bestimmten Zeiten beschränken. Für die Anbieter des ÖPNV stelle sich das Problem, dass 
zu den Spitzenzeiten die Verkehrsmittel überfüllt seien, aber keine zusätzlichen Kapazitäten zur Verfü-
gung gestellt werden können. Es sei aber denkbar, eine kostenlose Nutzung des ÖPNV in zwei Varian-
ten anzubieten. Eine Variante wäre die, eine kostenlose Nutzung des ÖPNV zu schwach ausgelasteten 
Zeiten anzubieten. Als zweite Variante wäre vorstellbar, einen kostenlosen Schnuppertag anzubieten, 
um neues Publikum für den ÖPNV zu gewinnen.  
 
Um eine Überfüllung der Verkehrsmittel zu den Spitzenzeiten zu vermeiden, wäre es natürlich auch 
möglich, Gespräche mit Firmen mit dem Ziel zu führen, den Arbeitsbeginn unterschiedlich zu gestalten. 
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In Pirmasens seien beispielsweise von den Schulen unterschiedliche Zeiten für den Schulbeginn fest-
gelegt worden, um den Andrang auf Busse in den Spitzenzeiten zu verringern.  
 
Frau Abg. Wieland ist der Meinung, von allen Fraktionen werde das Ziel verfolgt, den ÖPNV zu stärken. 
Ebenso setzten sich alle Fraktionen für den Klimaschutz ein. Es stelle sich die Frage, wie es gelinge, 
diese Ziele zu erreichen.  
 
Es wäre schön, wenn eine einfache Lösung in der Form umgesetzt werden könnte, den ÖPNV kostenlos 
für alle anzubieten. Rheinland-Pfalz sei aber in vielen Bereichen sehr ländlich strukturiert. Deshalb wür-
den enorme Kosten entstehen, wenn der ÖPNV kostenlos angeboten würde, die dann entweder über 
Steuern oder Abgaben gedeckt werden müssten. Bei einem solchen Vorgehen wären aber die Men-
schen bevorzugt, die in einem Landesteil leben, in dem der ÖPNV wesentlich besser ausgebaut sei. 
Dies seien nun einmal die größeren Städte, weil es sich in denen auch lohne, einen dichten Takt anzu-
bieten. In den ländlichen Regionen würden die Busse aber oft in sehr viel größeren Abständen fahren. 
Bei einem kostenlosen ÖPNV-Angebot müsste dann das Ziel verfolgt werden, in den ländlichen Regio-
nen einen dichteren Takt anzubieten, was zu noch höheren Kosten führen würde. Nach ihrem Eindruck 
werde es nicht gelingen, ganz Rheinland-Pfalz flächendeckend bis zum letzten Weiler mit einem Stun-
dentakt an allen Tagen der Woche zu bedienen.  
 
Aus ihrer Sicht müsse ein Modell gefunden werden, dass nicht zu einer finanziellen Benachteiligung der 
Menschen führe, die von einem kleinen Dorf zur Arbeit pendeln. Derzeit sei dieses Pendeln in den 
meisten Fällen nur mit dem Auto möglich. Insbesondere bei Schichtarbeit sei ein Pendeln mit dem 
ÖPNV nicht möglich. Daran werde sich voraussichtlich auch mittelfristig nichts ändern. Eine finanzielle 
Benachteiligung dieser Menschen hätte zur Folge, dass noch mehr Menschen in die Stadt ziehen. 
Dadurch würden noch mehr Probleme im Bereich des Klimaschutzes und Umweltschutzes verursacht.  
 
Um eine Überlastung des ÖPNV in Spitzenzeiten zu vermeiden, seien europaweit bereits verschiedene 
Modelle getestet worden. Immer mehr setze sich das Modell durch, zu Schwachzeiten niedrigere Fahr-
preise zu verlangen als zu Spitzenzeiten. Dies führe zu einer besseren Verteilung der Fahrgäste, 
wodurch zu den Spitzenzeiten eine geringere Zahl von Fahrzeugen eingesetzt werden müsse, sodass 
zugleich ein Umwelteffekt erzielt werden könne.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler lobt den Antrag des Schülerlandtags, der sehr gut aufgebaut sei und 
dessen Begründung sehr überzeugend sei. Vielen Punkten in diesem Antrag könne sie zustimmen, 
unter anderem auch dem zur Kerosinsteuer. Wie schon vom Wirtschaftsminister ausgeführt, liege hier-
für aber die Zuständigkeit beim Bund. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfolge schon seit Jahren das Ziel 
der Einführung einer Kerosinsteuer, aber da es schon seit längerer Zeit nicht mehr der Bundesregierung 
angehöre, könne es nur mahnen, da die Einführung einer Kerosinsteuer gerecht wäre. 
 
Nachdem die Klasse aus Trier komme, werbe sie für das bereits erwähnte ÖPNV-Konzept Nord. Nach 
ihrer Kenntnis seien dazu auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums weitere Informationen abruf-
bar. An diesem Konzept werde seit dem Jahr 2012 gearbeitet. Mit diesem Konzept werde das Ziel ver-
folgt, auch kleine Orte beispielsweise in der Eifel mit einem guten Takt über den ÖPNV erreichen zu 
können. Zu diesem Zweck gebe es hierarchisch abgestufte Linien. Nur für besonders kleine Orte greife 
ein Astverkehr in Form von Ruf-Bussen. Mit diesem Konzept werde in den nächsten Jahren ein Para-
digmenwechsel erfolgen.  
 
Die Einführung eines Studierendentickets sei im Gespräch. Ihr sei bekannt, dass sich das Bildungsmi-
nisterium diesbezüglich mit den Allgemeinen Studierendenausschüssen im Gespräch befinde.  
 
In die Mobilität der Schülerinnen und Schüler investiere das Land jetzt schon Geld. Es sei schon erwähnt 
worden, dass die Schülerbeförderung inzwischen bis zur 10. Klasse finanziert werde. Als ihre Kinder 
das Gymnasium besuchten, habe sie die Kosten für die Schülerbeförderung von der 7. bis 10. Klasse 
noch selbst tragen müssen.  
 
Wichtig wäre aus ihrer Sicht noch, über ein Sozialticket allen die Teilhabe an der Mobilität zu ermögli-
chen. In Nordrhein-Westfalen gebe es seit einigen Jahren ein solches Sozialticket. Die damit in Nord-
rhein-Westfalen gewonnenen Erfahrungen seien so gut, dass nach dem dortigen Regierungswechsel 
aufgrund der vielen Proteste die jetzige Landesregierung von ihrer ursprünglichen Absicht abgerückt 
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sei, das Sozialticket abzuschaffen. Perspektivisch könnte sie sich auch für Rheinland-Pfalz die Einfüh-
rung eines Sozialtickets vorstellen.  
 
Im Antrag des Schülerlandtags sei noch die Forderung enthalten, den ÖPNV nicht als freiwillige, son-
dern als Pflichtaufgabe zu betrachten. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, das rheinland-pfälzi-
sche Nahverkehrsgesetz zu novellieren. Im Zusammenhang mit dieser Novellierung werde auch dieser 
Punkt diskutiert. Sie würde es auch begrüßen, wenn der ÖPNV als Pflichtaufgabe definiert würde, weil 
derzeit die Landkreise oft aufgrund ihrer Finanzlage an der ADD scheiterten, wenn von ihnen die Absicht 
verfolgt werde, Verbesserungen im ÖPNV vorzusehen. Die Situation würde sich natürlich anders dar-
stellen, wenn der ÖPNV als Pflichtaufgabe definiert würde. 
 
Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, dass sich die Koalition für eine bessere und umweltfreund-
lichere Mobilität einsetze. Inzwischen sei aber auch von der Fraktion der CDU ein Antrag mit dieser 
Zielsetzung eingebracht worden. Im verabschiedeten Doppelhaushalt 2017/2018 entfalle ein erhebli-
cher Anteil der Mittel auf den Bereich des ÖPNV. Ebenso sei der Umfang der für den Bereich der Rad-
wege eingestellten Mittel erfreulich.  
 
Die Einführung eines kostenfreien ÖPNV wäre ein schönes Ziel. In dieser Legislaturperiode werde die-
ses Ziel nicht erreicht werden können. Sie hätte es aber befürwortet, wenn in dieser Hinsicht einige 
Pilotprojekte auf Bundesebene durchgeführt worden wären. Gegenstand des Bundestagswahlpro-
gramms von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei gewesen, zehn Kommunen auszuwählen, in denen ein 
kostenfreier ÖPNV ausprobiert werde.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bittet um Verständnis, dass er wegen einer Kabinettssitzung vorzeitig 
die Sitzung des Ausschusses verlassen müsse. An der Kabinettssitzung nähmen hochrangige Gäste 
teil. Es wäre deshalb unhöflich, wenn er zu dieser Kabinettssitzung zu spät kommen würde. Ansonsten 
würde er dem Parlament natürlich den Vorzug geben.  
 
Herr Abg. Ahnemüller bedankt sich bei der Schülergruppe für die Gedanken, die sie sich über ihr 
tägliches Leben gemacht habe, was nicht selbstverständlich sei, und freut sich über den eingebrachten 
Antrag.  
 
Aus dem Antrag sei die Grundsatzposition erkennbar, dass sowohl auf dem Land als auch in der Stadt 
ein deutlicher Bedarf bestehe, den ÖPNV zu verbessern. Dieser Grundsatzposition könnten sicherlich 
alle Fraktionen zunächst einmal generell zustimmen. Aus seiner Sicht sei auf verschiedene Punkte im 
Antrag einzugehen.  
 
Der erste Punkt beinhalte die Forderung, die Preise für die Nutzung des ÖPNV zu senken und stattdes-
sen die Förderung durch das Land zu erhöhen. Nach den der Fraktion der AfD vorliegenden Zahlen 
finanziere sich der ÖPNV bereits zu 60 % aus öffentlichen Geldern. Ein guter ÖPNV erfordere Investi-
tionen, für die Geld erforderlich sei. Es sei nur fair, wenn sich die Nutzer des ÖPNV angemessen an 
den Kosten des ÖPNV beteiligten. Über die Höhe dieser Beteiligung könne gerne diskutiert werden, 
aber ein kostenfreier ÖPNV werde von der Fraktion der AfD nicht für sinnvoll angesehen.  
 
Weiter werde eine bessere Ausrüstung der Busse insbesondere mit WLAN gefordert. In der aktuellen 
Digitalstrategie der Landesregierung werde zwar die Installation von WLAN in Nahverkehrszügen er-
wähnt, nicht aber in Bussen. Nach seiner Einschätzung werde es aber die Entwicklung bei der Digitali-
sierung mit sich bringen, dass WLAN auch in Bussen installiert werde. 
 
Eine weitere Forderung laute, die Elektromobilität im ÖPNV zu fördern. Der durchschnittliche Anschaf-
fungspreis für einen Batterie-Bus sei doppelt bis dreimal so hoch wie der für einen Dieselbus. Außerdem 
seien derzeit die Lieferzeiten für Batterie-Bus sehr lang. Kurz- und mittelfristig sollten daher alte Diesel-
Busse nachgerüstet werden. Bei der Anschaffung von neuen Bussen sollten moderne Dieseltechnik 
oder der Gasantrieb genutzt werden.  
 
Darüber hinaus würden mehr Busspuren gefordert, um die Geschwindigkeit und Pünktlichkeit der im 
ÖPNV eingesetzten Busse zu erhöhen. Dies sei zu begrüßen, aber Entscheidungen dieser Art müssten 
immer spezifisch vor Ort getroffen werden, weil dies von den örtlichen Verhältnissen abhängig sei.  
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Die Forderung, die Kfz-Steuer und die Steuer auf Diesel und Benzin zu erhöhen, werde von der Fraktion 
der AfD abgelehnt. Die Autofahrer seien schon jetzt die „Melkkuh der Nation“. Die derzeit von den Au-
tofahrern gezahlten Steuern sollten vorrangig in den Erhalt und die Verbesserung der Infrastruktur flie-
ßen, was aber leider nur zu einem gewissen Bruchteil der Fall sei. Ein Teil der anderweitig aus diesem 
Bereich verwendeten Steuern sollte für den ÖPNV eingesetzt werden.  
 
Ferner werde gefordert, der ÖPNV solle Pflichtaufgabe für die Kommunen werden. Dies hätte zur Folge, 
dass die Kommunen nicht mehr über das Ob, sondern nur noch über das Wie entscheiden könnten. Die 
Fraktion der AfD spreche sich für einen flächendeckenden ÖPNV auch auf dem Land aus. Insofern 
stehe sie dieser Forderung sehr aufgeschlossen gegenüber. Allerdings gebe es in Rheinland-Pfalz auch 
Kleinstgemeinden mit weniger als 100 Einwohnern. Die Auswirkungen einer Pflichtaufgabe auf diese 
Gemeinden müssten juristisch noch geprüft werden. Grundsätzlich sollte es sich aber um eine Pflicht-
aufgabe für die Gemeinden handeln. 
 
Herr Abg. Wink dankt der Schülergruppe ebenfalls für den erarbeiteten Antrag. Es sei allein schon 
lobenswert, dass sie sich mit dem politischen Geschehen befassten. Dies werde hoffentlich auch in 
Zukunft der Fall sein. 
 
Die Forderung nach einer Verbesserung des ÖPNV decke sich zum Teil mit dem, was auf jugendpoliti-
schen Veranstaltungen geäußert werde, oder was dem Kinder- und Jugendbericht entnommen werden 
könne.  
 
Die Beobachtung des Herrn Abgeordneten Oster, dass viele Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, könne 
er nur bestätigen. Es müsse aber auch die Nutzung des ÖPNV im Allgemeinen in den Blick genommen 
werden. Beispielsweise würden in Pirmasens mit den dortigen Stadtwerken immer wieder Gespräche 
zum Umfang der Nutzung des ÖPNV geführt. Im Antrag werde gefordert, das Angebot auf die Fahrgast-
zahlen auszurichten. Wenn die Stadtwerke Pirmasens ihr Angebot auf die Fahrgastzahlen ausrichten 
würde, hätte dies vermutlich einen Wegfall von wesentlich mehr Linien zur Folge, als angeboten werden.  
 
In dem Zusammenhang stelle sich dann die Frage nach der Attraktivität des ÖPNV. Für junge Menschen 
seien da die Digitalisierung der Reiseplanung und damit das WLAN sehr wichtig. In vielen Neuaus-
schreibungen für Busverkehre sei ein WLAN-Angebot bereits enthalten. In die Novellierung des rhein-
land-pfälzischen Nahverkehrsgesetzes werde dieses Thema einbezogen.  
 
Eine Förderung des Verkehrs in der Zukunft werde von der Fraktion der FDP als richtig angesehen. 
Diese Förderung sollte aber offen und ohne Bevormundung erfolgen, ohne eine Antriebstechnologie zu 
bevorzugen. Es sei kein innovatives Vorgehen, wenn sich nur auf eine Antriebstechnologie konzentriert 
werde. Eine Förderung sei über verschiedene Programme auf der Bundes- und Landesebene möglich.  
 
Steuererhöhungen sehe die Fraktion der FDP zum jetzigen Zeitpunkt kritisch, weil diese voll auf die 
Pendler und kleine Unternehmen durchschlagen würden. Bei einem Handwerker, der auf sein Auto 
angewiesen sei, führe dies zu höheren Kosten und damit zu weiteren Problemen.  
 
Für die Zukunft seien auch Carsharing, Bikesharing, autonomes Fahren usw. wichtig. Von Kennern der 
Branche werde im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren sogar prognostiziert, dass es schon 
bald keinen ÖPNV geben werde, weil man sich dann einfach in ein Auto setze und sich an den Zielort 
fahren lasse. Diese Meinung teile er nicht unbedingt, aber diese Sichtweise werde durchaus vertreten.  
 
Abschließend danke er noch einmal für die Erarbeitung des Antrags. Der Landtag werde sich sicherlich 
noch lange mit den darin aufgegriffenen Themen befassen. 
 
Herr Abg. Dr. Alt schließt sich den Dankesworten seiner Vorrednerinnen und Vorredner aus voller 
Überzeugung an. Er wolle noch kurz auf die Begründung zum Antrag eingehen, wonach eine Fahrt mit 
dem Auto in die Stadt sehr viel billiger sei als mit dem Bus. Nach seinem Eindruck werde vielfach der 
Fehler begangen, dass nur die direkt sichtbaren Kosten in Form der Benzinkosten und der Parkgebüh-
ren gesehen werden und diese mit den direkt sichtbaren Kosten für das ÖPNV-Ticket verglichen wer-
den. Deshalb müsse mehr ins Bewusstsein gerückt werden, wie hoch die Kosten der Pkw-Nutzung 
tatsächlich seien. Dazu gehörten nämlich auch die Anschaffungskosten, die Unterhaltskosten und die 
Kosten für Versicherung usw. Häufig lägen die tatsächlichen Kosten des Pkw-Einsatzes höher als die 
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für ein Ticket im ÖPNV. Von allen könnte ein Beitrag geleistet werden, dies stärker in das Bewusstsein 
zu rücken. 
 
Frau Wengenroth bezieht sich auf die wiederholt getroffene Aussage, den ÖPNV zum Nulltarif anzu-
bieten sei aufgrund der fehlenden Gegenfinanzierung nicht möglich. Im Antrag werde ausdrücklich er-
wähnt, dass der ÖPNV zum Nulltarif nur zu bestimmten Zeiten, beispielsweise in Stoßzeiten, angeboten 
werden solle. Allerdings sollten die Fahrpreise im ÖPNV insgesamt günstiger sein.  
 
Es sei darauf hingewiesen worden, dass vielen Autofahrern die tatsächlichen Kosten der Autonutzung 
nicht bewusst seien und von ihnen nicht erkannt werde, dass die Nutzung des ÖPNV finanziell vorteil-
hafter sei. Die Kosten für das Auto würden anders wahrgenommen, wenn die Steuern auf Treibstoff 
erhöht würden. Den Menschen würde dann bewusst werden, dass der ÖPNV nicht nur die kostengüns-
tigere, sondern auch die umweltfreundlichere Alternative sei. Gerade im Hinblick auf die Umwelt bestehe 
nach ihrer Ansicht ein enormer Handlungsbedarf. Es sei dringend erforderlich, heute zu handeln, um 
den Eintritt der Klimakatastrophe zu verhindern. Nach dem derzeitigen Stand werde die Bundesrepublik 
Deutschland die gesetzten Klimaschutzziele verfehlen. Im aktuellen Koalitionsvertrag auf Bundesebene 
werde viel zu wenig auf umweltpolitische Aspekte eingegangen.  
 
In Tallinn in Estland werde derzeit der kostenlose ÖPNV erprobt. In diesem Fall hätten aber eher sozi-
alpolitische Aspekte eine Rolle gespielt. Dort sei ein erheblicher Anstieg der Nutzerzahlen zu verzeich-
nen gewesen. Dies habe aber nicht zu einer extremen finanziellen Mehrbelastung des ÖPNV geführt, 
sondern die Mehrkosten seien über eine wesentliche Erhöhung der Parkgebühren finanziert worden. 
Dadurch konnte der Verkehr in der Innenstadt erheblich reduziert werden, was ebenfalls zu einer Re-
duzierung der Emissionen und der Feinstaubbelastung geführt habe.  
 
Nach ihrer Ansicht sei auch die Einführung einer Kerosinsteuer in den Blick zu nehmen, weil Flüge sehr 
umweltschädlich seien. Mit der Einführung einer Kerosinsteuer wäre für die Fluggesellschaften der An-
reiz verbunden, emissionsärmere Flugzeuge anzuschaffen, die wesentlich weniger Treibstoff ver-
brauchten. Ohne die Einführung einer Kerosinsteuer werde dies nicht geschehen, weil dann auch nicht 
ausreichend in Forschung investiert werde. Forschung sei aber sehr wichtig, weil die Rohstoffe begrenzt 
seien. Deshalb sei es sinnvoll, in diesem Bereich finanzielle Anreize zu setzen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt im Namen des Landtags der Klasse und ihrer Lehrerin für die geleistete 
Arbeit und das gezeigte Engagement. Insbesondere danke er der Fraktionsvorsitzenden der „Fraktion 
des öffentlichen Nahverkehr“ für den Mut, vor dem Ausschuss den Antrag zu vertreten. Das Thema 
werde den Landtag weiter beschäftigen, da es sich um ein Dauerthema handle.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung.  
 
 
 
gez. Röhrig  
 
Protokollführer 
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