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Sitzung des Aus'schusses für Wirtschaft und Verkehr am 16. Januar 2018 
TOP 2 Neue Antriebstechnologien im Nutzfahrzeugbereich 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17 /2295 

Sehr ~eehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

Wirtschaft uml Verkehr am 16. Januar 2018 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt: 

Die Nutzfahrzeugindustrie ist eine für unser Land außerordentlich wichtige Branche. In 

Rhernland-:Pfalz sind Hersteller von Weltruf in den Bereichen der LKW-Produktion 

oder aber auch der Entwicklung und der Pro'duktion von Landmaschinen sowie der 
. 1 

Baumaschinen beheimatet. · Darüber hinaus sind zahlreiche ·mittelständische 

Unternehmen - vom kleinen Familienunternehmen bis hin zum industriellen 
, . 

Mittelstand mit mehreren hundert Mitarbeitern - erfolgreich in unserem Bundesland im · 

Bereich der Herstellung von Nutzfahrzeugen tätig . · 

Die rheinland-pfälzische Fahrzeugindustrie und hier \ insbesondere die 

Nutzfahrzeugindustrie, ist einer der wesentlichen Wachstums- und · 

Beschäftigungstreiber der vergangenen J8:hre . in Rhei.nland..;Pfalz. Mit einem 

Exportanteil von über 65 Prozent. ist die rheinland-pfälzische Fahrzeugindustrie. auf 

den Märkten dieser Welt zu Hause. Für die Nutzfahrzeugindustrie, deren Exportanteil 

nochmals höher liegt, trifft dies in noch stärkerem Maße zu . 
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Insbesondere dieser Aspekt - die außerordentlich hohe Exportquote - ist bei der 
J 

Betrachtung der Thematik „Antriebstechnologien fur Nutzfa~rzeuge" von besonderer 

Bedeutung. Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz stellen Fahrzeuge für die ganze Welt 

her. Von daher haben die rheinland-pfälzischen Unternehmen den Weltmarkt klar im 

Blick und nutzen gezielt die Marktchancen, welche sich für ihre Produkte dort bieten . . 

Der wesentliche Treiber der aktuellen technischen Entwicklungen im Antriebsbereich, 

sind die Herausforderungen, welche sich an Nutzfahrzeuge in den sogenannten 

Mega-Cities - also Städten mit zum Teil mehr als zehn Millionen Einwohnern -

stellen . Hier ist die Situation gerade im asiatischen Raum in hohem Maße von stark 

erhöhten Luftschadstoffen und Smog geprägt. Dies führt zunehmend zu 

Einfahrverboten in diese Städte; insbesondere für Diesel betriebene Nutzfahrzeuge 

älterer Bauart. Dies wiederum führt zU einer verstärkten Nachfrage nach elektrisch 

betriebenen Nutzfahrzeugen, was die Innovationen in diesem Segment entsprechend 

treibt. Seit gut einem Jahr ist auch ein steigendes Interesse an elektr~schen Antrieben 

im Nutzfahrzeug-Bereich auf dem europäischen Markt wahrnehmbar. Hier spielen die 

angekündigten Restriktionen in Großstädten wie London oder Paris aber auch . die 

aktuelle Debatte in Deutschland eine Rolle. 

Oben genannte Entwicklungen waren dann auch der Grund für den Aufsichtsrat des 

Commercial Vehicle Clusters, an dem das Land gut 25 Prozent hält und mit Frau 

Staatssekretärin · Schmitt die Aufsichtsratsvorsitzende stellt, im vergangenen Jahr den 

Themenschwerpunkt „Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen" ins Leben zu rufen. 

Strategisches Ziel ist hierbei, die Vielzahl der · technischen, systemischen und 

ökonomischen Fragestellungen im Zusammenspiel zwischen den großen Herstellern , 

den oftmals mittelständischen Zulieferbetrieben, der Wissenschaft und der Politik zu 
. . . . 

systematisieren , zu klären und Entwicklungspartnerschaften zwischen Unternehmen 

untereinander aber auch gemeinsam mit der Wissenschaft zu initiieren. Dies gilt 

gleichermaßen für die drei Sparten der Nutzfahrzeugindustrie: LKW, Landmaschinen 

u·nd Baumaschinen. 

Die Klärung der technischen, systemischen und ökonomischen Fragestellungen ist die 

Voraussetzung dafür, um erfolgreich Geschäftsmodelle am Markt abzubilden. Bei 

Nutzfahrzeugen - auch und gerade bei elektrisch betriebenen - geht es immer darum, 

die Wirtschaftlichkeit dieser Fahrzeuge im Betrieb und im Wettbewerb mit anderen 

·Antriebstechniken zu gewährleisten. Denn nur dann - wenn die Wirtschaftlichkeit 

gewährleistet ist - werden Nutzfahrzeuge auch gekauft und eingesetzt. 
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Vor diesem Hintergrund hat der CVC seine diesjährige Jahrestagung in den 
J 

thematischen Mittelpunkt der „Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen" gestellt. Hierbei 

kam es zu -einem gleichermaßen intensiven _ wie breiten Austausch zwischen den 

großen OEM (den „Original Equipment . Manufacturer') , den mittelständischen 

Zulieferbetrieben und der Wissenschaft. Die hohe Teilnehmerzahl von mehr als 
. -

150 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet zeigt, dass der CVC hier einen 

richtigen und wichtigen Themenschwerpunkt gesetzt hat. Im Rahmen dieses 

Themenschwerpunktes werden in den kommenden Jahren Unterschiedliche Formate. 

seitens des CVC initiiert und umgesetzt werden. Diese Formate sind teilweise 

ausschließlich auf die Mitglieder im CVC ausgerichtet aber teilweise sind sie aüch 

einem breiteren Fachpublikum zugänglich. 

Die Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen 

Publikationen und digitalen Medien veröffentlicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ ~Yht\\ 
Dr. Volker Wissing 


