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12. September 2018 · · · 
TOP 4 · Förderung von neuen Technologien im Bereich Verkehr und Umwelt 

· Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/3657 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Energi~; Ernährung und Forsten am 12. September 2018 mif der Maßgabe 
der schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss 

· ber.ichte . ich wie folgt: 

leistungsfähige und den Anforderüngen . entsprechende Verkehrswege sowie gute 
Angebote der öffentlichen Verkehrsträger sind die Grundvoraussetzungen für unsere 
Gesellschaft. Insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ist eng mit 
der sicheren und effizienten Abwicklung des Transportaufkommens verbunden. 

Waren~ und Güterverkehr · ist in diesem Zusammenhang ini Einkl~ng · mit der 
· : SichersteUung der Mobilität der Bürgerinnen . und Bürger zu nennen. Neben den 

· Investitionen in anforderyngsgerechte Verkehrswege und in attraktive Angebote des 
· öffentlichen Personennahverkehrs sieht die Landesregierung eine weitere wichtige 
Aufgabe in der effizienten und ressourcenschonenden Abwicklung der Personen- und 
Gütertransporte. 

Über diese Kernaufgaben hinaus gewinnen Informationen über die Verkehrswege für 
deren effiziente Nutzung zunehmend an Bedeutung. Stellvertretend ist in diesem 
Zusammenhang die vom Ministerium für . Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft .· und 

.. Weinbau (MWVLW) gestartete Projektinitiative „Baustellerilnfo digital RP" zu nennen. 
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Rheinland-Pfalz übernimmt hiermit bundesweit eine führende Rolle in der 
Digitalisierung der Verwaltung und des Verkehrs. 

Funktionsfähige Ve.rkehr_swege sind wichtig für unseren Wohlstand . Das Land ist · 
. bereit seinen . Beitrag zu leisten und für die Bürgerinnen und Bürger, sowie die 
Wirtschaft die Verkehrswege zukunftsfähig zur Verfügung zu stellen . Das gilt für die 
,, Hardware" also die klassische Infrastruktur, genauso wie für den immer wichtiger · 
werdenden Bereich Digitalisierung und die Angebote · im öffentlichen Verkehr. Nur 
wenn der gesamte Bereich betrachtet wird , werden wir ein System bekommen: das 
den zukünftigen Anforderungen Stand hält. Alternative Konzepte und Technologien 
sind hierbei ein weiterer wichtiger Baustein zur Lösung der Zukunftsfragen der 
Mobilität. Zu nennen sind hierbei neben Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, 
Vernetzuhgskonzepte zum einfachen Übergang zwischen öffentlichem 
Personennahverkehr (ÖPNV) , Pkw- und Fahrradverkehr sowie Betriebs- oder 
Sharing-Konzepte wie da's Ca_rsharirig. . · 

Dies vorangestellt . wird auf die Fragestellungen des Antrages wie folgt näher 
eingegangen: 

Zur verträglichen Gestaltung der Mobilitat besteht Potential in der Weiterentwicklung 
der Attraktivität von Carshc1ririg und . Carpooling-Konzepten als ein Baustein in dem 
zuvor umrissenen Maßnahmenbündel. Carsharing und Carpooling findet heute vor 
allem in städtischen Räumen statt. Es ist aber das Ziel der Landesregierung , diese · 
Mobilitätsmöglichkeiten auch im ländlichen Raum zugänglich zu machen. Vor allem 
wo innerhalb des ländlichen Raums lokale Bevölkerungskonzentrationen vorhanden 
sind - z .. B. im Kernbereich von Orten mit mehr als 2000 Einwohnern - können solche 
Angebote erfolgreich sein . 

Die Landesregierung begrüßt hierbei das im Herbst 2017 in _ Kraft getretene IIGesetz 
zur Bevorrechtigung des Carsharing", abg·ekürzt Carsharinggesetz. Rheinland-Pfalz 

. . 

. hat diese Gesetzesinitiative im Rahmen der Beratungen des Bundesrates unterstützt. 
. Aus den _ ErläUterungen zum Gesetz · geht hervor, dass dieses die Förderung einer 

nachhaltigen, umwelt- und -klimafreundlichen Mobilität zum Ziel hat. langfristig soll der 
. Flächenbedarf für das Parken reduziert und durch die Vorhaltung von bestimmten 
Parkflächen für Car~haringfahrzeuge der Parksuchverkehr · im . inne.rstädtischen 
Bereich reduziert werden. Wichtig sind die Reduktion von Schadstoffen und die 
Vernetzung der Carsharingangebote mit den Angeboten des ÖPNV. 
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Im Wesentlichen geht es in dem Gesetz somit um Bevorrechtigungen für Nutzer von 
Carsharingfahrzeugen bzw. um die Förderung der . Nutzung von Carsharing-
Angeboten durch Bevorrechtigungen für entsprechende Anbieter: 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass damit der erforderl iche 
Rechtsrahmen im Wesentlichen . abgesteckt · ist, sodass keiri akuter B·edarf für 
landesspezifische Regelungen gesehen wird. 

. . 

Gemäß den Darstellungen des Bundesverband CarSharing eV. sind die rheinland-
pfälzischen Städte im Bundesv~rgleich gut aufgestellt. In Mainz hat sich die Anzahl 
von Carsharingfahrzeugen demnach von 67 im Jahr 2015 auf 117 in 2017 erhöht. 
Koblenz kann im gleichen Zeitraum mehr als eine Verdoppelung der Fahrzeuge ·. 
verbuchen. Viele vergleichbar große Städte schneiden hierbei sch.lechter ab. , · 

' . . . . . . . 

. Bürger im ländlichen Raum sollen . auch von alternativen Mobilitätsangeboten 
profitieren können. Wichtige Kundengruppen für solche Mobilitätsangebote sind 
Menschen ohne verfügbaren Pkw, aber ~weh solche, die die Nutzung des Pkw 
verririgem wollen. Mobilitätsplattformen bieten hierzu vielfältige Arisatzmöglichkeiten , 
müssen aber evtl. auf die Besonderheiten des ländlichen Raumes angepasst werden , · 
Die Landesregierung unterstützt Pilotprojekte, um die entsprechenden Chancen zu 
nutzen. Ein Beispiel ist das von der Landesregierung unterstützte Projekt Kopemi der 
Universität Kaiserslautern, bei dem die Eignung von Mitfahrparkplätzen als Treffpunkt 

· für Ride-Sharing Gegenstand war. Für die Erarbeitung des Mobilitätskonsenses. wird 
die Landesregierung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im ländlichen . 
Raum die weiteren · Möglichkeiten ausarbeiten und deren Umsetzung unterstutzen. 

. . . . . 

Die Verkehrswende hin zu Fahrzeugen mit alternativer · Antriebstechnik sowie 
effizienteren und zugfeich umweltschonenden Mobilitätsformen ist eine nationale 
Aufgabe, die ohne Unterstützung des Bundes allein schon aus finanziellen Gründen . 

. . . 

nicht in nennenswertem Umfang getragen werden könnte. Bei der Förderung ist daher 
. . . . 

zunächst · der Bund gefordert. Der Bund hat eine Vielzahl von Förderprogrammen 
geschaffen. Einige davon können direkt, wie die Förderrichtlinie Elektromobilität oder 
zumindest . mittelbar -'- . beispielsweise bei der Förderung des Ausbaus der 
Ladeinfrastruktur - einen Beitrag zur weiteren Etablierung innovativer Konzepte , wie · 
dem Car-Sharing . . beitragen. Das Land unterstützt die Umsetzung der 
Förderprogramme des Bundes · insbesondere durch die Beratungsangebote der 
Lotsenstelle für alternative Antriebe bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz. 
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Die Vereinbarkeit von Mobilität mit dem Schutz . der Menschen wird allen Beteiligten · 
· insbesondere in den Ballungsräumen noch große Kraftanstrengungen abverlangen. 

In den umfassenden und technölogieoffenen Ansätzen, angefangen bei der weiteren 
Verbesserung der attraktiven Angebote im ÖPNV, den innovativen Mobilitätsmodellen 
über · alternative Antriebsformen · bis ·hin zu Sharing-Modellen sieht die · 
Landesregierung Rheinland-Pfalz auf dem richtigen Weg bei der Lösung der mobilen 
Zukunft.· 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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