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ANTRAG
der PIRATEN-Landtagsfraktion

betr.: Saarland muss Vorreiter für autonomes Fahren werden
Der Landtag wolle beschließen:
Unter autonomem Fahren versteht man das selbständige, zielgerichtete Fahren eines
Fahrzeugs im Straßenverkehr, ohne Eingriff eines menschlichen Fahrers. Zur Wahrnehmung der Umwelt werden Sensoren eingesetzt.
Nachdem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt angekündigt hatte, auf der A9
in Bayern eine Teststrecke für autonomes Fahren einrichten zu lassen, teilte nunmehr
auch der Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen Michael Groschek mit,
dass auch im Ruhrgebiet eine Teststrecke entstehen soll.
In den USA und in Schweden wurde es schon vor einiger Zeit Autoherstellern ermöglicht, Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu testen, die sich ohne Fahrereingriff
im Verkehr orientieren können.
Das Saarland bietet die optimalen Voraussetzungen zum Testbetrieb eines autonomen
Fahrens. Zum einen bietet es auf Grund seiner Eigenschaft als "Autofahrerland" mit
der höchsten Pro-Kopf-Quote von Autofahrern je Einwohner in ganz Deutschland mit
gleichzeitig hohem Verkehrsaufkommen und Stausituationen die Möglichkeit der Erprobung von Härtefall-Situationen. Zum anderen lässt sich das Fahrverhalten autonomer Fahrzeuge auch im ländlichen Raum des Saarlandes mit gemäßigtem Verkehrsaufkommen und unterschiedlicher Topographie erproben. Gleichzeitig ist das Saarland
auf Grund der vorhandenen Automobilindustrie und deren Zulieferbetrieben sehr gut
geeignet, die technische Entwicklung schnellstmöglich voranzutreiben. Insbesondere
in Zusammenarbeit mit den Wissenschafts- und Forschungsstandorten für Informatik
und Fahrzeugtechnik an der Universität des Saarlandes und der Hochschule für Technik und Wirtschaft ließen sich technische und wirtschaftliche Synergien schaffen, die
das Land zu einem der Innovationsstandorte im Bereich der zukunftsträchtigen Technik des autonomen Fahrens werden lassen. So kann das Saarland eine Vorreiterrolle
in Ausbau und Entwicklung autonomer Fahrzeuge weltweit einnehmen.

Der Landtag des Saarlandes setzt sich daher dafür ein, das Saarland als Teststrecke
für autonomes Fahren auszuweisen.

Ausgegeben: 05.02.2015

bitte wenden

Drucksache 15/1246

Landtag des Saarlandes

- 15. Wahlperiode -

Der Landtag des Saarlandes fordert daher die Landesregierung auf:


das Saarland als Modellregion für autonomes Fahren zu bewerben und die
Durchführung von Feldversuchen durch Automobilkonzerne aktiv zu fördern,
um diese große Innovations- und Jobchance für das Saarland zu nutzen,



sich auf allen Ebenen für den Abbau möglicher rechtlicher Hürden einzusetzen,



finanzielle Unterstützung für das Projekt "Autonomes Fahren im Saarland" beim
Bundesverkehrsministerium zu beantragen und



das Saarland im Automotive-Umfeld als innovationsstarkes Zukunftsland zu
präsentieren.

Weiterhin fordert der Landtag des Saarlandes die Landesregierung auf:
-

unter Einbeziehung der und in Kooperation mit den jeweiligen Träger der Straßenbaulast Ausnahmen von den entgegenstehenden Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für Fahrzeuge, die auf den Technologien oder Konzepten des autonomen Fahrens beruhen und während eines
Versuchszeitraums im Saarland eingesetzt werden, zu genehmigen und das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur darüber zu informieren
und

-

Unternehmen, die zur Erprobung des autonomen Fahrens entsprechend technisch ausgestattete Fahrzeuge unter realen Verkehrsbedingungen testen
möchten, von allen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, die einem solchen Vorhaben entgegenstehen, zu befreien und einen solchen Testbetrieb zu
genehmigen.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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