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Aus der Diskussion 

1 Neustart in der Verkehrspolitik – Gemeinsam die Zukunft der Mobilität ge-
stalten! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/1282 

Ausschussprotokoll 17/177 

Klaus Voussem (CDU) plädiert dafür, die Beratungen des mitberatenden Ausschus-
ses abzuwarten, um sodann in einer der nächsten Sitzungen zu einer abschließenden 
Bewertung und Verfahrensabsprache zu kommen. 

Neben dem dringend notwendigen Ausbau und der Sanierung der Infrastruktur auf 
Schiene, Straße, Wasserstraße und in der Luft müsse man sich auch mit dem Thema 
Digitalisierung beschäftigen, was viel zu lange vernachlässigt worden sei. Hier gebe 
es erhebliches Potenzial, wie die Anhörung zeige. Die Schaffung der neuen Abteilung 
zur Zukunft der Mobilität im Verkehrsministerium mit den entsprechenden Stellen halte 
er daher für den ersten Schritt in die richtige Richtung, um dieses Thema im gebotenen 
Umfang sinnvoll anzugehen und Zukunftsfragen zu beantworten. 

Auch dürfe man den Aspekt der neuen Bürgerbeteiligung nicht vernachlässigen. Wich-
tige Projekte wie beispielsweise der RRX müssten Akzeptanz auch bei denjenigen fin-
den, die davon als Anlieger betroffen würden. Hier müsse man neue Wege finden, 
sodass es auch hier einen Neustart und einen Neuanfang durch die NRW-Koalition 
gebe. 

Arndt Klocke (GRÜNE) spricht sich dafür aus, den Antrag, der einige relevante und 
zukunftsfähige Punkte enthalte, bis zu seiner abschließenden Beratung zu ergänzen. 
Die Sachverständigen hätten sowohl konkrete als auch visionäre Inputs gegeben.  

Die Koalition setze ihr Wahlkampfversprechen, mehr Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen und mehr Straßenbau zu betreiben, um, was in manchen Bereichen 
auch notwendig sei. 

Nicht nur seine Fraktion, sondern auch der Minister werbe für den Radverkehr. Der 
Antrag enthalte nur einen einzigen Verweis auf das Rad. Bei der Zukunft der Mobilität 
in Nordrhein-Westfalen müsse man ein größeres Augenmerk auf diesen Bereich le-
gen. 

Bodo Middeldorf (FDP) hofft, nach der positiven Bewertung von Arndt Klocke werde 
sich die Opposition dem Antrag anschließen, der ideologiefrei auf die Zukunft und die 
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Herausforderungen blicke. An vielen Stellen müsse man mit Blick auf die Entwicklung 
der Mobilität mit Unsicherheiten umgehen, wie auch die Anhörung zeige. Trotzdem 
wolle man sich in den nächsten fünf Jahren nicht nur mit nachholender Sanierung be-
schäftigen, sondern auch die Chancen neuer technologischer Entwicklungen aus 
neuen Antriebssystemen, den Einsatz von digitaler Technik und Informationstechno-
logie sowie die Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsträger nutzen. 

Für viele Expertinnen und Experten stünden noch immer die Sanierungsbedarfe im 
Vordergrund. Mit Blick auf die Einschätzung von Chancen und Möglichkeiten für die 
nächsten fünf bis 15 Jahre gebe es unter den Experten eine breite Spreizung. Bedau-
erlicherweise hätten sich einzelne Sachverständige mit diesen Themen noch nicht im 
wünschenswerten Umfang auseinandergesetzt. Dies gelte beispielsweise für die Deut-
sche Bahn, die im Wesentlichen auf die Vergangenheit abstelle, aber wenig Wesentli-
ches für die Zukunft beitrage, obwohl auch die Deutsche Bahn ein sehr wesentlicher 
Verkehrsträger bei der Frage der Verknüpfung sei. 

Man stehe vor einem riesigen Umbruch, den die Koalition aufgreifen, positiv begleiten 
und gestalten wolle. Man wolle NRW in dieser Legislaturperiode zur Nummer eins bei 
der Erprobung und Anwendung neuer Technologien im Bereich der neuen Mobilität 
machen. Man wolle die sich daraus ergebenden Geschäftsmodelle ermöglichen und 
sehr viel stärker die unterschiedlichen Akteure miteinander verknüpfen, was insbeson-
dere mit Blick auf neue Mobilitätsangebote und neue Mobilitätssysteme das Gebot der 
Stunde sein werde. 

Angesichts der Unsicherheiten und der offenen Rahmenbedingungen beim gleichzei-
tigen Anspruch der Koalition, technologieoffen zu sein, wünsche man sich größere Ex-
perimentierfelder und Experimentierräume. Dabei setze man ganz auf die neue Abtei-
lung im Verkehrsministerium, die in einem ersten Schritt so etwas wie ein Thinktank 
werden solle. In einem zweiten Schritt werde man daraus die entsprechenden Instru-
mente ableiten, bei denen man Dinge einfach mal versuchen und erproben, aber auch 
ein Scheitern zulassen müsse, wenn dies auch mit öffentlichen Mitteln äußerst schwie-
rig sei. 

Carsten Löcker (SPD) kritisiert, der Antrag sei deutlich zu unkonkret. So fehlten bei-
spielsweise die wesentlichen Konfliktpunkte sowie die Antreiber für die Verkehrs-
wende, über die die Fachausschüsse den Diskurs hätten führen können. Nun liege 
lediglich ein Papier vor, was die Abfolge benenne. Darin könne er keinen zukunftswei-
senden Antrag erkennen. Bloße Ankündigungen reichten ihm nicht. Zwar wolle er in 
diesem Zusammenhang nicht von Schaufensterrhetorik sprechen, obwohl Bodo Mid-
deldorf sehr „wolkig“ vorgetragen habe, aber wirklich Konkretes und Konfliktreiches 
habe er nicht gehört. In den Städten werde teilweise jetzt schon darüber nachgedacht, 
wie man beispielsweise den eigenen Radweg an den RS1 anschließen könne, wohin-
gegen sich die Koalition erlaube, so zu tun, als könne man sich jetzt erst auf den Weg 
machen. 

Beim RRX gehe es nicht mehr um die Frage, ob man dieses Projekt brauche, sondern 
wie schnell und verlässlich man es wirkungsvoll auf die Schiene bekomme. Hier 
komme dem Ministerium eine steuernde Funktion zu, damit die Verkehre bis zum Jahr 
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2030 auch aufgenommen werden könnten. Denn zur Vollständigkeit gehöre auch, 
dass der nun startende RRX überhaupt nicht die bereits bestehende Fahrgastdynamik 
abbilde. Daher werde man sich recht schnell mit zusätzlichen Maßnahmen beschäfti-
gen müssen, ohne das Projekt in irgendeiner Art und Weise schlechtzureden. 

Bei Bundesautobahnbrücken müsse man die Planungsgeschwindigkeit erhöhen, weil 
davon die Verkehrsachsen des Bundeslandes, aber auch der Bundesrepublik 
Deutschland abhingen. Bei der Planung von neuen Schienenstrecken tue man sich 
sehr schwer, was er auch an die Adresse seiner eigenen Fraktion richte, denn dafür 
brauche man 15 bis 20 Jahre. Man müsse die Debatte aufnehmen und dafür sorgen, 
auf Bundesebene die Planung und die Beschleunigung für den RRX 2.0 hinzubekom-
men. Man müsse bei allen Verkehrsträgern mehr Geschwindigkeit aufnehmen. 
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2 Wie beurteilt die Landesregierung Stand und Chancen der Elektromobilität 

im Öffentlichen Personennahverkehr in NRW? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/678 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – 

Nach dem Bericht liege der durch den ÖPNV verursachte Anteil an einzelnen Belas-
tungsschwerpunkten bei 20 bis 25 %, greift Johannes Remmel (GRÜNE) auf. Er 
möchte wissen, welche Belastungsschwerpunkte die Landesregierung damit in Ver-
bindung bringe. 

Die jedenfalls von Fachleuten beschriebene Schwierigkeit, zurzeit überhaupt Elektro-
busse und Wasserstoffbusse zu bekommen, komme im Bericht nicht vor. Deshalb bitte 
er um Einschätzung der Lage durch die Landesregierung. Nach den Rückmeldungen 
seiner Fraktion betrügen die Lieferzeiten mehr als anderthalb Jahre. Zudem könnten 
keine konkreten Zusagen über Liefertermine gemacht werden, was er für relevant 
halte, weil man politisch für Wasserstoffbusse und Elektrofahrzeuge werbe, um das 
aktuelle Problem schnell zu beseitigen, wobei aber alle Bushersteller gegenwärtig in 
anderen Bereichen gebunden seien. 

Er möchte wissen, ob es einen Arbeitskreis zum Erfahrungsaustausch der Städte und 
Unternehmen gebe, die sich mit Wasserstoff- und Elektromobilität beschäftigten, oder 
ob jede Kommune und jeder Verkehrsträger für sich Erfahrungen sammle. Jedenfalls 
der Fachpresse könne man entnehmen, dass es ganz unterschiedliche Erfahrungen 
der Kommunen mit solchen Fahrzeugen gebe. 

Abschließend möchte er wissen, ob die Landesregierung an Modellprojekte denke, 
wenn es beispielsweise um die Wiedereinführung von Oberleitungssystemen oder da-
rum gehe, etwa im Rahmen des Programms für klimafreundliche und emissionsfrei 
Innenstädte weitere Erfahrungen zu sammeln. 

Susana Dos Santos Herrmann (SPD) zeigt sich enttäuscht darüber, dass die Lan-
desregierung lediglich die bestehenden Möglichkeiten aufzähle, nicht aber bewerte 
und keinen Schwerpunkt setze, um die Entwicklung zu befördern. Die Technologieof-
fenheit könne sie nachvollziehen, hielte es aber doch beispielsweise für sinnvoll, Re-
gionen auszumachen, in denen man den Wasserstoffantrieb fördern könne. Dafür bö-
ten sich Chemieregionen an, in denen Wasserstoff möglicherweise als Abfallprodukt 
zur Verfügung stehe. Sie möchte wissen, ob die Landesregierung noch an der Schwer-
punktsetzung arbeite und ob sie Entwicklungspotenziale mit entsprechenden Schwer-
punkten sehe. 

Darüber hinaus fragt sie, ob die Landesregierung die Notwendigkeit nach einer zusätz-
lichen Förderung in einem der Bereiche sehe, um die Belastung in den Städten noch 
schneller zu reduzieren, und wie dies aussehen könnte. 
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Klaus Voussem (CDU) verweist auf die Plenarsitzung am 21. März 2018, in der auch 
der Ministerpräsident sehr detailliert die gesamte Palette der Förderung vorgestellt 
habe. Es gebe eine Vielzahl an Unterstützungsleistungen des Landes Nordrhein-West-
falen, eine 60-prozentige Förderung der Mehrkosten von elektro- und wasserstoffbe-
triebenen Linienbussen gegenüber herkömmlichen Dieselbussen, 15 Millionen € bei 
der Nahmobilität, 100 Millionen € für das Programm kommunaler Klimaschutz NRW, 
40 Millionen € für das Sonderprogramm für emissionsfreie Innenstädte sowie Förder-
richtlinien und Zuwendungen für den Umweltschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Gefördert werden könnten unter anderem Vorhaben zur Entwicklung von Gütern, 
Dienstleistungen und Technologien für umweltfreundliche Mobilität.  

Für den Ausbau von Radschnellwegen habe Nordrhein-Westfalen bislang 6 Millio-
nen € aufgebracht. In diesem Jahr werde man mehr als jemals zuvor für den Ausbau 
von Radschnellwegen aufwenden, was Rot-Grün in der Vergangenheit entgegen voll-
mundiger Ankündigungen nicht hinbekommen habe: Man habe nur Hochglanzbro-
schüren verteilt, aber nichts gebaut; Schwarz-Gelb baue nun. 

Ab dem Jahr 2017 erhöhe man die jährlich 20 Millionen € für die ÖPNV-Pauschale auf 
insgesamt 130 Millionen €. Die NRW.BANK stelle Förderprogramme zusammen. In 
verschiedenen Städten wie beispielsweise Köln habe man die Beschaffung von E-
Bussen gefördert. Die KVB beschaffe bis zum Jahr 2021 rund 50 weitere E-Busse; der 
Pilotbetrieb laufe schon seit einiger Zeit. Für die Nachrüstung von Dieselbussen bei 
der Abgasnachbehandlung gebe es Geld. Für die Digitalisierung kommunaler Ver-
kehrssysteme gebe es 500 Millionen € aus dem Sofortprogramm für saubere Luft des 
Bundes usw. 

Über all dies habe nicht nur der Ministerpräsident, sondern auch dieser Ausschuss 
schon mehrfach gesprochen. Deshalb möge die Opposition es nun endlich einmal gut 
sein lassen. Die Landesregierung arbeite mit den Kommunen zusammen. Dabei gebe 
es selbstverständlich Know-how-Transfer, wie ihn die Grünen immer so gerne forder-
ten. Es gebe runde Tische, an denen man sich gerne häufig treffe und bei Kaffee und 
Kuchen austausche, um das gemeinsame Problem und die gemeinsame Aufgabe ge-
meinsam zu meistern. 

Das ständige Aufrufen immer des gleichen Themas erinnere ihn eher an eine tibetani-
sche Gebetsmühle, löse das Problem aber nicht. Damit finde man auch keine Reso-
nanz im Land, weil Rot-Grün dazu nichts beigetragen habe. In der siebenjährigen Re-
gierungsverantwortung sei von alledem überhaupt nichts in den Stiel gestoßen wor-
den, was nun in den wenigen Monaten die neue Landesregierung mit Unterstützung 
des Bundes auf den Weg gebracht habe. Dies unterstütze die NRW-Koalition nach 
Kräften mit den Haushaltsmitteln und dem Personal für die entsprechenden Fachab-
teilungen. 

Dabei handele es sich um ein ressortübergreifendes Thema, was man bei der Thema-
tisierung im Verkehrsausschuss gerne vergesse, nämlich auch um ein Umweltthema 
und ein Wirtschaftsthema. Die neue Landesregierung behandle dieses Thema deshalb 
auch ressortübergreifend, wofür man ihr herzlich danke. 
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Selbstverständlich obliege es der Koalition, die eigenen Minister für Taten zu loben, 
die sie tatsächlich auf die Straße gebracht hätten, räumt Carsten Löcker (SPD) ein. 
Insofern gebe es von seiner Fraktion die besten Wünsche dafür, die 50 neuen Busse 
auch tatsächlich auf die Straßen in Köln zu bekommen. Nun müsse es darum gehen, 
dass man dies auch tatsächlich umsetzen könne. 

In den letzten 15 bis 20 Jahren habe es bereits dieselelektrisch und mit Brennstoffzel-
len betriebene Busse in Nahverkehrsunternehmen gegeben. Insofern möge Schwarz-
Gelb nun nicht so tun, als sei man der Erfinder von Elektrobussen auf nordrhein-west-
fälischen Straßen. 

Als Besucher der Elektrobusmesse in Berlin wisse er, dass es derzeit überhaupt kei-
nen deutschen Hersteller gebe, der diese Busse verlässlich auf die Straße bringen 
könne. Stattdessen erkläre Schwarz-Gelb, man möge der Regierung vertrauen. Man 
werde sich aber an den eigenen Ankündigungen messen lassen müssen, was davon 
tatsächlich auf die Straße komme. Dafür bedürfe es belastbarer Umsetzungsvor-
schläge, was man nicht den runden Tischen „bei Kaffee und Kuchen“ überlassen 
könne. 

Vielmehr müsse man realistisch bleiben und nicht immer darauf hinweisen, dass Bund 
und Land schon die entsprechenden Fördermittel bereitstellen würden, sodass man 
lediglich nur noch jemanden finden müsse, der das umsetze. Es werde höchste Zeit, 
belastbare Elektrobusse und Wasserstoffbusse auf die Straße zu bekommen, denn 
Fahrverbote seien noch nicht vom Tisch. Deshalb sei nun Eile angesagt, und es reiche 
nicht aus, nun einen Thinktank einzusetzen, um dann in fünf Jahren zu schauen, ob 
man einen Omnibusbahnhof gebaut haben werde, an dem man diese Fahrzeuge über-
haupt aufladen könne, denn auch für die Infrastruktur müsse man sorgen. 

Insofern handele es sich um mittelfristige bis langfristige Planungen. Kurzfristig komme 
man damit überhaupt nicht weiter. Man brauche den Mut für die nächsten fünf bis sie-
ben Jahre, noch Euro-6-Dieselbusse in ansehnlicher Zahl zu fördern, um überhaupt 
öffentlich den Beweis antreten zu können, dass man mit diesen Bussen die nächsten 
zehn Jahre überbrücken können, bis man tatsächlich dieselelektrische oder komplett 
elektrische Busse auf der Straße haben werde. Er plädiert dafür, in den Ausschüssen 
wirklich nach Lösungen zu suchen, wie man konkret vorankomme, anstatt Geschich-
ten darüber zu erzählen, was Unternehmen nun tun müssten. Das Land müsse es tun. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an seine Fragen an die Landesregierung. Er 
kritisiert, Klaus Voussem habe eine politische Schärfe in die Diskussion getragen. Als 
Fachausschuss müsse man überprüfen, ob das, was der Ministerpräsident als Vision 
skizziert habe, auch wirklich praxistauglich sei. Die Rückmeldungen seiner Fraktion 
mit Blick auf die Tauglichkeit der Elektrobusse im normalen Linienverkehr, ihre Verfüg-
barkeit, ihre Ladekapazität, ihre Reichweite usw. sowie die Lieferzeit seien sehr diffe-
renziert. Offensichtlich bestellten derzeit sehr viele Verkehrsunternehmen Euro-6-
Busse, sodass die Produktion derzeit überhaupt nicht funktioniere. Der Verkehrsaus-
schuss müsse darüber beraten, um die Probleme vielleicht gemeinsam mit der Lan-
desregierung zu lösen. Sinn der Debatte sei es allerdings nicht, sich gegenseitig Vor-
haltungen zu machen. 
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Arndt Klocke (GRÜNE) hält Klaus Voussem für dünnhäutig, denn aus den Kommu-
nen gebe es die Rückmeldungen, dass es an vielen Ecken und Enden hake, was man 
zur nächsten Ausschusssitzung stadtgenau und projektgenau vorlegen könne. 

Der Ministerpräsident habe sich in seiner Regierungserklärung darauf festgelegt, keine 
Hardwarenachrüstung der Pkw zu unterstützen und die Industrie dazu auch nicht auf-
zufordern. Vielmehr setze er auf Maßnahmen im ÖPNV, insbesondere bei den Bussen 
und der Flottenumstellung. Dass man dann dazu detailliert nachfrage, insbesondere 
weil es aus den Städten nicht solch positive Rückmeldungen gebe, wie es Klaus Vous-
sem darstelle, halte er für die Aufgabe der Opposition. Man könne nun auch nicht bei 
jedem Tagesordnungspunkt die Regierung über den grünen Klee loben. 

Einen solchen moderaten Umgang wie in seinem Wortbeitrag zum ersten Tagesord-
nungspunkt hätte er sich als verkehrspolitischer Sprecher der letzten sieben Jahre bei-
spielsweise von Bernhard Schemmer gewünscht. Stattdessen habe es die ganze Zeit 
nur Hardcore-Opposition und keinen positiven Sound in irgendeiner Hinsicht gegeben. 
Dass in sieben Jahren aber alles falsch gewesen sei, könne der Öffentlichkeit niemand 
erzählen. 

Natürlich führe Schwarz-Gelb Programme weiter und weite sie aus. Er erinnert dies-
bezüglich an die erste Probefahrt mit den vom Land geförderten Elektrobussen zu-
sammen mit Verkehrsminister Michael Groschek und Susana Dos Santos Herrmann 
sowie an das 100-Millionen-€-Programm für emissionsfreie Innenstädte. 

Mit Blick auf Tagesordnungspunkt 4 „Umsetzung der Maßnahmen des Dieselgipfels in 
NRW“ lägen der Landesregierung überhaupt keine Erkenntnisse darüber vor, wie der 
Dieselgipfel in konkreten Programmen in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen um-
gesetzt werde. Man verweise lediglich auf Bundeszahlen. Der Bericht führe keine ein-
zige nordrhein-westfälische Kommune auf und gebe kein nordrhein-westfälisches Bei-
spiel. 

Bodo Middeldorf (FDP) betont, in den nächsten Jahren werde man nahezu das ge-
samte System des ÖPNV auf eine andere Antriebstechnologie umstellen. Darin liege 
eine riesige Herausforderung. Es erscheine ihm, Carsten Löcker freue sich über 
Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang. Darüber könne sich allerdings niemand 
freuen. 

Zudem werde man auch nicht den Markt beeinflussen können. Dass die deutschen 
Bushersteller bislang eine große Zurückhaltung im Hinblick auf die Herstellung neuer 
Antriebstechnologien zeigten, bedaure seine Fraktion ebenfalls, müsse es aber zur 
Kenntnis nehmen. Dies bedeute auch nicht, dass es europaweit gar keine Angebote 
gebe. Die KVB beispielsweise gehe nun ganz bewusst einen großen Schritt in Rich-
tung Umsetzung der Elektromobilität. 

Das Land tue das Seine, nämlich ganz massiv über verschiedene Instrumente auch 
unter Nutzung von Bundesinstrumenten zu beschleunigen, was man beschleunigen 
könne. Selbstverständlich verspreche man sich davon auch Rückwirkungen auf die 
Marktentwicklung, indem man entsprechende Signale aussende. 
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RB Michael Gaedtke (MV) erläutert, zur Vorbereitung der bereits von der alten Lan-
desregierung bei den Bezirksregierungen in Auftrag gegebenen neuen Luftreinhalte-
pläne habe man auch die tatsächliche Situation an den Hotspots in Nordrhein-Westfa-
len erhoben. Mit der Corneliusstraße verfüge die Stadt Düsseldorf über eine der höchs-
ten Belastungen im Land. Im Auftrag der Stadt Düsseldorf habe das Büro Lohmeyer 
dem Rat dazu bereits zwei Berichte vorgelegt, die das Umweltamt der Stadt Düsseldorf 
in der Arbeitsgruppensitzung zum Auftakt der Erarbeitung des Luftreinhalteplans zu 
Düsseldorf noch einmal vorgestellt habe. 

Danach könne man für die Corneliusstraße durch eine Kennzeichenerfassung ganz 
konkret und fahrzeugscharf den Beitrag der jeweiligen Fahrzeuge erheben, wonach 
vor allen Dingen ältere ÖPNV-Fahrzeuge in erheblichem Maße zur Belastung beitrü-
gen, die eine NOX-Belastung im Abgasstrom von bis zu 15 Gramm pro Kilometer hät-
ten. Der Austausch der Fahrzeuge zum Zwecke der Reduzierung stelle daher einen 
lohnenden Ansatzpunkt dar. Dabei handele es sich um eine der konkreten maßgebli-
chen Überlegungen bei der Luftreinhalteplanung in Düsseldorf. 

Die Anteile unterschieden sich von Stadt zu Stadt sehr stark, was mit dem Umstand 
zusammenhänge, ob das ÖPNV-System vorrangig elektrisch oder in einer konkreten 
Situation im Wesentlichen auf der Straße mit Bussen betrieben werde und wann man 
diese Fahrzeuge zuletzt erneuert bzw. ausgetauscht habe. Insofern könne man keine 
pauschalen Aussagen treffen. Bei der Aufstellung der Luftreinhaltepläne für die in 
Nordrhein-Westfalen beklagten Städte ermittelten die Behörden jeweils im Einzelfall. 
Es handele sich allerdings um einen der wesentlichen Punkte, bei dem man verhält-
nismäßig schnell wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Abgasbelastung ergrei-
fen könne, bei denen das Land mit Fördermitteln helfen könne. 

Bereits jetzt beschaffe man Euro-6-Busse für Düsseldorf mit Blick auf die hohe Belas-
tungssituation, was man insbesondere für die hoch belastete Strecke an der Corneli-
usstraße noch in diesem Jahr abschließen wolle. Die Rheinbahn haben dabei nicht 
einfach nur Busse beschafft, sondern beim TÜV ein Abgasgutachten in der konkreten 
Fahrsituation in der Stadt erstellen lassen, wonach modernste Euro-6-Busse auch un-
ter den konkreten Verkehrsbedingungen in der großstädtischen Fahrsituation unge-
heuer gute Abgaswerte insbesondere bei NO2 erreichten. Damit könne man noch vor 
dem Einsatz von noch wirksameren Elektrobussen zu schnellen Ergebnissen kom-
men, was die rechtlichen Auflagen forderten. 

AR Christopher Coenen (MV) ergänzt, beim VDV spreche man natürlich über das 
Vorgehen zur Umsetzung der Elektromobilität. Darüber hinaus gebe es auf europäi-
scher Ebene beispielsweise das ZeEUS-Projekt, bei dem sich die Unternehmen inner-
halb Europas absprechen müssten. 

Johannes Remmel (GRÜNE) greift die Aussage im Bericht auf, wonach der ÖPNV 
an einzelnen Belastungsschwerpunkten durchaus einen Anteil von einem Fünftel bis 
zu einem Viertel der innerstädtischen NOX-Belastung trage. Er bittet erneut um kon-
krete Benennung der Belastungsschwerpunkte, was auch im Nachgang zu dieser Sit-
zung schriftlich geschehen könne. 
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Bodo Middeldorf erwidert er, natürlich handele es sich um einen längerfristigen Pro-
zess mit verschiedenen, technikoffenen Antriebsarten, um den Antrieb beim ÖPNV 
umzustellen. Das es aber auch Schwierigkeiten und möglicherweise auch Sackgassen 
geben könne, sei gar keine Frage. Diese müsse man bei Veränderungen auch zulas-
sen. 

Allerdings habe der Ministerpräsident diese Entwicklung zeitlich derart fixiert, dass sie 
kurzfristig zur Lösung aktueller Probleme beitragen müsse. Hierin liege der politische 
Dissens, denn seine Fraktion vertrete die Auffassung, dass diese Entwicklung viel 
mehr Zeit brauche und nicht kurzfristig Probleme löse, um beispielsweise dem EU-
Vertragsverletzungsverfahren oder gerichtlichen Fahrverboten zu entgehen. 

Seine Fraktion wolle keine Fahrverbote; gerade deshalb brauche es die Konzentration 
auf die eigentlich notwendigen Lösungen. Den ÖPNV umzustellen, stelle eine Herku-
lesaufgabe dar und verdiene die politische Unterstützung, trage aber kurzfristig nicht 
zur Problemlösung bei. 

RB Michael Gaedtke (MV) antwortet, an welcher Stelle genau welche Belastung aus 
welcher Quelle stamme, werde im Rahmen der Aufstellung der Luftreinhaltepläne und 
damit selbstverständlich nicht durch das Verkehrsministerium, sondern federführend 
durch das Umweltministerium und die jeweiligen Bezirksregierungen ermittelt. Dabei 
stelle man auch jeweils fest, welche konkrete Maßnahme wie beispielsweise die Er-
neuerung von ÖPNV-Fahrzeugen und anderen Fahrzeugen welche Auswirkungen vor 
Ort hätten, was man für die Abschätzung der Wirkungen in Zukunft brauche. Ohne 
eine solche Abschätzung wäre eine Abwägung, welche Maßnahmen kurzfristig erfolg-
reich sein könnten, nicht möglich. 

Nach soeben erfolgter Abstimmung mit seiner Kollegin aus dem Umweltministerium 
gebe es neben der Corneliusstraße den Adalbert-Stein-Weg in Aachen – eine eben-
falls sehr stark durch ÖPNV-Fahrzeuge älterer Bauart belastete Straße, bei der eben-
falls durch Austausch der Fahrzeuge eine hohe Wirkung erreicht werden könne. Da 
das Luftreinhalteverfahren noch nicht abgeschlossen sei, könne er dazu derzeit noch 
nichts sagen. Damit gebe es aber in Nordrhein-Westfalen eine zweite Situation mit 
einem konkreten Beitrag des ÖPNV. 

Natürlich gebe es unterschiedliche Ursachen für die konkrete NO2-Belastung vor Ort, 
an die man anknüpfen müsse. Wenn insbesondere der ÖPNV durch ältere Fahrzeuge 
eine dieser Ursachen darstelle, müsse man sie anpacken, auch wenn sie nominell 
jeweils nur einen vergleichsweise anteiligen Beitrag zu einer Gesamtlösung liefern 
könne, denn nur in der Summe solcher Maßnahmen könne man ausreichende Wir-
kungen erzielen, um die gesetzlichen Grenzwerte in einer möglichst kurzen zeitlichen 
Frist zu erreichen, denn dabei handele es sich um die Aufgabe, vor der man nun stehe. 
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3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2058 

Klaus Voussem (CDU) teilt mit, dem Vernehmen nach werde der federführende Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation eine Anhörung beschließen, sodass er sich 
dafür ausspricht, den Tagesordnungspunkt zu schieben. 

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf 
eine zukünftige Ausschusssitzung zu verschieben. 
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4 Umsetzung der Maßnahmen des Dieselgipfels in NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/679 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – 

Arndt Klocke (GRÜNE) fasst zusammen, der Bericht stelle für ihn lediglich einen ers-
ten Überblick dar, sodass bislang noch keine klaren Erkenntnisse darüber vorlägen, 
was in Nordrhein-Westfalen konkret gefördert werde, welche Rückmeldungen aus den 
Städten es gebe und wie es beispielsweise um die Masterpläne der 19 geförderten 
Kommunen bestellt sei. Für eine detaillierte Beratung halte er diesen ersten Aufschlag 
für nicht ausreichend, sodass man den Tagesordnungspunkt erneut beantragen 
werde, wenn man die Maßnahmen für Nordrhein-Westfalen konkreter abbilden könne. 

Wenn man die Luftreinhaltepläne in Nordrhein-Westfalen für die betroffenen Städte 
überarbeitete, erläutert Johannes Remmel (GRÜNE), müsse man die Maßnahmen 
aus dem Bundesprogramm sowie aus den Landesprogrammen in Rechnung stellen, 
um gewisse Erfolge prozentual abschätzen zu können, was derzeit allerdings über-
haupt nicht stattfinde. So gebe es keine Antworten auf die Frage, welche Kommunen 
bislang Anträge gestellt hätten und welches Potenzial darin liege, die Grenzwerte zu 
erreichen. Er bittet um entsprechende Nachbearbeitung, um besser einschätzen zu 
können, welche Städte schon kurzfristig die Grenzwerte mithilfe des Bundesprogram-
mes unterschreiten könnten. Da man dies an den vorgelegten Daten nicht ablesen 
könne, könne man darüber auch schlecht beraten. 
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5 Wie will die Landesregierung das jetzt rechtskräftige Urteil des Verwal-

tungsgerichts Düsseldorf zum Luftreinhalteplan Düsseldorf umsetzen? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/680 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – 

Carsten Löcker (SPD) weist darauf hin, ein Verkehrspolitiker der CDU im Bund hätte 
sich für eine Musterfeststellungsklage für Besitzer von Dieselfahrzeugen ausgespro-
chen, um Schadensersatz von den deutschen Automobilherstellern zu verlangen. Er 
möchte insbesondere von der CDU wissen, was man darüber wisse und wie ernst dies 
gemeint sei. 

Arndt Klocke (GRÜNE) meint, auch bei diesem Bericht hätte man sich mehr Detail-
schärfe gewünscht. Neue Verkehrskonzepte für Städte und Gemeinden und für Wirt-
schaftsunternehmen, die Weiterentwicklung emissionsarmer konventioneller Antriebe 
usw. stellten lediglich eine sehr globale Aufzählung dessen dar, was sich aus der Not-
wendigkeit der Aufstellung neuer Luftreinhaltepläne ergebe. Seine Fraktion interes-
siere indes, was das Land konkret fördere, was man bislang gefördert habe und was 
man darüber hinaus fördern werde. Insofern bittet er das Umweltministerium nachzu-
liefern. 

Johannes Remmel (GRÜNE) ergänzt, nach den Ausführungen auf Seite 3 des Be-
richts unterscheide die Bezirksregierung zwischen kurzfristig wirksamen Maßnahmen 
und mittelfristig wirksame Maßnahmen, die jetzt schon eingeleitet werden müssten. Er 
fragt nach Wirkungsabschätzungen bei den Bezirksregierungen in Bezug auf einzelne 
Maßnahmen, ob also bestimmte Maßnahmen für die einzelnen Kommunen so katalo-
gisiert würden, dass die Wirkung zur Reduzierung beschrieben werden könne. Es 
gehe ihm also darum zu beschreiben, welche Maßnahme prozentual welche Wirkung 
auf die Senkung der Belastung habe. 

In seiner Pressekonferenz habe sich der Ministerpräsident mit Blick auf das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts rechtlich sehr festgelegt, dass nämlich Fahrverbote unver-
hältnismäßig und damit rechtswidrig sein. Er möchte wissen, ob das Verkehrsministe-
rium dem Ministerpräsidenten an der Stelle habe eine rechtliche Expertise zukommen 
lassen, auf deren Grundlage der Ministerpräsident habe urteilen können. Ihn interes-
siere also die Rechtsmeinungsbildung innerhalb der Landesregierung, die den Minis-
terpräsidenten zu seiner Einschätzung habe kommen lassen. 

Der Ministerpräsident habe zudem mitgeteilt, diese Rechtsauffassung habe er die Be-
zirksregierungen wissen lassen. Er möchte wissen, auf welchem Weg der Ministerprä-
sident den Bezirksregierungen seine Rechtsauffassung mitgeteilt und ob das Ver-
kehrsministerium dabei mitgewirkt habe. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/231 

Verkehrsausschuss 11.04.2018 
10. Sitzung (öffentlich)  
 
 
RBe Dr. Sylke Termath (MULNV) erläutert, mit Blick auf die Immission wirke sich eine 
Minderungsmaßnahme an jedem Ort etwas anders aus, je nach örtlichen Gegeben-
heiten und Ursachen der Belastung. Einen pauschalen Katalog, wie sich die Moderni-
sierung etwa von Busflotten oder die Einführung von Landstromversorgung für Bin-
nenschiffe mit Blick auf die Immission auswirke, den man für alle nordrhein-westfäli-
schen Städte anwenden könnte, gebe es daher nicht. 

Abschätzungen müssten im Rahmen der Luftreinhaltepläne für jede betroffene Stadt 
gemacht werden. Es gebe auch pauschale Überlegungen für bestimmte Maßnahmen 
zur Emissionsminderung, beispielsweise die Nachrüstung auf Euro 6. Das Konkre-
teste und Genaueste stelle die Wirkungsuntersuchung im Rahmen eines Luftreinhal-
teplans dar. Insofern stelle sich die Frage, ob Johannes Remmel dazu noch einen 
schriftlichen Bericht wünsche. 

Minister Hendrik Wüst (MV) widerspricht Johannes Remmel, das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts unterstreiche zumindest nach der Pressemitteilung des Gerichts 
die besondere Bedeutung der Verhältnismäßigkeit. Eine Maßnahme sei dann nicht 
verhältnismäßig, wenn sie nicht geeignet, erforderlich oder angemessen sei. Da man 
glaube, mit anderen Maßnahmen als Fahrverboten zurechtzukommen, äußere der Mi-
nisterpräsident zu Recht, dass Fahrverbote nicht erforderlich, damit nicht verhältnis-
mäßig und damit rechtswidrig seien. Diese richtige Auffassung könne man nicht kriti-
sieren. 

Das Verkehrsministerium sei nicht als Bote der Ausführungen des Ministerpräsidenten 
an die Bezirksregierungen tätig geworden. 

Arndt Klocke (GRÜNE) hält die Antwort von Dr. Silke Termath für sehr global. Zwar 
sei das vom Umweltministerium aufgeführte Maßnahmenprogramm grundsätzlich rich-
tig, allerdings mit Blick auf den Stichtag der EU und der gerichtlicherseits zu erwarten-
den Umsetzung möglicher Fahrverbote nicht hinreichend konkretisiert. Daher wolle er 
wissen, welche Maßnahmen konkret unter Stichworten wie neue Verkehrskonzepte, 
der geförderten Weiterentwicklung emissionsarmer Antriebe usw. präzise aufgeführt 
mit Maßnahmen und Haushaltsstellen gefördert würden, also ab wann und was. 

Denn wenn man Fahrverbote verhindern wolle, müsse man aufgrund der jetzigen Si-
tuation und mit Blick auf die Notwendigkeiten mit weiteren geförderten Maßnahmen 
aktiv werden. Erst nach dieser Konkretisierung könne man einschätzen, ob die derzei-
tigen Förderprogramme möglicherweise zu kurzfristigen Absenkungen führten, um 
Fahrverbote zu verhindern. 

Minister Hendrik Wüst (MV) betont, diese Maßnahmen aufzulisten, zu gewichten und 
einem Gesamtergebnis zuzuführen, finde im Rahmen der Aufstellung der Luftreinhal-
tepläne statt. Es gebe also nicht bereits jetzt entsprechende Daten im Umweltministe-
rium. Viele Förderprogramme des Bundes seien erst vor Kurzem aufgestellt worden: 
Nun gebe es die Förderlotsen und das notifizierte 80-Prozent-Programm, sodass es 
nun losgehe und immer konkreter werde. 
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Man müsse zwischen kurzfristig und mittelfristig wirksamen Maßnahmen differenzie-
ren. Die Luftreinhaltepläne würden in den nächsten Monaten vorgestellt, sodass man 
es dann sehr konkret sehen werde. Dieser Hinweis sei ihm wichtig, um einen Dissens 
über die Zusage zu vermeiden, dass man diese Zahlen nachliefere. Frau Dr. Termath 
werde nicht in einen Schrank im Umweltministerium greifen und die Zahlen herauszie-
hen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) kritisiert, dann beiße sich die Katze in den Schwanz, 
denn wenn der Ministerpräsident wie auch der Verkehrsminister in öffentlicher Debatte 
behaupteten, Fahrverbote sei nicht verhältnismäßig und daher rechtswidrig, müssten 
sie für diese Aussage auch zahlenmäßige Grundlagen haben, auf denen man juristisch 
gesichert solche Aussagen machen könne. Diese Grundlage könne er bislang nicht 
erkennen. Vielmehr sage der Minister nun, es werde erst mit den Luftreinhalteplänen 
geklärt. Er könne sich sehr gut vorstellen, dass sich die Angaben erst im präfinalen 
Stadium befänden und niemand wisse, was genau dabei herauskomme.  

Die Landesregierung stelle aber jetzt schon eine materiellrechtliche Behauptung auf, 
wobei man die Verhältnismäßigkeit in diesem Fall immer in Bezug auf den Gesund-
heitsschutz sehen müsse. Ihm erschließe sich nicht, wie die Landesregierung dies be-
legen wolle. 

Minister Hendrik Wüst (MV) meint, nun befinde man sich zumindest knöcheltief in 
Spekulationen über das Urteil. Nach dem, was man bislang über das Urteil wisse, be-
schreibe das Gericht, was der Ministerpräsident vorgetragen habe, dass nämlich Maß-
nahmen mit dem Ziel, die Luftreinhaltung zu gewährleisten, in besonderer Weise ver-
hältnismäßig sein müssten. 

Darüber hinaus enthalte das Urteil auch Hinweise zur zeitlichen Komponente, denn in 
der Debatte werde häufig der Eindruck erweckt, Fahrverbote müssten morgen umge-
setzt werden. Man müsse nur schnell eine „Blaue Plakette“ einführen, und dann gehe 
das „zicke zacke“. Tatsächlich stehe im Urteil aber, dass man solche Einschränkungen 
eben nicht 11 Millionen Fahrern von Euro-5-Fahrzeugen auferlegen könne. Insofern 
halte er es für nicht redlich, Fahrverbote als schnell umsetzbar zu bezeichnen und die 
Überlegungen der Landesregierung als zu langsam und zu ungewiss zu bezeichnen. 
Die alte Landesregierung hätte auch früher damit beginnen können, neue Luftreinhal-
tepläne zu erarbeiten. 

Dies kritisiert Carsten Löcker (SPD) als Foulspiel. 

Minister Hendrik Wüst (MV) fasst zusammen, er halte es für unredlich, heute darüber 
zu spekulieren, dass im Urteil etwas anderes stehen werde als in der Pressemitteilung. 
Deshalb halte sich die Landesregierung an die zur Verfügung stehende Pressemittei-
lung, nach der sich der besondere Hinweis auf die Notwendigkeit der Verhältnismä-
ßigkeit ergebe. Es handele sich mithin um einen Appell des Gerichts, alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die Ziele zu erreichen, ohne dass Fahrverbote notwendig würden. Genau 
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dies tue die Bundesregierung mit dem nationalen Dieselgipfel wie auch die Landesre-
gierung. 

Dies werde man Schritt für Schritt in den Luftreinhalteplänen für jeden einzelnen Ort 
darstellen. Am Ende werde es ganz konkrete Wirkzusammenhänge, also eine Maß-
nahme mit dem entsprechenden Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums, geben. 
Damit werde man vermutlich wieder vor Gericht landen, sodass dann Gerichte darüber 
urteilen müssten, ob es passe oder nicht. 

Die Landesregierung sei nach wie vor der Überzeugung, dass durch die Vielzahl der 
jetzt in Rede stehenden und derzeit bearbeiteten Maßnahmen Fahrverbote vermieden 
werden könnten. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stärke die Rechtsauffas-
sung, weil sich Fahrverbote in besonderer Weise an der Verhältnismäßigkeit messen 
lassen müssten. Deshalb seien nun alle aufgerufen, Fahrverbote zu vermeiden. Genau 
dies tue die Landesregierung. 

Bodo Middeldorf (FDP) wirft Johannes Remmel vor, seine Ausführungen suggerier-
ten ein gewisses Misstrauen in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahmen. Insofern 
könne man Johannes Remmel eine „diebische Freude“ darüber unterstellen, dass 
doch irgendwann Fahrverbote kommen müssten. Gleichzeitig erkläre er aber, dass er 
Fahrverbote nicht wolle. Insofern sollte er ein großes Interesse daran haben, dass die 
Landesregierung mit Hochdruck versuche, alle Maßnahmen auszuschöpfen, um Fahr-
verbote am Ende zu vermeiden. 

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, zur kurzfristigen Vermeidung von Fahrverboten 
innerhalb der nächsten anderthalb Jahre halte man eine technische Nachrüstung von 
sehr vielen Fahrzeugen für zwingend notwendig. Dafür brauche man politischen 
Druck, damit die Automobilhersteller die Kosten übernähmen und sie nicht bei der öf-
fentlichen Hand wie beispielsweise in einem derzeit diskutierten Fonds hängen blie-
ben. 

Diesen Druck sehe man allerdings weder bei der Koalition noch bei der Landesregie-
rung, sodass man große Sorge habe, dass die jetzt gemachten Versprechungen letzt-
lich den Nutzern und Nutzerinnen von Autos Sand in die Augen streuten, die am Ende 
die Dummen seien. 

Er pflichtet Minister Hendrik Wüst bei, nach der Lektüre der Pressemitteilung des Ur-
teils habe er auch angenommen, noch etwas Zeit zu haben, weil das Gericht diese 
Perspektive bei Euro 5 eröffne. Diese Perspektive gelte allerdings nicht in Bezug auf 
Euro 4. Wenn es also keine Fahrverbote geben solle, müsse man berücksichtigen, 
dass das Gericht für Euro-4-Fahrzeuge keinen zeitlichen Aufschub eingeräumt habe. 
Wenn man also jetzt nicht ganz schnell sehr viel tue, werde Euro 4 in den Fokus kom-
men. Dies müsse man den Menschen ehrlicherweise sagen, weil auf nordrhein-west-
fälischen Straßen auch noch einige Euro-4-Fahrzeuge unterwegs seien. 
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6 Reparaturarbeiten an der Fleher Brücke (A46) 

Bericht der Landesregierung 

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung – 

Minister Hendrik Wüst (MV) berichtet wie folgt: 

Ich will hier gerne kurz über den Zustand einer unserer Brücken – mal wieder – über 
den Rhein berichten. Die A46 hat eine besondere Bedeutung, weil sie die nach Nor-
den gehenden Verkehre der A1-Brücke übernehmen muss, sofern es sich um Lkw-
Verkehre handelt. Außerdem haben wir es noch mit der A44-Brücke zu tun und der 
gelegentlich eingeschränkt nutzbaren Brücke in Neuenkamp. Die A46-Brücke steht 
somit unter besonderer, regelmäßiger Beobachtung des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW.  

Dabei wurden Risse in der Stahltragwerkskonstruktion festgestellt. Mit ursächlich 
dafür sind zum einen die zugenommene Belastung durch die eben beschriebenen 
Umleitungsverkehre und zum anderen die gerade erst beendeten Instandsetzungs-
arbeiten an den Pylonen und an den Tragseilen, da sie dazu geführt haben, dass 
man aus der Mitte der Spuren den Verkehr nach außen gelenkt hat. Daraus ergibt 
sich jetzt ein Schadensbild, das wir in Teilen schon von Neuenkamp und anderen 
Brücken kennen.  

Das erste Schadensbild ist an der Fahrbahnplatte, also an dem Stahlkörper, auf 
dem nachher die Fahrbahn aufliegt. Das zweite Schadensbild ergibt sich an den 
Diagonalstreben, die außerhalb des Körpers nach außen hin die äußeren Fahrbah-
nen an den sogenannten Schrägstreben halten. Wir haben deshalb in den Nächten 
zwischen dem 27. und dem 29. die außen liegenden Fahrspuren aus dem Verkehr 
nehmen müssen. Das sind die Lkw-Fahrspuren. Wir haben also statt sechs Fahr-
spuren aktuell vier Spuren, die allerdings für Pkw- sowie Lkw-Verkehr uneinge-
schränkt nutzbar sind.  

Mit heutigem Kenntnisstand haben wir an 20 Stellen der insgesamt 80 Schrägstre-
ben Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Wir werden jetzt nach einer ausführli-
chen Schadensaufnahme durch eine freihändige Vergabe mit den ersten Repara-
turen anfangen. Wenn Not am Mann ist, darf man freihändig vergeben.   

Wir werden weitere Maßnahmen, die nicht so akut sind und deshalb ausgeschrie-
ben werden müssen, direkt danach ausschreiben. Wir werden Ende des Monats, 
nach heutigem Stand ist der 23. April geplant, ein Sanierungskonzept vorliegen ha-
ben und das dann öffentlich kommunizieren.  

Das Gute an der Geschichte ist, dass wir es hier mit einer Brücke zu tun haben, die 
nicht ganz so alt ist wie unsere bekannten Problemfälle. Deswegen ist die Stahlqua-
lität besser. Mit dem Bau der Brücke wurde 1976 begonnen, und sie wurde 1979 
fertiggestellt. Wir, Straßen.NRW und alle Experten gehen aktuell davon aus, dass 
diese Brücke nach der Sanierung wieder mit sechs Spuren und mit voller Funkti-
onsfähigkeit noch sehr, sehr lange in Betrieb bleiben kann. Der heutige Stand ist 
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also eine etwas weniger dramatische Lage, als wir sie bei anderen Brücken gese-
hen haben. Gleichwohl ist da auch einiges zu machen. 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt auf Nachfrage mit, der Minister stelle seine Aus-
führungen gerne schriftlich zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

3 Anlagen 

16.05.2018/18.05.2018 
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Berichtsanfrage 
für die Ausschusssitzung am 11. April 2018 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

im Auftrag unserer Abgeordneten Arndt Klocke und Johannes Remmel beantrage ich 
für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 11. April 
2018 den folgenden Bericht der Landesregierung: 

Wie beurteilt die Landesregierung Stand und Chancen der Elektromobilität im Öffentlichen 
Personennahverkehr in NRW? 

Begründung: 
Die Landesregierung sieht in der Umstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
ein wichtiges Mittel, um die Belastungen durch Feinstaub und Stickoxide in den Städten 
NRWs deutlich zu verringern. Vor dem 2. Diesel-Gipfel im Bundeskanzleramt hatte 
Ministerpräsident Laschet anlässlich eines Treffens mit den Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeistern der von einem Diesel-Fahrverbot bedrohten Städte auch eigene NRW-
Initiativen in Aussicht gestellt. Demnach sollen dieselbetriebene ÖPNV-Busse ab der Euro II 
Abgasnorm aufwärts im Rahmen eines Förderprogramms nachgerüstet werden. In 
zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen werden mittlerweile Elektrobusse eingesetzt, 
zum Teil im regulären Planverkehr, zum Teil in Pilotprojekten. Deshalb bitten wir die 
Landesregierung um einen mündlichen und schriftlichen Bericht zu folgenden 
Fragestellungen: 
1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung in Bezug auf den Einsatz von 

Elektrobussen im Öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere bezüglich der 
Parameter Mängel, Ausfälle, Service, Kapazität und Komfort? 

2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung in Bezug auf die Hersteller der 
eingesetzten Elektrobusse, insbesondere hinsichtlich der Firmensitze, des 
Verkaufspreises und der Lieferbedingungen? 

3. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung in Bezug auf die Umwelt- und 
Klimabilanz der im nordrhein-westfälischen öffentlichen Personennahverkehrs 
eingesetzten Elektrobusse? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeiten zur landesweiten 
Wiedereinführung von Oberleitungsbuslinien? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Einführung von erdgasbetriebenen Bussen 
im Vergleich zu Elektrobussen? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Einführung von Wasserstoffbussen im 
Vergleich zu Elektrobussen? 
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Berichtsanfrage 
für die Ausschusssitzung am 11. April 2018 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

im Auftrag unseres Sprechers Arndt Klocke beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die 
Sitzung des Verkehrsausschusses am 11. April 2018 den folgenden Bericht der Landesregierung: 

Umsetzung der Maßnahmen des Dieselgipfels in NRW 

Begründung: 
Im September und November 2017 haben auf Einladung von Bundeskanzlerin Merkel zwei 
sogenannte „Dieselgipfel“ stattgefunden, auf denen unter anderem beschlossen wurde, Fördergelder 
des Bundes für Luftreinhaltemaßnahmen den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Wir bitten die 
Landesregierung um einen schriftlichen und mündlichen Bericht, in welchem Umfang die NRW-
kommunen bislang die zugesagten Fördergelder abgerufen haben und welche Maßnahmen vor Ort 
damit finanziert werden. 
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Berichtsanfrage 
für die Ausschusssitzung am 11. April 2018 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

im Auftrag unseres Sprechers Arndt Klocke beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die 
Sitzung des Verkehrsausschusses am 11. April 2018 den folgenden Bericht der Landesregierung: 

Wie will die Landesregierung das jetzt rechtskräftige Urteil des Verwaltungsgerichts 
Düsseldorf zum Luftreinhalteplan Düsseldorf umsetzen? 

Begründung: 
Mit der Entscheidung vom 27. Februar hat das Bundesverwaltungsgericht über die Zulässigkeit von 
Fahrverboten entschieden und somit eine verbindliche Rechtsgrundlage für Maßnahmen der 
Luftreinhalteplanung geschaffen. Damit wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus dem 
Jahr 2016 rechtskräftig, welches das Land zur „schnellstmöglichen Einhaltung des über das 
Kalenderjahr gemittelten Grenzwertes für NO2 in Höhe von 40 µg/m3“ für das Stadtgebiet von 
Düsseldorf verpflichtet. Ministerpräsident Armin Laschet hat am 9.3.2018 in einer Pressekonferenz 
und in der Landtagssitzung vom 21.3.2018 mitgeteilt, dass er Fahrverbote als Maßnahmen der 
Luftreinhalteplanung als unverhältnismäßig und damit rechtswidrig einstuft. Da der 
Ministerpräsident sowohl Fahrverbote als auch die verbrauchergerechte Hardware-Nachrüstung 
ausschließt und die bisher vorgestellten Maßnahmen der Landesregierung nicht ausreichen, um die 
Gesundheit der Menschen zu schützen und die Einhaltung der Grenzwerte kurzfristig sicher zu 
stellen, stellt sich die Frage, wie die Luftreinhalteziele aus Sicht der Landesregierung kurzfristig 
erreichbar sind und welche Maßnahmen sie dafür ergreift. Dazu bitten wir um einen schriftlichen 
und mündlichen Bericht der Landesregierung. 
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