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Aus der Diskussion

1 Mehr adaptiven Bevölkerungsschutz statt Klimanationalismus – Landes-
regierung muss Rheinvertiefung auf den Weg bringen und Kohlenstoff-
steuer verhindern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4295

Nic Peter Vogel (AfD) stellt fest, es gebe einen Klimawandel. Allerdings stimme sei-
ne Partei mit einigen Wissenschaftler nicht darin überein, was davon Menschen ge-
macht sei, explizit in Deutschland.

Rund 100.000 Binnenschiffe passierten die Grenze bei Emmerich jährlich, sodass es
sich um einen sehr interessanten Verkehrsweg handele. Mit dem Antrag wolle man
Engpässe auf dem Rhein beseitigen, was auch der Bundesverkehrswegeplan für das
Jahr 2030 avisiere.

Schon bei einer Abladeoptimierung von 30 cm spare man pro Jahr ungefähr 800.000
Lkw ein, täglich also rund 2.200. Wenn man von den großen Sündern in der Binnen-
schifffahrt absehe, handele es sich also um das deutlich ökologischere Verkehrsmit-
tel. Für Wirtschaft, Bevölkerung und die Umwelt wolle man Fallstricke wie in diesem
Sommer zukünftig vermeiden.

Klaus Voussem (CDU) stellt klar, die Themen „Rheinvertiefung“ und „Abladeopti-
mierung“ befänden sich seit Langem in der Diskussion. Auch der Bundesverkehrs-
wegeplan greife die Themen teilweise auf, sodass es des Antrags der AfD-Fraktion
nicht bedürfe. Im Übrigen leugne die AfD-Fraktion erneut den menschenbeeinfluss-
ten Klimawandel, was die CDU-Fraktion in keiner Art und Weise mittragen könne.

Auch Bodo Middeldorf (FDP) wirft der AfD-Fraktion vor, den Klimawandel sehr wohl
zu leugnen. Die Verknüpfung der Themen halte er für beliebig.

Man mache sich an verschiedenen Stellen immer wieder für die Rheinvertiefung
stark, sodass es sich um kein neues Thema handele.

Die AfD-Fraktion bezeichne die CO2-Steuer als Ablasshandel, worin seine Fraktion in
keiner Weise folgen könne. Selbstverständlich dürfe man keinesfalls zusätzliche Las-
ten einführen; gleichwohl halte die FDP-Fraktion eine CO2-Steuer für ein geeignetes
Instrument, denn mit einer solchen Abgabe schaffe man Anreize für eine technolo-
gieoffene Entwicklung und die Einsparung von CO2. Dadurch könne man zum einen
auf Verbote und Einschränkungen verzichten und schreibe zum anderen niemandem
vor, welche Technologien man einsetzen müsse.
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Johannes Remmel (GRÜNE) teilt seinen Eindruck mit, offensichtlich schäme sich
Nic Peter Vogel für den eher ideologischen Teil des Antrags, den er mit seiner Aus-
sage, dass es sehr wohl einen Klimawandel gebe, relativiere.

Über einzelne Aspekte des Antrags könne man grundsätzlich reden. Die grüne Frak-
tion habe jedenfalls keine Probleme mit der Technologieoffenheit und einer CO2-
Bepreisung, wenn man auch darüber nachdenken müsse, sie europaweit einzufüh-
ren, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Diese richtigen Vorschläge müsse
man auf die Bereiche ausweiten, bei denen es bislang keinen Emissionshandel ge-
be, also bei der Mobilität sowie bei der Wärme- und Kälteerzeugung.

Das klare Ziel stelle die Einschränkung des Verbrauchs von Rohstoffen dar, denn
angesichts von Ressourcenproblemen dürfe man sie nicht einfach verbrennen. So
stelle Kohlenstoff auch eine wesentliche Grundlage der chemischen Industrie dar.

Die von Nordrhein-Westfalen für den Bundesverkehrswegeplan angemeldete Rhein-
vertiefung müsse nun im Rahmen der Planungsverfahren fachlich geprüft werden,
was er für nicht unproblematisch halte, denn eine weitere Vertiefung greife die Sohle
an. Insofern hätte man nichts von einer Rheinvertiefung, wenn das Wasser deshalb
im Untergrund verschwinden würde. Einen anderen Problempunkt stelle die
Ufervernässung dar, weil man für Natur und Umwelt mit weitreichenden Folgen wert-
volle Flächen trockenlege.

Frank Börner (SPD) hält den Antrag mit Blick auf das Klima für pseudowissenschaft-
lich. Die Rheinvertiefung selbst sei bereits Thema. Insgesamt enthalte der Antrag
keinen roten Faden.

Nic Peter Vogel (AfD) unterstreicht, seine Fraktion habe den Klimawandel niemals
bestritten. Allerdings gebe es in der Menschheitsgeschichte immer mal wieder Kli-
maänderungen. Ein guter Teil des Klimawandels scheine menschengemacht zu sein,
was jedem einleuchten müsse, wenn man den halben Amazonas abholze. Man kön-
ne sich aber nicht auf seriöse Wissenschaft verlassen, wenn es gar keine Muster ge-
be, denn das globale Klima zeichne man erst auf, seitdem es Satelliten gebe. Auf-
zeichnungen etwa mit Thermostaten gebe es auch erst seit 120 Jahren. Zudem han-
dele es sich bekanntermaßen um eine chaotische Wissenschaft, die nicht das Klima
für demnächst vorausberechnen könne.

Natürlich dürfe man die Atmosphäre und die Welt nicht grundlos zerstören. Allerdings
glaube seine Partei nicht, dass man genau zertifizieren könne, zu welchem Anteil der
Mensch Schuld daran trage und wie viel man in Deutschland lösen könne. Insofern
stimme er Johannes Remmel zu, den Blick auf Europa bzw. die ganze Welt zu len-
ken. Wenn ehemalige Schwellenländer wie China unglaubliche Emissionsmengen in
die Atmosphäre schickten, könne man in Deutschland relativ wenig am Klimawandel
ändern. Je höher ein Land entwickelt sei, desto sauberer seien in der Regel auch die
Technologien und desto besser funktioniere der Umweltschutz.

Zur Rheinvertiefung habe man noch keine großartigen Aktionen feststellen können,
sodass seine Fraktion der Meinung sei, man müsse nun endlich einmal beginnen.
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Minister Hendrik Wüst (MV) erinnert daran, Nordrhein-Westfalen habe die Ablade-
optimierung und die Sohlenstabilisierung bis Koblenz angemeldet; mit Blick auf das
NKV sei sie bis Stürzelberg in den Bundesverkehrswegeplan gekommen, was nun
zur Bearbeitung anstehe. Die Landesregierung halte die ursprüngliche Forderung
aufrecht; jedenfalls müsse es eine Rheinvertiefung bis Bonn geben, wofür sie nach-
haltig werbe.

Die zuständige Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung werde in Nord-
rhein-Westfalen aufgestockt, um diese, wie auch ganz andere dringende Probleme in
Nordrhein-Westfalen wie etwa den Zustand der Schleusen anzugehen.

Eine Ermunterung der Landesregierung bedürfe es daher nicht. Er werde gleichwohl
zukünftig gerne über die Projekte der Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung in Nordrhein-Westfalen berichten, weil es ja noch einiges zu tun gebe. Insofern
lade er alle herzlich dazu ein, die nordrhein-westfälischen Projekte auf Bundesebene
immer wieder auf die Agenda zu setzen.

Bodo Middeldorf (FDP) stellt auch im zweiten Wortbeitrag von Nic Peter Vogel eine
völlige Inkonsistenz zum Klimawandel fest, wenn er auf der einen Seite nämlich den
menschenverursachten Klimawandel leugne, gleichzeitig aber auf der anderen Seite
darauf hinweise, dass die Abholzung des Regenwaldes am Amazonas Auswirkungen
auf das Klima habe. Auch die Produktion von CO2 ohne Ende in China werde von
Menschen verursacht.

Auch die von Nic Peter Vogel mündlich geforderte weltweite Lösung finde sich nicht
im Antrag wieder; vielmehr heiße es dort, der Landtag möge feststellen, dass eine
CO2-Bepreisung in höchstem Maße generell wirtschaftsfeindlich und sozial unver-
träglich sei. Zudem solle der Landtag die Landesregierung dazu auffordern, sich mit
Blick auf die UN-Klimakonferenz in Kattowitz dafür einzusetzen, eine völkerrechtliche
CO2-Steuer zu verhindern. Insofern stehe im Antrag im Grunde genommen das ge-
naue Gegenteil des mündlichen Vortrags von Nic Peter Vogel, sodass beides völlig
auseinanderfalle und seine gesamte Argumentationslinie völlig inkonsistent sei.

Nic Peter Vogel (AfD) wiederholt, der Mensch sei am Klimawandel beteiligt; aller-
dings könne man seinen Anteil am Klimawandel nicht feststellen, erst recht nicht be-
zogen auf Deutschland.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
die Stimmen der AfD-Fraktion, den Antrag abzulehnen.
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2 Mit Sonderverkehrswegeplan den Strukturwandel im Rheinischen Revier
unterstützen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4292

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, der federführende Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung führe zu allen Anträgen zum Rheinischen Revier am
13. Februar 2019 eine Anhörung durch.

Carsten Löcker (SPD) unterstreicht, mit dem vor Ort entwickelten Eckpunktepapier
drücke sich die Erwartungshaltung der Region für eine tragfähige Lösung aus. Nach
der Expertise aus der Anhörung, bei der er sich für eine pflichtige Teilnahme aus-
spricht, wolle er über dieses Thema gerne weiter diskutieren.

Bodo Middeldorf (FDP) hält die Transformation einer Region wie dem Rheinischen
Revier für eine enorme strukturpolitische Herausforderung. Dabei müssten 10.000
Arbeitsplätze mit der entsprechenden Wertschöpfung berücksichtigt werden. Wenn
man tatsächlich vorzeitig aus dem Braunkohletagebau aussteige, werde man mit
dem Strukturwandel in allernächster Zukunft beginnen müssen. Insofern bestehe
beim Grundanliegen Einigkeit.

Allerdings versuche die SPD, ein Thema zu besetzen, das längst an vielen Stellen in-
tensiv bearbeitet werde, denn die Verhandlungen der Kohlekommission würden ver-
mutlich bis zum Ende des Monats abgeschlossen. Die Landesregierung habe mit al-
len Ressorts intensiv an allen Aspekten eines Strukturprogramms für das Rheinische
Revier gearbeitet und am Ende ein Papier vorgelegt, das selbstverständlich auch
Verkehrsmaßnahmen enthalte.

Dies solle nun zur Grundlage für die Einschätzung der Kommission gemacht werden,
welche Mittel ins Rheinische Revier fließen müssten. Diese Aufgabe müssten nun al-
le gemeinsam bewältigen. Insofern appelliert er an Carsten Löcker, alle Hebel in Be-
wegung zu setzen, dass sich die von der SPD mitgetragen Bundesregierung dafür
einsetze, dass entsprechend Geld nach Nordrhein-Westfalen komme, anstatt solch
schlampige Anträge einzubringen, weil er unzählige Forderungen enthalte, bei denen
man sich längst auf dem Weg befinde.

Auf diese Weise agiere die Landesregierung selbstverständlich nicht, sondern wäge
vielmehr genau ab, wobei es sich um die wichtigen Infrastrukturprojekte handele im
Hinblick auf den Einsatz von Bundesmitteln zur Begleitung des Strukturwandels.

Klaus Voussem (CDU) stellt fest, es handele um einen fließenden Prozess. Über
den Antrag habe man bereits bei seiner Einbringung in der Plenardebatte beraten.
Mit Blick auf die Anhörung spricht er sich ebenfalls für eine pflichtige Beteiligung aus,
weil die Verkehrsinfrastruktur eine wesentliche Voraussetzung, wenn nicht sogar den
entscheidenden Baustein für den gelingenden Strukturwandel im Rheinischen Revier
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darstelle. Anschließend könne man sicherlich auch über die Ergebnisse der Kohle-
kommission diskutieren.

Arndt Klocke (GRÜNE) weist auf ein Papier der grünen Landtagsfraktion unter der
Federführung von Wibke Brems zum Rheinischen Revier hin, das diverse Ver-
kehrsprojekte enthalte, von denen sich einige auch im Antrag der SPD-Fraktion wie-
derfänden. Er schließt sich seinen Vorrednern an, man möge nun zunächst die Er-
gebnisse der Kohlekommission, die Anhörung sowie die sicherlich zu erwartende
Priorisierung durch das Ministerium abwarten. Er schließt sich dem Wunsch nach ei-
ner pflichtigen Beteiligung an.

Nic Peter Vogel (AfD) kommt auf den Vorwurf von Frank Börner zum vorhergehen-
den Tagesordnungspunkt mit Blick auf die Qualität dieses Antrags zurück und weist
darauf hin, schon der erste Satz des Antrags enthalte fünf sprachliche Fehler, die
acht Abgeordnete unterzeichnet hätten. Insofern sitze die SPD-Fraktion im Glashaus.

Carsten Löcker (SPD) wirft Bodo Middeldorf vor, offensichtlich könnten respektable
Vorschläge grundsätzlich nur aus Berlin und aus dem Ministerium kommen, wohin-
gegen vor Ort niemand über wichtige Maßnahmen nachdenken dürfe. Man habe sich
mit viel Fachlichkeit bemüht, gute Vorschläge zu machen. Insofern handele es sich
um ein Eckpunktepapier, mit dem man die laufende Debatte und die Anhörung berei-
chern wolle. Vieles davon werde man sowieso gemeinsam auf den Weg bringen,
was er auch für ein wichtiges Signal mit Blick auf den Strukturwandel halte. Er gehe
davon aus, die Zeit bis zum Ende der Großen Koalition nutzen zu können. Das Bun-
desverkehrsministerium besetze allerdings nicht seine Partei.

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, sich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss am 13. Februar 2019
pflichtig zu beteiligen.
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3 Nordrhein-Westfalen stellt die Weichen für die Mobilität der Zukunft

Antrag
der Fraktionen der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4447

Klaus Voussem (CDU) hebt hervor, es handele sich um einen neuen Politikansatz
der NRW-Koalition, der weit über die klassische Infrastrukturpolitik hinaus gehe,
denn man mache Mobilität 4.0 zu einem Masterthema in dieser Legislaturperiode.
Neben der notwendigen nachholenden Sanierung der Infrastruktur und ihrem
Aus- und Weiterbau wolle man auch nutzeroptimierte Mobilität, Digitalisierung und
die Eröffnung neuer Chancen und Mobilitätsoptionen in den Fokus stellen. Die neu
gegründete Abteilung im Ministerium befasse sich explizit mit diesen Themen.

Darüber hinaus wolle man Nordrhein-Westfalen zu einer Modellregion für Mobili-
tät 4.0 machen. Hierfür gebe es bereits erfolgreiche Modellprojekte wie das KoMoD-
Testfeld in Düsseldorf, das 5G-Testfeld für autonomes Fahren in Aldenhoven, die
ÖPNV-Offensive sowie das zusätzliche Geld für Nahmobilität, mit dem man durch E-
Ticketing neue Buchungsmöglichkeiten über alle Verkehrsträger hinweg möglich ma-
chen wolle zum Nutzen einer moderneren, besseren und flexibleren Mobilität.

Dies sei man den Bürgerinnen und Bürgern im Land schuldig; wollten doch jeden
Morgen und jeden Abend 5 Millionen Pendler bewegt werden. Die Defizite habe man
in der Vergangenheit bereits gemeinsam festgestellt. Gerade in der Digitalisierung
sehe man einen Schlüssel für kurzfristige Verbesserungen.

Darüber hinaus wolle man auch EFRE-Mittel für die Arbeit des Ministeriums, für mo-
dellhafte Projekte nutzbar machen. Deshalb erhöhe man die Mittel für vernetzte Mo-
bilität im Jahr 2019 um 4 Millionen auf 16,5 Millionen Euro inklusive der EFRE-
Förderung, die in das Gesamtkonzept einer neuen Mobilität für Nordrhein-Westfalen
eingebettet würden.

Bei der Mobilität gebe es zwei besonders große Herausforderungen, nämlich die
deutliche Zunahme des innerstädtischen Verkehrs – insbesondere des Individualver-
kehrs – mit all den negativen Folgen für die Menschen und die Verkehrsteilnehmer
selbst, so Bodo Middeldorf (FDP), sowie die Tendenz auf dem Land, entferntere
Bereiche zunehmend schwerer versorgen zu können.

Gleichzeitig eröffneten neue Technologien gerade bei der Mobilität neue Chancen.
Die Digitalisierung werde die Mobilität in den nächsten Jahren komfortabler, effizien-
ter, sicherer und umweltfreundlicher machen. Dadurch werde sich die Mobilität in den
nächsten zehn Jahren sehr grundlegend in eine positive Richtung verändern.

Die Chancen der neuen Technologien wolle man für Nordrhein-Westfalen systema-
tisch nutzbar machen und weiterentwickeln, und zwar über eine Verkehrspolitik, die
eben nicht mit Vorschriften und Verboten, sondern mit Anreizen arbeite.
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Die neue Abteilung im Ministerium arbeite außerordentlich erfolgreich und wirke an
vielen Stellen bereits ins Land ebenso wie die Parlamentarier. So habe auch er in
vielen Gesprächen mit den Akteuren, den Verkehrsunternehmen, privaten Unter-
nehmen, Verbänden und IHK über die Anforderungen der Mobilität der Zukunft ge-
sprochen und wie man ihnen mit interessanten Projekten neuer Mobilität entgegen-
gehen könne.

Aufgrund der neuen Zielsetzung der NRW-Koalition und der Landesregierung habe
sich dieser Prozess im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt. Insofern wolle man
jetzt sehr rasch einen zweiten Schritt gehen und gute Projektideen mit entsprechen-
dem Fördergeld ausstatten.

Bereits in diesem Jahr werde man mit diesem Antrag ein Gesamtprojektvolumen von
30 Millionen Euro für Projekte im Rahmen der Mobilität 4.0 zur Verfügung haben.
Durch haushalterische Veränderungen nach den Haushaltsberatungen seien Mittel
nun gegenseitig deckungsfähig, sodass man nötigenfalls über diese
30 Millionen Euro hinausgehen könne. Insofern werde kein gutes Projekt am Geld
scheitern.

Insbesondere die SPD-Fraktion habe die NRW-Koalition immer aufgefordert, inhaltli-
che Schwerpunkte zu setzen und nicht nur technologieoffen heranzugehen. Tatsäch-
lich tue man beides, indem man die Schwerpunkte benenne, mit denen man solche
Projekte fördern wolle, also bei der Vernetzung, beim ÖPNV, beim autonomen Fah-
ren, beim E-Ticketing usw. Trotzdem wolle man Anreize für Akteure und Unterneh-
men bieten und Universitäten auffordern, entsprechende Forschungsaktivitäten zu
entfalten, um technologieoffen neue Ideen auf den genannten Feldern zu entwickeln.

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, seine Fraktion bewerte den Antrag, der sehr viel
Vernünftiges enthalte und die Handlungsfelder durchaus richtig und relativ breit be-
schreibe, durchaus positiv.

Er bittet das Ministerium, die neu gegründete Abteilung möge in absehbarer Zeit vor-
stellen, welche konkreten Projekte man unterstütze bzw. entwickle. Das genauere
Vorgehen könne man in einer Obleuterunde besprechen.

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, dies habe das Ministerium bereits von sich
aus angeboten, sodass man entsprechend verfahren werde.

Nur aufgrund eines schicken Antrags und vieler Absichtserklärungen, die man auch
abgeben müsse, könne seine Fraktion nicht ihre Arbeit einstellen, moniert Carsten
Löcker (SPD). Die tägliche Wirklichkeit der Pendler in diesem Land sei kaum auszu-
halten; zu Zugausfällen, Verspätungen, zur Staubbekämpfung, zum Jobticket, zu den
Mängeln im Schienenbereich, zum Aufbau West für die Schiene, zur Modernisierung
des Planungsrechts, zum Personenbeförderungsgesetz hätte man sich Konkreteres
gewünscht.

Er fordert Bodo Middeldorf auf mitzuteilen, welche Erkenntnisse man denn inzwi-
schen gewonnen habe und welchen konkreten Schritt man nun gehen wolle. 1,7 %
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des Budgets für 25 Projekte halte er für eine mickrige Zahl angesichts der großen Of-
fensiven, die man bei der Digitalisierung auch im ÖPNV vorantreiben wolle. An vielen
Stellen sei man bereits weiter als das Papier.

So könne er für Regionen bereits mitteilen, wie viele Jahre es dauern werde, wenn
Straßen.NRW eine Brücke bauen solle, wo vorher noch zwei Bahnhöfe gebaut wer-
den sollten. Das nördliche Ruhrgebiet etwa warte auf die Reaktivierung einer
Bahntrasse. Straßen.NRW lasse wissen, dass es mehrere Jahre dauern werde, bis
man überhaupt mit dem Brückenbau beginnen könne. Der Minister kündige dabei
immer wieder an, dass man mit dem Aufwuchs an Personal jede Möglichkeit und je-
de Maßnahme schnellstmöglich umsetzen werde.

In diesem Bereich müsse man deutlich sagen, wie es sich verhalte, was man ma-
chen und wie man es finanzieren wolle, anstatt nur Absichten zu erklären.

Nic Peter Vogel (AfD) schließt sich Carsten Löcker an, es handele sich um einen
„schicken Antrag“, um mehr allerdings auch nicht, gegen den man nichts haben kön-
ne, der aber recht unkonkret und damit beliebig bleibe.

Er fragt Bodo Middeldorf, ob er mit seinen Ausführungen zu den negativen Auswir-
kungen des Individualverkehrs auch ihn als Fahrradfahrer meine.

Nun gehe man schnellen Schrittes voran. Allerdings hätte er sich gewünscht, schon
bei Regierungsübernahme Projekte zu haben, die man schnell umsetzen könne.

Er begrüßt Forschung, Entwicklung und Erprobung neuer Energien, bei denen er
auch gerne über den deutschen Tellerrand hinaus blicke. So habe man sich erst vor
Kurzem Solarstraßen in den Niederlanden angeschaut.

Seine Fraktion halte Elektromobilität für eine Übergangslösung, denn weltweit gebe
es nicht genug Rohstoffe. China habe zwischenzeitlich halb Afrika und die dortigen
Rohstoffe aufgekauft und mache sich nun entsprechend stark und investiere. Wie der
Kabarettist Dieter Nuhr erkläre, könnte für eine Elektrobatterie ein Euro-4-Fahrzeug
sechs Jahre lang in der Innenstadt fahren, denn der Strom komme nicht aus der
Steckdose.

Die AfD-Fraktion mache offensichtlich Politik auf Basis kabarettistische Einlagen, die
NRW-Koalition hingegen auf Basis fundierter Inhalte, widerspricht Bodo Middeldorf
(FDP). An Carsten Löcker gewandt führte aus, er könne überhaupt nicht nachvollzie-
hen, wie man dem Antrag unterstellen könne, keine inhaltlichen Schwerpunkte auf-
zuzeigen. Tatsächlich gehe es um die Zukunft der Mobilität. Es handele sich um eine
wesentliche Weiterentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr.

Im Übrigen enthalte der Antrag zum Beispiel die konkrete Forderung an die Landes-
regierung, gegenüber dem Bund auf eine Modernisierung des Personenbeförde-
rungsgesetzes hinzuwirken.

Klaus Voussem (CDU) erinnert an den Vorwurf von Carsten Löcker, die NRW-
Koalition mache Politik mit Blick aus der Windschutzscheibe des Dienstwagens, ver-
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halte sich also autofahrerlastig und straßenlastig. Insofern möge die SPD mutig fest-
stellen, dass es sich um einen guten Antrag handele.

Zudem spreche man auch über Vernetzung von ÖPNV, Radwegen und Fußwegen,
von verkehrsträgerübergreifendem Verkehr, von Mobilität im Sinne der Nutzer, über
Mobilitätsketten, die man organisieren möchte, sowie Buchen und Bezahlen online
durch E-Ticketing. In den letzten sieben Jahren sei einfach zu wenig passiert, wes-
halb man nun den Sanierungsstau an Straßen und Brücken abarbeiten müsse.

Beim Gesamtkonzept und in der Gesamtschau könne auch die SPD-Fraktion einmal
loben, denn es handele sich um einen richtigen Schritt nach vorne, für den es in der
Vergangenheit keine Grundlagen gegeben habe.

Johannes Remmel (GRÜNE) konstatiert, viele Fragen für die Zukunft der Gestal-
tung der Mobilität nehme der Antrag auf, was aber nicht dazu führen dürfe, das Ta-
gesgeschäft zu vernachlässigen.

Für die Digitalisierung der Mobilität müsse entsprechende digitale Infrastruktur auch
überall vorhanden sein.

Auch müsse man das Steuersystem betrachten, denn bei ihrer Einführung habe man
die Mineralölsteuer mit der Finanzierung der Infrastruktur begründet. Insofern stelle
sich die Frage nach der Einnahmequelle für Infrastruktur, wenn man auf Mineralöl
nicht mehr angewiesen sei.

Er halte es auch für eine sehr interessante Perspektive, derzeit noch als Parkplatz
genutzte Flächen in den Innenstädten wieder zurückzugewinnen für die vielfältigen
Funktionen, die Städte brauchten.

Auch müsse man fragen, wie sinnvoll es sei, dass fünf Paketdienstleister in dersel-
ben Straße am selben Tag herumführen, und ob man hier nicht anders organisieren
könnte.

Er spricht sich für eine angemessene parlamentarische Begleitung dieser wichtigen
Gestaltungsaufgabe durch die zuständigen Fachausschüsse aus. Insofern regt er ein
fraktionsübergreifendes Gespräch an.

Minister Hendrik Wüst (MV) bittet darum, auf sein Haus mit konkreten Wünschen
zuzukommen. Die Vorstellung der inzwischen zu 80 % aufgebauten Abteilung und ih-
rer Arbeit sage er gerne zu.

Der Antrag stelle eine gute Grundlage für den parlamentarischen Diskurs dar. Man
stehe mit einem Fuß im Merkel‘schen Neuland, bei der Vernetzung der Mobilität die
Chancen der Digitalisierung für bessere Mobilität zu nutzen. Zu diesem Themenbe-
reich hielten noch nicht alle seit 20 Jahren dieselben Reden, sodass im besten Sinne
Debatten im Wettstreit um die guten Ideen entstehen könnten.

Es gehe um die Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger, also mit dem
Fahrrad von zu Hause zur S-Bahn zu fahren, mit dieser zum Bahnhof, von dort in
den Zug, um dann wieder einen anderen Verkehrsträger zu nutzen. Heute funktionie-
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re die Vernetzung besser, weil man auf dem Smartphone buchen könne. Zukünftig
könne man hoffentlich alle Verkehrsträger auf einer Wegstrecke buchen, bevor man
sich auf den Weg mache. Dies baue Hürden für Menschen, auf das eigene Auto zu
verzichten, noch ein bisschen weiter ab.

Nun gehe es darum, wie es passiere, wer es mache und was man dafür tun müsse.
In den Großstädten funktioniere es bereits ein bisschen, aber was in den Mittelstäd-
ten und in den ländlichen Regionen passiere, darüber könne man trefflich streiten,
und dafür brauchten alle gemeinsam Ideen, denn nur, weil man jetzt über die neue
Abteilung verfüge, habe man nicht auch auf einmal alles Wissen dieser Welt. Wohl
aber trage sie den Sachstand zusammen, um eine Beratungsgrundlage zu geben.

Zum autonomen Fahren gebe es in Nordrhein-Westfalen eine ganz gute Forschungs-
infrastruktur, aber vielleicht müsse man auch noch neue Schwerpunkte setzen, näm-
lich autonomes Fahren im ÖPNV, bei dem es Spezifikationen gebe, an die die gro-
ßen Automobilhersteller, wenn sie denn ihren Allerwertesten mal hochbekämen, als
Allerletztes dächten.

Wenn man aber nicht mehr dem Fahrermangel hinterherlaufen müsste, wenn Perso-
nalkosten deutlich geringer wären, könnte man beispielsweise im ländlichen Bereich,
in suburbanen Regionen zum ersten Mal einen ÖPNV anbieten, der dieses Wort
überhaupt verdiene. Gegenwärtig werde ÖPNV im ländlichen Raum durch Schüler-
verkehre quersubventioniert. Dabei führen die Schulbusse im Stundentakt ein biss-
chen im Kreis herum, obwohl niemand drinsitze, weil niemand eine Stunde auf den
Bus warte, um 5 km in die nächste Stadt zu kommen; dann fahre man lieber mit dem
eigenen Auto oder mit dem Fahrrad.

Dafür werde man einen Regulierungsrahmen für Chancen durch eine Wettbewerbs-
struktur schaffen; bislang gebe es aber nur ein weißes Blatt Papier. Auch er habe
das nicht alles vorliegen, aber man müsse in den nächsten Jahren eine Antwort fin-
den, denn andernfalls verdienten die Giganten aus dem Silicon Valley das Geld.
Darüber hinaus gehe es auch die Daten und die Wertschöpfung.

Nic Peter Vogel (AfD) kritisiert, Bodo Middeldorf spreche ihm die Ernsthaftigkeit sei-
ner Arbeit ab. Sodann führt er aus, die Modernisierung des Personenbeförderungs-
gesetzes begrüße seine Fraktion, wenn sie den Antrag an sich auch für zu unkonkret
halte.

Arndt Klocke (GRÜNE) erinnert ein einen Unterausschuss des Umweltausschusses
zum Klimaschutzgesetz in der letzten Legislaturperiode auf Wunsch der damaligen
Opposition. Insofern regt er an, in einer Obleuterunde darüber zu sprechen, wie man
dieses Thema kontinuierlich weiter bearbeiten könnte.

Bodo Middeldorf (FDP) spricht sich dafür aus, zunächst die Stellungnahmen der
anderen Ausschüsse abzuwarten und heute noch nicht über diesen Antrag abzu-
stimmen.
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Der Ausschuss kommt überein, heute nicht über den Antrag
abzustimmen, sondern zunächst die Voten der mitberaten-
den Ausschüsse abzuwarten.
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4 Es ist fünf nach Zwölf! Wann wird die Landesregierung endlich kurzfristig
wirksame Maßnahmen gegen die drohenden Fahrverbote für Diesel-
Fahrzeuge ergreifen? – Diesel-Hardware-Nachrüstung jetzt!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4458

Carsten Löcker (SPD) erläutert, in Nordrhein-Westfalen könnten mindestens zwei
Unternehmen die SCR-Katalysatoren zur Verfügung stellen. Nach der entsprechen-
den Initiative der Bundesregierung, durch die Umrüstungen rechtlich möglich seien,
brauche man nun entsprechende Notfallpläne für die Umrüstungszeit, falls das Ge-
richt dem Ansinnen der Regierung nicht folge.

Ihn erreichten E-Mails von betroffenen Autofahrern, was die Abgeordneten konkret
tun wollten, wenn ihnen aufgrund des Gerichtsurteils die Fahrerlaubnis für bestimmte
Stadtteile entzogen werde. Dabei könne man sich nicht darauf zurückziehen, es
handele sich um die Aufgabe der Gerichte oder des Bundes.

Er begrüßt die zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen in Essen und Düsseldorf
beispielsweise; ob sie ausreichten, bleibe abzuwarten. Insofern erbittet er Auskünfte
von der Landesregierung, was man im Falle einer entsprechenden Gerichtsentschei-
dung tun wolle.

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, die drohenden Dieselfahrverbote halte man
für eines der wesentlichsten Themen in der Mobilitäts- und Verkehrspolitik über-
haupt. In den vergangenen Jahren habe man ein Staatsversagen auf allen Ebenen
erlebt, was nun Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen Dieselfahrern auf die
Füße falle, die der Empfehlung des Staates vertraut hätten, sich einen Diesel zu kau-
fen, weil der besonders umweltfreundlich sei. Dabei handele es sich eigentlich um
einen großen Skandal.

Diese Landesregierung versuche nun mit allen Mitteln zu tun, was jetzt noch getan
werden könne, um die Fahrverbote abzuwenden. Der Antrag beziehe sich allerdings
ausschließlich auf die Hardwarenachrüstung, also auf ein Bundesthema, wobei doch
die SPD auf Bundesebene Verantwortung trage. Die technischen Lösungsmöglich-
keiten kenne man bereits seit drei Jahren, aber den Entwurf zur Schaffung der
Grundlagen für die Hardwarenachrüstungen habe die Bundesregierung erst Ende
November letzten Jahres vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund nun der Landesregierung und der Koalition auf Landesebe-
ne vorzuwerfen, bei der Hardwarenachrüstung nichts getan zu haben, halte er
schlichtweg für eine Unverschämtheit. In allen Reden habe er von Anfang an betont,
dass die FDP-Fraktion für eine Hardwarenachrüstung stehe.

Die Umweltministerin Heinen-Esser betone seit ihrem Amtsantritt ebenfalls, für eine
Hardwarenachrüstung zu sein und sie nach vorne bringen zu wollen.
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Die sozialdemokratische Regierungspräsidentin von Köln arbeite federführend für al-
le Regierungspräsidien in Nordrhein-Westfalen massiv daran, Fahrverbote in Köln
und in anderen Städten zu verhindern unter großer Anerkennung der Landesregie-
rung.

Selbstverständlich habe sich die Landesregierung der Bundesratsinitiative ange-
schlossen, sodass der Antrag schlichtweg die Unwahrheit enthalte. Dieser Antrag
stelle den Spiegel für die verfehlte Politik der letzten Jahre dar, was er im Sinne der
Menschen dieses Landes wirklich für einen Skandal halte.

Vielmehr müssten sich nun alle gemeinsam auf allen Ebenen dafür einsetzen, die
Fahrverbote zu verhindern. Die Hardwarenachrüstung stelle dabei tatsächlich ein
Mittel der Wahl dar.

Arndt Klocke (GRÜNE) pflichtet Bodo Middeldorf in Bezug auf seine Äußerungen
zum Staatsversagen bei; damit schwenke er nun auf eine Linie ein, die seine Partei
schon seit Jahren vertrete. Schon in der letzten Legislaturperiode habe beispielswei-
se Oliver Krischer federführend den Untersuchungsausschuss zu diesem Skandal
durchgesetzt. Er empfiehlt die Lektüre der Äußerungen von Christian Lindner in
NRW und der CDU-Bundestagsfraktion, die Oliver Krischer als Nestbeschmutzer der
deutschen Industrie usw. verhöhnt hätten.

Die Erkenntnisse hätten in den Jahren 2014/2015 vorgelegen. Bis heute sei damit
sehr viel Zeit vergangen, in der sich zumindest die Bundesregierung in Berlin, sowie
die Verkehrsminister und Christian Lindner in keinster Weise mit Ruhm bekleckert
hätten. Vielmehr habe seine Fraktion die Speerspitze bei der Aufklärung der Ver-
säumnisse der Automobilindustrie gebildet.

Der von Andreas Scheuer kurz vor der Weihnachtspause vorgelegte Gesetzentwurf
ermögliche nun endlich das Regierungshandeln, von dem der Antrag spreche. Inso-
fern habe sich der Antrag ein Stück weit überholt.

Offen bleibe allerdings die Finanzierung, ob es also eine Vereinbarung mit der Auto-
mobilindustrie gebe, die Nachrüstung vollständig zu bezahlen, was er gerne von der
Landesregierung wissen möchte.

Wenn die Urteile mit den Stichtagen 1. April und 1. Juli bestätigt würden, gebe es ei-
ne andere Situation im Land. Dabei werde es sich um das Kernthema der politischen
Debatte in Nordrhein-Westfalen handeln.

Nic Peter Vogel (AfD) stimmt Bodo Middeldorf ebenfalls bei, es handele sich um
Staatsversagen, allerdings nicht nur den Käufern gegenüber, denn die betroffenen
Automobile seien vor Jahren ordnungsgemäß zugelassen worden. Jahre später ver-
ändere man die Kriterien willkürlich, sodass Hersteller auf einmal nachrüsten sollten.
Ein solches Vorgehen mache in einem Industriestaat wenig Sinn, denn es gehe um
Rechtssicherheit und um Investitionsschutz.

Dabei spreche er nicht von den Herstellern mit Schummel-Software, zu denen er ei-
ne ganz andere Einstellung habe, denn von denen könnten seinetwegen viele Men-
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schen vor Gericht kommen. Ihm gehe es aber um die Automobilhersteller, die nicht
getrickst hätten und nun im Nachhinein in Regress genommen würden, sowie um
ausländische Autohersteller.

Die Hersteller der Katalysatoren wollten natürlich ihre Produkte verkaufen, die Auto-
industrie hingegen Neuwagen. Insgesamt müssten 5,6 Millionen Euro-4-Fahrzeuge
bzw. Euro-5-Fahrzeugen nachgerüstet werden. Somit gebe es auch schlicht Kapazi-
tätsgrenzen bei den Fachwerkstätten.

Außerdem seien die Fahrzeuge gar nicht für nachträgliche Veränderung konzipiert
worden; so sei die Kommunikation zwischen der Motorsteuerung und dem AdBlue-
System bei den alten Fahrzeugen gar nicht möglich.

Außerdem könnten die Automobilhersteller die zugesicherten Garantien gar nicht
aufrechterhalten, wenn man die Fahrzeuge auf diese Weise nachträglich verändere.

Es werde immer behauptet, die Luft werde immer dreckiger, was er für Blödsinn hal-
te, denn die Belastung habe 1995 bundesweit noch bei 50 Mikrogramm gelegen, oh-
ne dass alle an den Straßen reihenweise umgekippt wären. Augenblicklich liege man
bundesweit nur bei 33 Mikrogramm; die EU fordere 40 Mikrogramm.

Außerdem kritisiert er an der gegenwärtigen Diskussion, offensichtlich dürfe man im
ländlichen Raum Dreck machten, eben nur nicht in den Innenstädten. Dies greife ihm
zu kurz.

Die jetzt ausgemusterten Diesel würden von Polen und Rumänen mit Kusshand ge-
kauft und stießen dann eben dort den Dreck in die Atmosphäre. Nach den Statistiken
werde man im Jahr 2020 bei bundesweit 30 Mikrogramm liegen, sodass sich das
Problem in den nächsten Jahren selbst in den Innenstädten erledigen werde, was die
gegenwärtige Diskussion ad absurdum führe.

Außerdem stünden die Messstellen an besonders ungünstigen Orten. In Griechen-
land befänden sie sich zum Beispiel auf einem dreistöckigen Hochhaus, wohingegen
man in Deutschland den schlechtesten Platz nehme, um jetzt die Bevölkerung zu
gängeln, der man früher geraten habe, sich einen umweltfreundlichen Diesel zu kau-
fen.

Es gebe also sehr viele Widersprüche, weshalb es ihn freue, dass man nun tatsäch-
lich über die Sache diskutiere, anstatt nur mit Schlagworten zu hantieren.

Er fasst zusammen, die Finanzierung halte er für einigermaßen unerheblich, denn
Automobilhersteller, die getrickst hätten, müssten nun eben in den sauren Apfel bei-
ßen. Das wirkliche Problem hingegen liege in der technischen Realisierung.

Klaus Voussem (CDU) schließt sich Arndt Klocke an, auch er halte den Antrag für
erledigt. Weder Landesregierung noch NRW-Koalition hätten eine Verweigerungshal-
tung gegen Hardwarenachrüstungen an den Tag gelegt. Zudem habe der Bundes-
verkehrsminister inzwischen ein Papier veröffentlicht, in dem die technischen Vor-
schriften und Anforderungen für wirksame Nachrüstsysteme definiert würden. Nun
müsse die Nachrüstindustrie wirksame Systeme entwickeln, die das Kraftfahrtbun-
desamt dann schnellstmöglich genehmigen könne.
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Die Luftreinhaltepläne beträfen ein ganz anderes Thema. Es werde sicherlich einge-
arbeitet, und dann müsse man sehen, wie man damit umgehe.

Er hält Arndt Klocke entgegen, die Grenzwerte für NOX lägen seit sieben Jahren auf
dem Tisch, sodass er sich nicht darauf zurückziehen könne, seine Partei sei bereits
seit 2014 bzw. 2015 in dieser Frage aktiv, denn Rot-Grün habe dieses Thema eben
nicht angepackt; andernfalls müsste man jetzt all diese Dinge nicht umsetzen.

Nichtsdestotrotz werde intensiv an den Themen gearbeitet. Die Vermeidung von
Fahrverboten habe nach wie vor oberste Priorität. Außerdem handele es sich selbst-
verständlich um die „verdammte Pflicht der Industrie“ zu liefern, was man verspro-
chen habe, denn wenn man ein Fahrzeug mit bestimmten Spezifikationen bestelle,
müsse man sich auch darauf verlassen können. Dafür müsse die Industrie auch be-
straft werden. Am Ende dürfe jedenfalls nicht der Steuerzahler dafür aufkommen.

Die entscheidende Bewertung der aktualisierten, also nicht der beklagten Luftreinhal-
tepläne in den betroffenen Kommunen steht noch aus. Man gehe davon aus, dass es
gelinge, die Ultima Ratio der flächendeckenden Fahrverbote ein Stück weiter ein-
grenzen zu können, wenn nicht gar komplett zu verhindern.

Carsten Löcker (SPD) widerspricht dem seiner Ansicht nach von CDU und FDP un-
ternommenen Versuch, es so darzustellen, als hätten Umweltministerin Hendricks
und Umweltministerin Schulz seiner Partei während ihrer Amtszeiten nicht immer
wieder Nachrüstungen eingefordert. Tatsächlich erfolge dies seit mindestens drei
Jahren gebetsmühlenartig. Er müsse also deutlich den Vorwurf zurückweisen, die
SPD hätte auf Bundesebene nicht ihre Arbeit gemacht.

Zur Aussage von Klaus Voussem, man habe keine Verweigerungshaltung einge-
nommen, erinnert er an die vier Anträge der Opposition, die die Koalition allesamt
abgelehnt habe; damit stehe sie nun wirklich nicht an der Speerspitze der Forderung.
Trotzdem tue sie jetzt so, als sei sie die Erfinderin der SCR-Katalysatoren. In den
Lagern von BMW lägen massenweise Original-SCR-Katalysatoren für den amerika-
nischen Markt.

Mit Blick auf die Vergangenheit hätten alle politischen Richtungen ihr Päckchen zu
tragen. Nun suche man händeringend nach Lösungen, und es gebe anerkannte Lö-
sungen, wenn er auch nicht meine, dass man in Essen mit dem tollen Nahverkehrsti-
cket immer so weitermachen könne, denn spätestens in zwei Jahren werde sich der
Verkehrsbetrieb fragen, wo das Geld für die weiteren Maßnahmen herkomme.

Er wiederholt seine Frage, was passiere, wenn die Gerichte eine Entscheidung trä-
fen, die niemand wolle, um die Betroffenen entsprechend zu unterstützen.

Man werde sich in diesem Jahr garantiert mit Entscheidungen befassen müssen,
wobei sich alle wünschten, der Kelch möge an den Gemeinden vorbeigehen, sodass
man mehr Zeit darauf verwenden könne, um das wenige Geld, was im kommenden
Haushalt für den ÖPNV bereitgestellt werden solle, wirklich gut unterbringen zu kön-
nen, um die gerne immer wieder formulierten Erwartungen mit Blick auf die Wende
hin zum Fahrrad und zum ÖPNV zu erfüllen.
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Johannes Remmel (GRÜNE) stimmt Nic Peter Vogel zu, man stehe der zeitlichen
Dimension gegenüber. Die Bezirksregierungen müssten vor den Verwaltungsgerich-
ten nachweisen, innerhalb welcher Zeit bestimmte Maßnahmen zum Erfolg führten.
Dabei zähle die Hardwarenachrüstung natürlich an erster Stelle. Es gehe also um die
Frage, wie schnell nachgerüstet werden könne, um bestimmte Werte einzuhalten.
Dabei sei noch nicht alles gelöst, was man politisch lösen müsse.

Nach seinen Erfahrungen handele es sich hier nicht um eine parteipolitische Frage;
habe doch die Umweltministerkonferenz im Jahr 2015 einstimmige Beschlüsse ge-
fasst unter Einbeziehung von CDU-Umweltministern. Diese Beschlüsse seien im
Nachgang von anderer Seite wieder kassiert worden aufgrund des Lobbyismus der
Autoindustrie.

Darum gehe es auch im Moment: Es reiche nicht aus, dass die Bundesregierung die
technischen Voraussetzungen schaffe, sondern es müsse auch eine Garantie sowie
die Kostenübernahme der Automobilhersteller erfolgen. Als Automobilbesitzer würde
er zumindest Zweifel daran hegen, sich eine Nachrüstung einbauen zu lassen, wenn
der Automobilhersteller keine Garantie dafür übernehme, dass es auch funktioniere.
VW erkläre bislang führend, genau diese Garantie aber nicht zu übernehmen, son-
dern im Gegenteil den Fachwerkstätten zu empfehlen, den Einbau negativ zu kom-
mentieren.

Das werde Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der Umrüstung haben, die nicht so
schnell stattfinden werde wie eigentlich notwendig. Dem müsse verantwortliche Poli-
tik auf Bundesebene wie auf Landesebene nachgehen. Zum einen könne man den
deutschen Autobesitzerinnen und Autobesitzern nicht erklären, warum die Automo-
bilkonzerne hier keine Garantie übernähmen, dazu aber in den USA gesetzlich dazu
verpflichtet seien.

Zum anderen müssten der Verkehrsminister oder der Ministerpräsident Kontakt zu
den niedersächsischen Kollegen aufnehmen, denn das Land Niedersachsen sitze im
Aufsichtsrat an federführender Stelle bei VW. Wenn aber VW an der Stelle klar wäre,
müssten die anderen Automobilhersteller nachziehen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen seien die Hauptbetroffenen. Hier seien die
meisten Automobile angemeldet, und die nächsten Gerichtsverfahren fänden hier
statt. Insofern gehe es nicht um eine parteipolitische Auseinandersetzung, sondern
darum, die Interessen der Autofahrerinnen und Autofahrer gegenüber den Automo-
bilkonzernen durchzusetzen.

Bodo Middeldorf (FDP) wiederholt an Arndt Klocke gewandt, zumindest in seinen
Reden werde man seit Beginn der Legislaturperiode keine andere Position finden.

Bei der Automobilindustrie gebe es einen mehrschichtigen Skandal, nämlich zum ei-
nen die insbesondere von VW eingesetzte Schummel-Software. Hier müsse es auch
vonseiten der Politik sehr viel nachdrücklicher Anstrengungen geben, entsprechend
aufzuarbeiten, was nämlich in den USA ganz anders geschehe.
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Tatsächlich aber zeige die deutsche Automobilindustrie bis heute keine Bereitschaft,
die bestehende und in anderen Ländern eingesetzte Technik auch in Deutschland
einzusetzen, worin der zweite Skandal liege.

Wenn sie schon ihre eigene Technik nicht einsetzten, übernähmen sie aber auch für
andere Technik keine Garantie, worin der dritte Skandal liege. Dabei handele es sich
in der Tat um eine politische Aufgabe, auf die Veränderung hinzuwirken, sodass aus
dem Skandal nicht auch noch ein Konjunkturprogramm für die Automobilindustrie
werde.

Er sei weit davon entfernt, Nestbeschmutzer der Industrie und der Arbeitsplätze zu
sein, denn alle wüssten um deren Wichtigkeit. Für umso entscheidender halte er ins-
besondere ein Umdenken der Automobilindustrie.

Der staatliche Skandal liege nun darin, dass man bislang überhaupt keine Rahmen-
bedingungen dafür geschaffen habe, Menschen mit einem Euro-5-Diesel in die Lage
zu versetzen, ihn so nachzurüsten, dass er den geltenden Bestimmungen genüge.
Dies sei erst durch den Gesetzentwurf im November und damit viel zu spät passiert.

In der Tat seien darüber hinaus die Finanzierungsfragen und die Fragen der techni-
schen Umsetzung überhaupt nicht geklärt. Dass die Nachrüstungen überhaupt noch
helfen würden, bleibe nur zu hoffen. Dabei handele es sich aber um eine insbeson-
dere bundespolitische Aufgabe.

Er weist Carsten Löcker auf einen Antrag der FDP-Bundestagsfraktion vom 8. November
2018 zur Diesel-Hardwarenachrüstung hin, den die SPD-Bundestagsfraktion abge-
lehnt habe.

Arndt Klocke (GRÜNE) betont, er habe nicht Bodo Middeldorf persönlich unterstellt,
vorher eine andere Position vertreten zu haben. Gleichwohl hätte man sich ge-
wünscht, führende Politiker des Landes hätten dies bereits vor zwei oder drei Jahren
schon so formuliert, denn dann hätte man sich mit der Automobilindustrie auf einer
anderen Grundlage auseinandersetzen können. Tatsächlich aber hätten sich die Re-
gierungsvertreter, die Kanzlerin, die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag usw. zu-
rückgehalten.

Erst jetzt, wo man kurz vor der Situation stehe bzw. in einigen Städten wie zum Bei-
spiel Stuttgart schon umsetze, merke man, wie sehr es drücke. Man sei von der Au-
tomobilindustrie vorgeführt worden. Offensichtlich sei der Lobbydruck in Berlin so
groß, dass man dem immer nachgegeben habe. Seine grünen Kollegen in Nieder-
sachsen hätten sich während der Regierungsverantwortung mit der SPD auch nicht
mit Ruhm bekleckert; hätten sie doch stärker intervenieren müssen.

Nic Peter Vogel (AfD) hält es für erstaunlich, dass ein Vertreter seiner Fraktion um
Differenzierung bitten müsse; jedoch könne man nicht von „der Autoindustrie“ spre-
chen. So gebe es nämlich Automobilhersteller, die nicht betrogen hätten.

Wenn man ordnungsgemäß zugelassene Produkte herstelle, könne der Staat nicht
Jahre später und willkürlich die Zulassungsverordnung ändern, denn dabei gehe es
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um Rechtssicherheit. Die Schummler müssten bestraft werden, aber die anderen
dürften nicht im Nachhinein dafür belangt werden, ordnungsgemäße Produkte auf
den Markt gebracht zu haben. Einem ausländischen Automobilhersteller, der nicht
gemogelt habe, könne man nicht erklären, im Nachhinein seine Produkte modifizie-
ren zu müssen. Darin erkenne er ein großes Staatsversagen.

Er wiederholt seinen Hinweis, 5,6 Millionen umzurüstender Fahrzeuge bedeuteten
einen enormen logistischen Aufwand sowie erhebliches Konkurrenzdenken der
Werkstätten. Selbst wenn alles optimal laufe, komme man nicht in drei Jahren durch.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält Nic Peter Vogel entgegen, die europäischen
Staaten handhabten den Umgang unterschiedlich. So habe die französische Regie-
rung sich gegenüber der Automobilindustrie anders verhalten als die Bundesregie-
rung und Milliardenstrafen verhängt, und zwar nicht nur mit Blick auf die sogenannte
Schummel-Software, sondern sie habe die europäischen Regelungen anders inter-
pretiert als die Bundesregierung.

Die europäischen Regelungen sähen eindeutig vor, dass Abschalteinrichtungen nur
im Ausnahmefall greifen dürften, wenn der Motor großen Schaden erleide. Dies hät-
ten die Automobilhersteller allerdings zur Regel gemacht, also bei zehn Grad und
mehr abgeschaltet. Die deutsche Bundesregierung interpretiere das nicht als illegale
Abschalteinrichtung.

Insofern zeigten europäische Beispiele, dass man selbstverständlich anders interpre-
tieren und damit auch die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher anders
vertreten könne als die Bundesregierung.

Bodo Middeldorf (FDP) wirft Nic Peter Vogel vor, es bringe doch überhaupt nichts,
das Thema immer wieder zu problematisieren, aber keine Lösung vorzuschlagen.
Selbstverständlich könne man die Automobilhersteller, die keine Schummel-Software
eingebaut hätten, deren Autos aber nach geltendem Recht trotzdem zu viel Stickstoff
emittierten, nicht zu Nachrüstungen zwingen.

Wenn aber der Besitzer eines Euro-5-Diesels nicht mehr in die Innenstadt fahren
dürfe, dabei aber genau wisse, dass in anderen Ländern ein vom Hersteller zertifi-
ziertes Nachrüstsysteme vorliege, handele es sich schlichtweg um Verbraucherbe-
trug. Darauf hätte der Staat sehr viel früher massiv Einfluss nehmen müssen.

Nic Peter Vogel (AfD) stimmt Johannes Remmel und Bodo Middeldorf zu und weist
mit Blick auf die unterschiedliche Bewertung von verschiedenen Ländern darauf hin,
in den USA würden Höchstwerte nicht von 40 Mikrogramm, sondern von 104 bis
106 Mikrogramm gelten.

Man dürfe die auf dem Tisch liegende Lösung, mal eben 5,6 Millionen Fahrzeuge
umzurüsten, nicht so leichtfertig hinnehmen, sondern müsse die zahlreichen Fallstri-
cke berücksichtigen. In den USA verkauften sich zudem möglicherweise auch ganz
andere Modelle, bei denen es viel mehr Platz gebe. Teilweise böten Zulieferer für
kleine Fahrzeuge seiner Meinung nach unpraktikable Lösungen an.
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Er appelliert, ehrlichere Diskussionen in der Politik und in der Presse zu führen, an-
statt Nebelkerzen zu werfen.

Carsten Löcker (SPD) resümiert, die lange Debatte zeige, dass der Antrag wohl
doch nicht so überflüssig sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/489

Verkehrsausschuss 09.01.2019
20. Sitzung (öffentlich)

5 Verschiedenes

Olaf Lehne (CDU) bedankt sich unter allgemeinem Beifall im Namen des Ausschus-
ses dafür, dass der Vorsitzende in der ersten Sitzung des neuen Jahres die Verpfle-
gungskosten übernehme.

Vorsitzender Thomas Nückel dankt sodann der Ausschussassistentin Mirjam Huf-
schmidt sowie dem Stenografen Stefan Welter für ihre Arbeit.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender
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