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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Antrag der Fraktion der FDP 
 
„Effizienzgewinne, Kraftstoffersparnisse und positive Umweltauswirkungen – Lang-Lkw auf 
geeigneten Strecken auch in Nordrhein-Westfalen zulassen“ 
Drucksache 16/14012 
 
 
Verkehrspolitische Verantwortung wahrnehmen und Chancengleichheit für die NRW-
Wirtschaft beim Lang-Lkw gewährleisten 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Einsatz von Lang-Lkw in Deutschland wurde, beauftragt vom Bundesverkehrsministerium, 
in einem fünfjährigen Feldversuch in verschiedenen Bundesländern getestet. Nordrhein-West-
falen hatte sich aufgrund verschiedener ernst zu nehmender Bedenken nicht an dem Feldver-
such beteiligt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat im Herbst 2016 einen Ab-
schlussbericht zu den Ergebnissen des Feldversuches veröffentlicht. Darin werden den Lang-
Lkw Praxistauglichkeit bescheinigt, aber auch Risiken genannt. Dem stehen verschiedene wis-
senschaftliche Untersuchungen entgegen. 
 
Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) hat die Lang-Lkw ab 1. Januar 2017 bundesweit und 
„dauerhaft auf den dafür geeigneten Strecken“ zugelassen. Zwischenzeitlich haben 14 Bun-
desländer auf einzelnen Strecken den unbefristeten Regelbetrieb von Lang-Lkw ermöglicht, 
darunter alle an Nordrhein-Westfalen grenzenden Länder. Auch im Nachbarland Niederlande 
sind Lang-Lkw auf den Straßen unterwegs.  
 
Als Logistikdrehscheibe und wichtiges Transitland für die europäischen Güterverkehre ist eine 
dauerhafte Insellösung für Nordrhein-Westfalen, was den Einsatz von Lang-LKW angeht, 
kaum vorstellbar. Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass bundesseitig einzelne 
Strecken für den Transitverkehr durch Nordrhein-Westfalen freigegeben werden, spätestens 
im Zuge der Neuordnung der Bundesfernstraßenverwaltung. Letztlich kann der Bundesver-
kehrsminister die Länder anweisen bestimmte Strecken für die Lang-Lkw freizugeben. 
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Unbestritten ist: Für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen würde eine reine Transitlösung 
einen spürbaren Wettbewerbsnachteil bedeuten, ohne dass der Einsatz von Lang-Lkw auf un-
seren Straßen verhindert würde. Vor diesem Hintergrund ist die Zulassung einzelner Auto-
bahnstrecken für die Befahrung mit Lang-Lkw auch für nordrhein-westfälische Unternehmen 
nicht grundsätzlich auszuschließen. Voraussetzung für eine Genehmigung muss aber sein, 
dass die Lang-Lkw in keiner Weise die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen oder 
den Substanzverzehr der hochbelasteten Verkehrsinfrastruktur über Gebühr beschleunigen.  
 
Unbestritten ist aber auch: Der Abschlussbericht der BASt lässt diesbezüglich zentrale Fragen 
offen, die aus den Besonderheiten des nordrhein-westfälischen Autobahnnetzes her rühren, 
insbesondere die hohe Dichte von Abfahrten beispielsweise im Ruhrgebiet und im Großraum 
Köln und die belastungsbedingt hohe Zahl von Baustellen, infolge der enormen und notwen-
digen Anstrengungen zum Erhalt des Bundesfernstraßennetzes. 
 
Der Abschlussbericht des BASt kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die Einführung von 
Lang-Lkw in der verkehrspolitischen Gesamtbetrachtung auch kritisch gesehen werden muss. 
Wissenschaftliche Untersuchungen der TH Wildau und der TU Berlin gehen davon aus, dass 
dadurch zusätzlich 1,7 Millionen Lkw-Fahrten jährlich generiert werden, was bundesweit 7.000 
Fahrten pro Tag entspricht. Der ökologisch positive Effekt der Einführung von Lang-Lkw wird 
dadurch neutralisiert. Zudem wird mit dem Transportpotential von geschätzten 8 Milliarden 
Tonnenkilometern jährlich ein logistischer Effekt zu Lasten des Güterschienenverkehrs her-
vorgerufen, der in gesamtverkehrspolitischer Betrachtung nicht wünschenswert ist. 
 
Gerade für Nordrhein-Westfalen, dessen Fernstraßennetz bereits in erheblichem Maße belas-
tet und in Teilen überlastet ist, gilt somit besondere Aufmerksamkeit, was die Auswahl geeig-
neter Strecken für Lang-LKW angeht. Dabei sind problematische Aspekte, wie die unzu-
reichende Länge der Nothaltebuchten in Tunnelbauwerken und die Zunahme der Brandlasten, 
die unzureichende Länge von Schrägstellplätzen und Rangierflächen auf Parkplätzen an Au-
tobahnen und die nicht ausreichende Dimensionierung des untergeordneten Straßennetzes 
an Ausfahrten (Abbiegespuren, -radien, Einfädelungsspuren und Durchmesser von Kreisver-
kehren) als plastische Beispiele zu nennen.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) hat die Lang-Lkw bis 25,25 m Länge ab 1. 
Januar 2017 bundesweit und „dauerhaft auf den dafür geeigneten Strecken“ zugelas-
sen. Davon ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen. 

 

 Neben den im Abschlussbericht der BASt behaupteten Vorteilen ist die Einführung von 
Lang-Lkw in verkehrspolitischer Gesamtbetrachtung auch kritisch zu sehen. 

 

 Insbesondere Nordrhein-Westfalen mit seinem bereits in erheblichem Maße belasteten 
und in Teilen überlasteten und damit Stau anfälligem Fernstraßennetz muss besonde-
res Augenmerk auf die Auswahl geeigneter Strecken legen. 
 

 Dabei ist unter Berücksichtigung aller Umstände sicherzustellen, dass den Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen bezüglich des Einsatzes von Lang-Lkw keine Wettbe-
werbsnachteile gegenüber Mitbewerbern aus anderen Bundesländern entstehen. 
 

 Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine detaillierte Prüfung des Fernstraßennetzes in 
NRW erforderlich. „Einen Freifahrtschein“ für alle Fernstraßen darf es nicht geben. 
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III. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 
 

 gewissenhaft zu prüfen, welche Autobahnstrecken unter Berücksichtigung des bereits 
ausgelasteten und erheblich instandsetzungsbedürftigen, hochverdichteten nordrhein-
westfälischen Straßennetzes für den Einsatz von Lang-Lkw grundsätzlich infrage kom-
men, ohne dass dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt, die Stauanfälligkeit er-
höht oder die Infrastruktur übermäßig belastet wird.  

 vor möglichen Streckenfreigaben dem für Verkehr zuständigen Ausschuss des Land-
tages zu den Ergebnissen der Prüfung zu berichten. 

 sicherzustellen, dass den Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bezüglich des Einsat-
zes von Lang-Lkw unter Berücksichtigung aller Umstände keine Wettbewerbsnachteile 
gegenüber Mitbewerbern aus anderen Bundesländern entstehen.  
 

 
 
 
Norbert Römer    Mehrdad Mostofizadeh 
Marc Herter     Sigrid Beer 
Jochen Ott     Arndt Klocke 
Andreas Becker  
 
und Fraktion     und Fraktion     


