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Änderungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Masterplan für die Elektrifizie-
rung von Bahnstrecken in NRW“ (Drucksache 17/2547) 
 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
 
 
Der Abschnitt II. Der Landtag stellt fest: wird ersetzt durch: 
 

 Eine weitgehende Elektrifizierung des Schienennetzes in NRW ist für die Verbesserung 
der Luftqualität und zur Steigerung der Attraktivität des SPNV schnellstmöglich anzu-
streben, 

 für die sog. „letzte Meile“ zu Unternehmen mit Bahnanschluss und für Streckenab-
schnitte, in denen eine Elektrifizierung aus technischen Gründen schwierig oder un-
möglich ist, ist der Einsatz von Hybridfahrzeugen mit Brennstoffzellentechnik und/oder 
Akkus sinnvoll. 

 
 
Der Abschnitt III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: wird ersetzt durch: 
 

 einen Umsetzungsfahrplan für eine Teilelektrifizierung der Bahnstrecken in NRW auf-
zustellen mit dem Ziel, eine annähernd 100prozentige elektrische Befahrung des NRW-
Schienennetzes zu ermöglichen und damit auf Loks mit Dieselantrieb weitgehend ver-
zichten zu können, 

 dem Landtag diesen Plan zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen, 

 mit dem Bund eine verbindliche Finanzierung und einen konkreten Zeitplan zur Umset-
zung festzulegen, 

 eine geeignete Wasserstoff-Infrastruktur für Züge mit Brennstoffzellentechnik zu pla-
nen und umzusetzen, 

 die Verkehrsunternehmen bei der Beschaffung neuer Züge ohne Verbrennungsmotor 
zu unterstützen, 
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 mit den für den SPNV zuständigen Verkehrsverbünden zu vereinbaren, dass bei Neu-
ausschreibung von Strecken nur Antriebstechniken ohne Verbrennungsmotoren zum 
Zuge kommen, 

 die Planungsverfahren zu straffen, um schnelle Baugenehmigungen für Elektrifizie-
rungsmaßnahmen bei bestehenden Schienenstrecken zu erreichen ein landeseigenes 
Förderprogramm für die Elektrifizierung von Bahnstrecken aufzulegen. 

 
 
Begründung: 
 
In der am 12. September 2018 stattgefundenen Anhörung zum Ursprungsantrag haben sich 
neue interessante Aspekte ergeben, die noch in die Beschlussfassung aufgenommen werden 
sollen und sie entsprechend ändern. Das ursprüngliche Ziel, eine komplette Elektrifizierung 
des Schienenverkehrs in NRW zu erreichen, kann laut den Experten in der Anhörung auch 
durch eine Teilelektrifizierung fast vollständig umgesetzt werden.  
 
Ein Ausschluss von Dieselloks bei elektrifizierten Schienenstrecken würde den Anschluss 
zahlreicher Unternehmen gefährden, bei denen Güterzüge auf das Firmengelände fahren. In-
sofern ist ein Ersatz von Dieselloks durch batterieelektrische Hybridfahrzeuge bzw. mit Brenn-
stoffzellentechnik sinnvoll, aber aufgrund der langen Beschaffungszeiten und hohen Kosten 
nur mittelfristig umsetzbar. Hier wären Übergangslösungen zu erarbeiten, um dieselbetriebene 
Loks nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen, die Brechung von Linien aber zu vermeiden 
und die Erreichbarkeit von Firmengeländen sicherzustellen. Ziel ist nach wie vor, die Luftqua-
lität in den Städten so schnell wie möglich zu verbessern und die Gesundheit der Bevölkerung 
damit zu schützen. 
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