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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Zukunft des Flughafens Düsseldorf und Lärmschutz für die Anwohner in Einklang brin-
gen – Mobilitätsbedürfnisse der Bürger dauerhaft sichern – Schaffung zusätzlicher Ar-
beitsplätze ermöglichen 
 
 
I. Ausgangslage  
 
Der Flughafen Düsseldorf ist mit 21.600 Arbeitsplätzen direkt am Flughafen und über 56.000 
weiteren Arbeitsplätzen in der Region, die von der Existenz des Flughafens abhängen, ein 
Jobmotor für NRW und zudem der größte Arbeitgeber der Landeshauptstadt. Im vergangenen 
Jahr nutzten 24,3 Mio. Fluggäste den Flughafen Düsseldorf. Er besitzt eine herausragende 
wirtschaftliche Bedeutung und ist für NRW das „Tor zur Welt“. In der „Catchment-Area“, dem 
Einzugsbereich des Flughafens (einem Umkreis von 100 km rund um den Flughafen) leben 
ca. 18. Mio. Menschen. Die Bruttowertschöpfung durch den Flughafen beträgt aktuell etwa 3,4 
Milliarden Euro pro Jahr.1 Der Jahresüberschuss der Flughafen Düsseldorf GmbH/FDG betrug 
2018 57,7 Mio. Euro. Davon wurden 44 Mio. Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet – 50% 
davon an die Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Steueraufkommen allein der FDG (ohne Be-
teiligungen) betrug 2018 ca. 26,5 Mio. Euro.2 Dieses Potential gilt es weiter auszubauen. 
 
Die genehmigungsrechtliche Entwicklung des Flughafens Düsseldorf wird bis heute von dem 
im Jahre 1965 geschlossenen Angerlandvergleich bestimmt.3 Einem Beschluss des OVG 
Münster folgend, begrenzt der Vergleich weder ausdrücklich noch sinngemäß die Anzahl der 
Flugbewegungen, sondern beschreibt lediglich Bedingungen für die Mitnutzung der Parallel-
bahn.4 Der Reduktion des Fluglärms wird dabei durch eine klare Begrenzung der ursprüngli-
chen Ausbauplanung sowie durch eine Festlegung von Beschränkungen für den Flugbetrieb 
Rechnung getragen. So darf die Nordbahn täglich nur eingeschränkt acht Betriebsstunden 
lang genutzt werden. Zudem ist die Nordbahn sicherheitstechnisch noch immer schlechter 

                                                
1  Vgl. https://www.dus.com/de-de/konzern/presse/medieninformationen/basisinformationen/ 

basisinfo-wachstumsmotor 
2  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/reisende/services/downloadcen 

ter/dus_gb_2018_deutsch_low.pdf 
3  Vgl. https://www.dus.com/de-de/konzern/presse/medieninformationen/2015/die-genehmigungs-

rechtliche-entwicklung-am-d%C3%BCsseldorfer-airport sowie vgl. https://www.dus.com/~/me-
dia/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/kapazitaetserweiterung/pdfs/angerlandvergleich.pdf 

4  Vgl. Beschluss des OVG vom 05.05.2000 (20 B 2119/99.AK) 
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ausgerüstet und nur auf 2700 der baulich vorhandenen 3000 m betrieblich nutzbar.5 Seit 1965 
hat sich die Zahl der Flugbewegungen verdreifacht und die Zahl der Fluggäste verdreizehn-
facht. Die heutige Bedeutung des Flughafens für den Wirtschaftsstandort NRW ist nicht mit 
seiner Bedeutung im Jahre 1965 vergleichbar.  
 
Die aktuelle Betriebsgenehmigung stammt aus dem Jahre 2005.6 Das Verkehrsministerium 
genehmigte damals eine Zahl von 33 planmäßigen Landungen zwischen 22 und 23 Uhr. Zwi-
schen 06 und 22 Uhr können im Linien- und Charterverkehr in acht der 16 Stunden je 45 
(verteilt auf beide Bahnen) und in den anderen acht Stunden je 40 (nur auf der Südbahn) Starts 
und Landungen durchgeführt werden. 
 
Bedingt durch die weiterhin dynamische Entwicklung des Flugverkehrs hat die Flughafen Düs-
seldorf Gesellschaft (FDG) am 16.02.2015 einen weiteren Antrag auf Erteilung eines Planfest-
stellungsbeschlusses gestellt.7 Dieser umfasst sowohl bauliche als auch betriebliche Maßnah-
men. Zu den von der FDG beantragten baulichen Maßnahmen auf dem vorhandenen Flugha-
fengelände gehören weitere Abstellpositionen – auch unter Berücksichtigung einer in einem 
gesonderten baurechtlichen Verfahren anvisierten Verlängerung des Flugsteiges C. Bezüglich 
der Betriebsregelung wurde folgende Änderung beantragt: In Zeiten der Zweibahnnutzung 
über Tage, das sind 56 Stunden pro Woche, sollen statt der aktuell 45 möglichen Flugbewe-
gungen pro Stunde zukünftig bis zu 60 koordiniert werden können. Die kurzfristige Nutzung 
beider Bahnen soll – wenn erforderlich – flexibler ermöglicht werden. In weiteren 56 Tages-
stunden pro Kalenderwoche von 06 bis 22 Uhr soll die Zahl der im Voraus planbaren Zeitni-
schen 45 Slots – bei ausschließlicher Nutzung der Südbahn – nicht übersteigen. Die Regelung 
für den Zeitraum von 22 bis 23 Uhr mit 33 Slots für Landungen soll unverändert bleiben. Dar-
aus würde sich eine prognostizierte Steigerung des Flugverkehrs in Höhe von 15,4 Prozent 
ergeben. 
 
Begründet wird die beantragte Erweiterung der Betriebsregelung damit, dass „die Nachfrage 
an das Angebot von Flugbewegungen […] weder nach den Gesetzen des Marktes andernorts 
befriedigt noch dirigistisch verlagert werden könne“. Unter den Gesetzlichkeiten des Marktes 
sei die Nachfrage potenzieller Fluggäste am Standort Düsseldorf zu decken.8 Seit Jahren über-
steige die Nachfrage an Slots das in der aktuellen Betriebsregelung genehmigte Slotvolumen 
deutlich. Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Drehkreuz-Funktion des Düsseldorfer Flug-
hafens sind damit stark eingeschränkt, was gleichbedeutend mit einem Wettbewerbsnachteil 
ist. Am 20. Februar 2017 wurde die Erörterung des Antrags abgeschlossen. Die Entscheidung 
obliegt seitdem und abschließend der Planfeststellungsbehörde, dem Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV). Seit 
Ende des Erörterungstermins vor über zwei Jahren hat sich das Verkehrsministerium in die-
sem Zusammenhang nicht positioniert. 
 
Die kleine Anfrage der AfD-Fraktion (Drucksache 17/3196) vom 16.07.2018 hat ergeben, dass 
die Landesregierung mit einer Bearbeitungszeit von mindestens 5 Jahren rechnet – demzu-
folge bis voraussichtlich 2022. Gleichzeitig steigt die Zahl der zurückgewiesenen Slots in Folge 

                                                
5  Start- und Landebahn 05R/ 23L: ILS Kategorie CAT IIIb (Anflug möglich bei einer Landebahnsicht 

von bis zu 75m); Start- und Landebahn 05L/ 23R: ILS Kategorie I (Betriebsrichtung Ost) bzw. CAT 
IIIa (Betriebsrichtung West) (Anflug möglich bei einer Landebahnsicht von bis zu 550m bzw. 200m) 

6  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/nachbarn/ 
umweltauswirkungen/pdfs/betriebsgenehmigung%20des%20dsseldorfer%20flughafens.pdf 

7  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/kapazitaetserweiterung/an-
tragsunterlagen/00_antrags-_und_begleitschreiben/0001%20antragsschreiben%2016022015.pdf 

8  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/kapazitaetserweiterung/an-
tragsunterlagen/00_antrags-_und_begleitschreiben/0001%20antragsschreiben%2016022015.pdf  
S.10 

https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/kapazitaetserweiterung/antragsunterlagen/00_antrags-_und_begleitschreiben/0001%20antragsschreiben%2016022015.pdf
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/kapazitaetserweiterung/antragsunterlagen/00_antrags-_und_begleitschreiben/0001%20antragsschreiben%2016022015.pdf
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der begrenzten Kapazität und der Begrenzung durch die aktuelle Betriebsgenehmigung (Flug-
planperiode Sommer 2017: 21.882 zurückgewiesene Slots; Flugplanperiode Sommer 2019: 
33.000 Slots3). Der wirtschaftliche Schaden für das Land NRW durch die zögerliche Haltung 
der Landesregierung ist enorm. Zahlreiche Arbeitsplätze hätten in der verstrichenen Zeit be-
reits geschaffen werden können.  
 
Von 2014 bis zum letzten Erhebungszeitraum 2016 hat sich die Zahl der Arbeitsplätze am 
Flughafen Düsseldorf um 1800 erhöht. Die Anzahl der Fluggäste hat sich in diesem Zeitraum 
um 1,66 Mio. erhöht. Eine Steigerung um eine Mio. Fluggäste hat umgerechnet folglich ca. 
1.100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Ein Arbeitsplatz am Flughafen, so eine Formel im 
Luftverkehr, die aus zahlreichen Arbeitsstättenerhebungen in Flughafenregionen resultiert, 
zieht mindestens zwei weitere in der Region nach sich. Daraus ergeben sich ca. 3300 Arbeits-
plätze zusätzlich je Steigerung der Verkehrszahlen um 1 Mio. Passagiere.9 Nach Angaben der 
Deutschen Lufthansa entstehen beispielsweise allein durch nur ein stationiertes Langstre-
ckenflugzeug ca. 480 Arbeitsplätze.10 Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) geht von 
der Jobmotor-Faustformel: 1 Mio. Passagiere = 1.000 Jobs (exklusive Frachtverkehr) + 2.000 
Arbeitsplätze durch Gewerbeansiedlungen im Umfeld der Flughäfen aus.11 
 
Der ehemalige Präsident der IHK Düsseldorf, Prof. Dr. Ulrich L., beschrieb die Bedeutung des 
Flughafens wie folgt: „Für diese Wachstumsträger […die Unternehmen in der Region…] brau-
chen wir die Vernetzung mit der Welt. 45% der Umsätze der hiesigen Industrieunternehmen 
gehen ins Ausland. Dafür müssen wir mit dem Ausland vernetzt sein. Aber auch zum Ausbau 
der bestehenden Geschäftsbeziehungen brauchen wir Verbindungen an andere Standorte 
dieser Welt. Deshalb: Ein starker Flughafen ist gut für ein starkes Düsseldorf. Ein starker Flug-
hafen und ein starkes Düsseldorf schaffen Wachstum, schaffen damit Beschäftigung und da-
mit schlussendlich Einkommen und sind damit Garant für eine gute Zukunft.“12 
 
II. Maßnahmen zum Schutz der Bürger gegen Fluglärm  
 
Ein wichtiges Thema bei Großflughäfen ist immer der Schutz der betroffenen Anwohner vor 
Fluglärm. Der erzeugte „Lärmteppich“ der eingesetzten Flugzeuge hat sich seit Unterzeich-
nung des Angerlandvergleichs gewaltig reduziert. Steuerungsinstrumente zur Reduzierung 
des Fluglärms sind zeitliche Beschränkungen und Lärmzuschläge im Rahmen der Entgeltord-
nung.13 Zur Vereinbarkeit von wirtschaftlichen Interessen und den berechtigten Interessen der 
Bürger ist ein weitgehender Schutz der Nachtruhe erforderlich. Das hat auch die Anhörung 
zum Antrag „Nächtliche Lärmbelastung am Flughafen Düsseldorf“ ergeben.14 Neben einer 
grundsätzlichen Kritik wurde von den Bürgerinitiativen insbesondere die Bedeutung der Nacht-
ruhe deutlich hervorgehoben. Durch Maßnahmen des Flughafens und der Airlines – hier ist 
insbesondere Eurowings zu nennen – hat sich die Zahl der Flugbewegungen zwischen 23 und 
6 Uhr im letzten Jahr fast halbiert. Im Rahmen der Kapazitätserweiterung sind zudem, als 
Steuerungsinstrument, die Lärmzuschläge anzupassen sowie zur Entlastung der Bürger die 
Schallschutzmaßnahmen zu intensivieren. Seit dem Jahre 2003 hat der Flughafen Düsseldorf 

                                                
 
9  https://www.dus.com/de-de/services/news/airport-weiterhin-groesste-arbeitsstaette-der-landeshau-

ptstadt 
10   Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/standort/pdfs/ihk-flughafen-

brosch%C3%BCre.pdf?fbclid=IwAR1lSY3Jmb8wfmmj-Hf-3oky3-J8jJbL73QrLG9cAApH9SxIV-
TCJGPcl-rQ S.11 

11  Vgl. http://www.airliners.de/jobmotor-regionalflughaefen/20208 
12  Vgl. https://www.dus.com/de-de/konzern/unternehmen/bedeutung-des-airports 
13  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/businesspartner/aviation/entgelte/ 

entgeltordnung%202018.pdf 
14  Vergl. Lt.-Drucksache 17/4105 

https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/standort/pdfs/ihk-flughafenbrosch%C3%BCre.pdf?fbclid=IwAR1lSY3Jmb8wfmmj-Hf-3oky3-J8jJbL73QrLG9cAApH9SxIVTCJGPcl-rQ
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/standort/pdfs/ihk-flughafenbrosch%C3%BCre.pdf?fbclid=IwAR1lSY3Jmb8wfmmj-Hf-3oky3-J8jJbL73QrLG9cAApH9SxIVTCJGPcl-rQ
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/standort/pdfs/ihk-flughafenbrosch%C3%BCre.pdf?fbclid=IwAR1lSY3Jmb8wfmmj-Hf-3oky3-J8jJbL73QrLG9cAApH9SxIVTCJGPcl-rQ
http://www.airliners.de/jobmotor-regionalflughaefen/20208
https://www.dus.com/de-de/konzern/unternehmen/bedeutung-des-airports
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/businesspartner/aviation/entgelte/entgeltordnung%202018.pdf
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/businesspartner/aviation/entgelte/entgeltordnung%202018.pdf
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zusammen mit den Fluggesellschaften rund 73,7 Millionen Euro in bauliche Schallschutzmaß-
nahmen investiert.15 Im Rahmen einer Kapazitätserweiterung ist darauf zu drängen, diese 
Schallschutzmaßnahmen deutlich zu intensivieren. Die bereits von Flughafen angekündigte 
Investitionssumme in Höhe von 20 Mio. Euro, im Falle einer Genehmigung des Antrags, bietet 
hier eine gute Grundlage. Das würde auch Schallschutzmaßnahmen für Anwohner im weiteren 
Umkreis ermöglichen. Dadurch wird die lange Maßnahmenliste des Flughafens zum Schutz 
vor Fluglärm und Luftverschmutzung fortgeführt.16  
 
Am Flughafen London Heathrow wird ein besonderes Verfahren („Runway Alternation“17) zum 
Schutz der Anwohner praktiziert. Die beiden Bahnen werden dort – bei einem Wechsel um 15 
Uhr – abwechselnd, jeweils ausschließlich für Starts oder Landungen, genutzt. Viele Bewohner 
können so immerhin den halben Tag einigermaßen Ruhe genießen. Es bietet sich an, eine 
mögliche Umsetzung auch am Flughafen Düsseldorf in Abstimmung mit den betroffenen An-
wohnern zu evaluieren. In diesem Zusammenhang gilt es zudem zu untersuchen, ob zukünftig 
– wenn, bedingt durch das Abfluggewicht, erforderlich – für Starts die volle bauliche Länge der 
Nordbahn von 3000 m genutzt werden kann.  
 
III. Problembeschreibung 
 
Im Koalitionsvertrag der NRW-Koalition wird zwar auf das vorliegende Luftverkehrskonzept 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verwiesen, diesbezügliche Initi-
ativen der Landesregierung sind aber bisher ausgeblieben. Aus eben diesem Konzept geht 
die Bedeutung des Luftverkehrs hervor. Das Bundesministerium für Verkehr tritt dafür ein, 
dass bereits beschlossene oder in Planung befindliche Kapazitätserweiterungen an den Flug-
häfen Berlin, Düsseldorf und München zeitnah umgesetzt werden.“ 
 
Das starke Wachstum sowohl der Passagierzahlen als auch der Flugbewegungen von Januar 
bis April 2019 verdeutlicht die Dringlichkeit einer Umsetzung der Forderungen des Luftver-
kehrskonzepts des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Insgesamt er-
höhte sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 die Anzahl der Passagiere um 13,1 
Prozent auf 7.310.240. Die Anzahl der Flugbewegungen erhöhte sich um 10,6 Prozent auf 
67.572.18 In den Monaten Mai und Juni schwächte sich das Wachstum deutlich ab auf 6,3 
Prozent bei der Anzahl der Passagiere und auf 6,5 Prozent bei der Anzahl der Flugbewegun-
gen. Dieser Trend setzte sich im Juli deutlich fort. Die Anzahl der Passagiere stieg nur noch 
um 3,5 Prozent, die Anzahl der Flugbewegungen um 3 Prozent.19 Die 33.000 zurückgewiesen 
Slots im Sommerhalbjahr 2019 wirken sich hier deutlich aus. Mögliches Wachstum und somit 
mögliche zusätzliche Arbeitsplätze in der Region konnten nicht realisiert werden. 
 
Auch bei den von der Landesregierung vorgetragenen Kernpunkten anlässlich der Luftfahrt-
gipfel vom 05.10.2018 und vom 28.03.2019 und bei den dort vereinbarten 25 Maßnahmen 
ging es nicht um das geschilderte Kernproblem.20 Wie die Anhörung am 03.07.2019 im Ver-
kehrsausschuss ergeben hat, kämpfen die Fluggesellschaften seit Jahren um eine flexiblere 
Nutzung der beiden Start- und Landebahnen am Standort Düsseldorf, vor allem, um in der 
letzten Stunde vor der Nachtschließung den Anflugstau zu vermeiden. Zusätzliche Slots zwi-
schen 22 und 23 Uhr würden, so Eurowings-Geschäftsführer Frank Bauer, Warteschleifen und 

                                                
15  Vgl. https://www.dus.com/de-de/konzern/nachbarn/umweltauswirkungen/schallschutzprogramm 
16  Vgl. https://www.dus.com/de-de/konzern/presse/medieninformationen/basisinformationen/basi-

sinfo-laermschutz 
17  Vgl. https://www.heathrow.com/noise/heathrow-operations/runway-alternation 
18  Vgl. https://www.adv.aero/wp-content/uploads/2015/11/04.2019-ADV-Monatsstatistik.pdf 
19  Vgl. https://www.adv.aero/wp-content/uploads/2015/11/07.2019-ADV-Monatsstatistik.pdf 
20  Vgl. http://www.airliners.de/das-luftfahrtgipfel/47114 

https://www.heathrow.com/noise/heathrow-operations/runway-alternation
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ökonomisch sowie ökologisch unsinnige Umleitungen nach Köln verhindern. Die umgeleiteten 
Maschinen müssen am nächsten Morgen leer nach Düsseldorf fliegen.21,22  

 
IV. Fazit 
 
In einer Potentialanalyse wird das für das Jahr 2030 mögliche Verkehrsaufkommen prognos-
tiziert – unter Annahme eines engpassfreien Szenarios, ohne Begrenzung des betrieblich 
möglichen Verkehrsaufkommens also. Danach werden 39,9 Mio. Passagiere und 326.500 
Flugbewegungen vorhergesagt. Das wäre gleichbedeutend mit der maximalen Kapazität des 
Flughafens, d.h. ohne Restriktionen des Flugverkehrs. Angenommen wird hierbei bereits eine 
Steigerung der Passagierzahl je Flug von 104 im Jahre 2014 auf 122 im Jahre 2030.23 Mit der 
derzeitigen Betriebsgenehmigung wäre diese Steigerung unmöglich. Mit der neuen, aktuell 
beantragten Betriebsgenehmigung ließe sich das prognostizierte Wachstum ohne eine grund-
legende Änderung des Angerlandvergleichs noch einige Jahre umsetzen – allerdings nicht bis 
2030. Es muss im Interesse des Wirtschaftsstandorts NRW deshalb rechtzeitig gehandelt wer-
den. Die Erfüllung der gesteigerten Mobilitätsbedürfnisse der Bürger und die damit einherge-
hende prognostizierte Erhöhung der Passagierzahlen kann vornehmlich nur durch eine ange-
messene Steigerung der Anzahl der Slots erreicht werden.  
 
V. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Der Flughafen Düsseldorf hat eine herausragende Bedeutung für den Wirtschafts-
standort Nordrhein-Westfalen. 

2. Nordrhein-Westfalen benötigt auch zukünftig eine an den Bedürfnissen der Bürger 
orientierte bedarfsgerechte, leistungsfähige Flughafeninfrastruktur.  

3. Der Flughafen Düsseldorf ist ein Jobmotor für Nordrhein-Westfalen und essenziell für 
Unternehmen im direkten und indirekten Umfeld des Flughafens. 

4. Der Luftverkehr leistet einen großen Beitrag zur individuellen Mobilität und verbindet 
in seiner Funktion als Logistikstandort in Nordrhein-Westfalen ansässige Unterneh-
men mit wichtigen Zuliefer- und Absatzmärkten in aller Welt. 

5. Die aktuelle Betriebsgenehmigung wird der gestiegenen Nachfrage nach weltweiten 
Flugverbindungen nicht mehr gerecht. 

6. Eine ausreichende Anzahl an Slots verbunden mit mehr Flexibilität während der Ta-
geszeit kann verhindern, dass sich Verspätungen in die Nachtstunden verschleppen, 
reduziert wirksam die nächtlichen Lärmemissionen und sichert damit die wichtige 
Nachtruhe. 

7. Rechts- und Planungssicherheit sind auch am Flughafen Düsseldorf von entschei-
dender Bedeutung. Deshalb sollte evaluiert werden, ob der Angerlandvergleich aus 
dem Jahre 1965 noch den Bedürfnissen von Anwohnern und Nutzern des Flughafens 
gerecht wird.   

8. Das Bedürfnis nach Ruhe ist für alle Menschen ein hohes Gut. Die Sicherstellung der 
Nachtruhe hat hierbei höchste Priorität. 

9. Eine Verlagerung der globalen Verkehrsströme potentieller Fluggäste im Einzugsge-
biet des Flughafens Düsseldorf über andere europäische und asiatische Hubs, wel-
che auf Wachstum ausgerichtet sind und die entsprechenden Flugverbindungen an-

                                                
21  Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 04.07.2019, „Ferienchaos an NRW-Flughäfen soll ausbleiben“ 
22  https://www.ksta.de/wirtschaft/fluggesellschaften-ruesten-sich-so-soll-ein-ferienchaos-in-koeln-

bonn-verhindert-werden-32800480 
23  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/kapazitaetserweiterung/ 

antragsunterlagen/01_prognose_des_verkehrsaufkommens_2030/ 
01%20prognose%20verkehrsaufkommen%202030.pdf 

https://www.ksta.de/wirtschaft/fluggesellschaften-ruesten-sich-so-soll-ein-ferienchaos-in-koeln-bonn-verhindert-werden-32800480
https://www.ksta.de/wirtschaft/fluggesellschaften-ruesten-sich-so-soll-ein-ferienchaos-in-koeln-bonn-verhindert-werden-32800480
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bieten, erhöht die zurückgelegten Verkehrskilometer, was wiederum zu einer unnöti-
gen Erhöhung des „ökologischen Fußabdrucks“ und zu einer Verlagerung von Ar-
beitsplätzen ins Ausland führt.  

 
VI. Der Landtag empfiehlt der Landesregierung:  
 
zeitnah, unter Einhaltung des Angerlandvergleichs sowie unter Voraussetzung der rechtswirk-
samen Feststellung der Zulässigkeit des Vorhabens, den Antrag vom 16.02.2015 auf Erlassen 
eines Planfeststellungsbeschlusses hinsichtlich baulicher Änderungen und einer Anpassung 
der Betriebsregelung am Flughafen Düsseldorf unter den folgenden Bedingungen/Auflagen zu 
genehmigen: 
 

1. Zum Schutz der Anwohner werden Starts und Landungen von Flugzeugen der Lärm-
klassen 7 und 8 von 21 bis 7 Uhr generell untersagt.24 

2. Zum Schutz der Anwohner werden die Lärmzuschläge für Flugzeuge der Lärmklasse 
6 spätestens mit Einführung der nächsten Entgeltordnung am 01.01.2021 in den Zeit-
nischen 22:00 bis 22:59, 23:00 bis 23:59 und 05:00 bis 05:59 um 50 Prozent erhöht 
und Starts und Landungen für Flugzeuge dieser Lärmklasse in der Zeitnische von 
00:00 bis 04:59 vollständig untersagt.  

3. Die Schallschutzmaßnahmen werden für unmittelbar betroffene Anwohner deutlich 
intensiviert. Die bereits zugesagten 20 Mio. Euro können hierbei nur ein Anfang sein. 

 
VII. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. bedingt durch das prognostizierte weitere Wachstum des Flugverkehrs bis 2030 mit-
telfristig in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Düsseldorf die Weiterentwicklung der 
Betriebsgenehmigung zu prüfen, die unter Beibehaltung der aktuellen Nachtflugrege-
lung eine grundlegende Änderung des Angerlandvergleichs berücksichtigt;  

2. die abwechselnde Nutzung der beiden Bahnen analog zur am Flughafen London He-
athrow praktizierten Betriebsregelung zu prüfen; 

3. in Zusammenarbeit mit dem Flughafen und in Abstimmung mit den Anwohnern zu 
prüfen, ob durch bauliche Änderungen am östlichen Ende des Flughafens eine durch-
gehende, also für alle Flugzeugtypen abwechselnde Nutzung beider Bahnen als reine 
Start- oder Landebahn ermöglicht werden kann und 

4. in Zusammenarbeit mit dem Flughafen zu prüfen, inwiefern die Einnahmen aus einer 
zusätzlichen moderaten Erhöhung der Lärmzuschläge spätestens mit Einführung der 
nächsten Entgeltordnung am 01.01.2021  in den Lärmklassen 2-6 um 20 € im Zeit-
fenster zwischen 06:00 und 21:59 sowie um 50 € in den übrigen Zeitfenstern für wei-
tere Lärmschutzmaßnahmen verwendet werden könnten. 

 
 
 
Nic Vogel 
Herbert Strotebeck 
Christian Loose 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 

                                                
24  Vgl. https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/businesspartner/aviation/entgelte/ 

entgeltordnung%202018.pdf  S.4 

https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/businesspartner/aviation/entgelte/entgeltordnung%202018.pdf
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/businesspartner/aviation/entgelte/entgeltordnung%202018.pdf
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
A Problem 
 
a) Das Innenministerium wird zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung des Vollzugs 
des Polizeigewahrsams ermächtigt. Das Rechtsregime des Gewahrsamsvollzugs wird in 
Deutschland seit jeher im Wege untergesetzlicher Verwaltungsvorschriften ausgestaltet; so 
auch in Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009). Um der hohen Be-
deutung der Betroffenenrechte gerade bei der eingriffsintensiven Freiheitsentziehung nicht nur 
auf Umsetzungsebene, sondern auch im Polizeigesetz Rechnung zu tragen, sollen die Voll-
zugsvorschriften nun rechtsverbindlich auf der Rechtsquellenebene der Rechtsverordnung ge-
regelt werden.  
 
b) Aufgrund des großen Umfanges und der Bandbreite der polizeilichen Aufgaben und der 
gestiegenen aktuellen Herausforderungen, etwa durch die terroristische Gefährdungslage, 
muss der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf Aufgaben fokussiert wer-
den, deren Wahrnehmung die in der polizeilichen Ausbildung erworbenen spezifischen Fähig-
keiten und Kenntnisse erfordert. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sollen daher im Ge-
wahrsamsdienst entlastet werden, indem nun auch Bedienstete, die keine Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte sind, hier eingesetzt werden können. Um diesen, in anderen Ländern 
schon seit Langem zulässigen Einsatz auch von Nicht-Beamten bei der polizeilichen Aufga-
benerfüllung in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, wird eine entsprechende Rechtsgrund-
lage im PolG geschaffen.  
 
c) Mit dem Gesetz wird auch die Befristung der in § 15c geregelten Maßnahme der Datener-
hebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams) aufgeho-
ben. § 15c ist am 15. Dezember 2016 in Kraft getretenen und tritt am 31. Dezember 2019 
außer Kraft, falls der Landtag diese Vorschrift nicht zuvor entfristet. Ausschlaggebend für die 
befristete Einführung waren die hohen Fallzahlen von Gewaltdelikten gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte. Insoweit gibt es jedoch keinen Anlass, den dauerhaften Einsatz von 
Bodycams als präventives Mittel zur Reduzierung dieser Gewaltdelikte in Frage zu stellen. In 
Nordrhein-Westfalen nimmt die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte seit 
Jahren stetig zu und hat ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht.  
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Die Vorschrift und deren praktische Auswirkungen wurden zudem mittlerweile gemäß dem in 
§ 15c Abs. 9 Satz 1 PolG näher spezifizierten gesetzlichen Auftrag evaluiert. Zum Ergebnis 
der Evaluierung siehe den entsprechenden Bericht an den Landtag (Vorlage 17/2315 vom 
31.07.2019).  
 
d) Im Zusammenhang mit automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen hat das 
BVerfG am 18. Dezember 2018 entschieden, dass Identitätskontrollen an polizeilichen Kon-
trollstellen zur Verhütung von versammlungsrechtlichen Straftaten einen Eingriff in die Ver-
sammlungsfreiheit aus Art. 8 des Grundgesetzes darstellen und daher dem Zitiergebot unter-
fallen können (BVerfG Beschlüsse vom 18. Dezember 2018 - 1 BvR 2795/09 u. 1 BvR 3187/10, 
Rn. 62). Wenngleich die Beschlüsse unmittelbar nur die Rechtslage in Baden-Württemberg 
und Hessen betreffen, so kommt den Entscheidungen grundsätzliche Bedeutung zu. Daher 
wird Art. 8 des Grundgesetzes nun auch in die Zitiervorschrift des PolG aufgenommen. 
 
e) Schließlich dient das Gesetz noch der Einfügung redaktioneller Änderungen bzw. Klarstel-
lungen.  
 
 
B Lösung 
 
Die notwendigen Änderungen werden mittels einer Einzelnovelle umgesetzt. Wesentlicher In-
halt des Gesetzes ist:  
 
1. Schaffung einer Verordnungsermächtigung für den Erlass von Regelungen zum Vollzug des 
Polizeigewahrsams,  
 
2. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Einsatz von Angestellten im öffentlichen 
Dienst im Polizeigewahrsam,  
 
3. Entfristung der in § 15c PolG geregelten Maßnahme der Datenerhebung durch den Einsatz 
körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams),  
 
4. Aufnahme des Art. 8 des Grundgesetzes in die Zitiervorschrift des PolG. 

 
 

C Alternativen 
 
Keine.  
 
 
D Kosten 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
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G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen 
 
Keine Auswirkungen. 
 
 
I Befristung 
 
Das Gesetz enthält keine Befristung. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

   
Siebtes Gesetz zur Änderung des  

Polizeigesetzes des Landes  
Nordrhein-Westfalen 

  

   
Artikel 1 

 
 

  

   
Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  
 

 Polizeigesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 7 werden nach den Wörtern „Frei-

heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des 
Grundgesetzes),“ die Wörter „Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgeset-
zes),“ eingefügt.  

 

 § 7 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch dieses Gesetz werden die Grund-
rechte auf 
 
informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 
1 des Grundgesetzes), 
 
Leben und körperliche Unversehrtheit (Arti-
kel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), 
 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des 
Grundgesetzes), 
 
Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Absatz 1 
des Grundgesetzes), 
 
Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) 
und 
 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) 
 
eingeschränkt. 
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2. In § 15b Satz 5 wird die Angabe „Abs. 6 

und 7“ durch die Angabe „Abs. 2 und 3“ 
ersetzt.  

 

 § 15b  
Datenerhebung zur Eigensicherung 

 
Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr im 
Sinne des § 1 Abs. 1 zum Zwecke der Eigen-
sicherung bei Personen- oder Fahrzeugkon-
trollen Bildaufnahmen und -aufzeichnungen 
durch den Einsatz optisch-technischer Mittel 
in Fahrzeugen der Polizei herstellen. Der 
Einsatz der optisch-technischen Mittel ist, 
falls nicht offenkundig, durch geeignete Maß-
nahmen erkennbar zu machen oder der be-
troffenen Person mitzuteilen. Die Bildauf-
zeichnungen sind am Tage nach dem Anfer-
tigen zu löschen. Dies gilt nicht, wenn die 
Aufzeichnungen zur Verfolgung von Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt wer-
den. § 24 Abs. 6 und 7 bleibt unberührt. 

 

   
3. § 15c wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15c 
Datenerhebung durch den Einsatz kör-

pernah getragener Aufnahmegeräte 
 
(1) Die Polizei kann bei der Durchführung 
von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und 
zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten mittels körpernah getra-
gener Aufnahmegeräte offen Bild- und 
Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass dies 
zum Schutz von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten ge-
gen eine konkrete Gefahr für Leib oder Le-
ben erforderlich ist. Die Erhebung personen-
bezogener Daten kann auch dann erfolgen, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. 
Über die Anfertigung der technischen Auf-
zeichnungen entscheidet die das Aufnahme-
gerät tragende Polizeivollzugsbeamtin oder 
der das Aufnahmegerät tragende Polizeivoll-
zugsbeamte anhand der konkreten Um-
stände des Einzelfalls. 
 
(2) In Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) ist 
die Anfertigung von technischen Aufzeich-
nungen bei der Durchführung von Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr und zur Verfol-
gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
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a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„Dies gilt nicht, wenn die Aufzeich-
nungen 
 
1. zur Gefahrenabwehr, 
 
2. zur Verfolgung von Straftaten  
oder Ordnungswidrigkeiten oder  
 
3. auf Verlangen der betroffenen 
Person für die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von aufgezeichne-
ten polizeilichen Maßnahmen  
 
benötigt werden.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten nur zulässig, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten oder Dritten gegen eine 
dringende Gefahr für Leib oder Leben erfor-
derlich ist. Über die Anfertigung der techni-
schen Aufzeichnungen in Wohnungen ent-
scheidet außer bei Gefahr im Verzug die den 
Einsatz leitende Polizeivollzugsbeamtin oder 
der den Einsatz leitende Polizeivollzugsbe-
amte. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Der Einsatz der Aufnahmegeräte ist 
durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu 
machen und den betroffenen Personen mit-
zuteilen. Bei Gefahr im Verzug kann die Mit-
teilung unterbleiben. Aufzeichnungen sind 
unzulässig in Bereichen, die der Ausübung 
von Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgern 
nach §§ 53 und 53a der Strafprozessord-
nung dienen. Aufzeichnungen werden ver-
schlüsselt sowie manipulationssicher gefer-
tigt und aufbewahrt. 
 
(4) Die nach Absatz 1 und 2 angefertigten 
Aufzeichnungen sind zwei Wochen nach ih-
rer Anfertigung zu löschen. Dies gilt nicht, 
wenn die Aufzeichnungen zur Gefahrenab-
wehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. Über 
die Löschung entscheidet die aufzeichnende 
Beamtin oder der aufzeichnende Beamte mit 
Zustimmung einer oder eines Vorgesetzten. 
Für die Verwertung der aus Aufzeichnungen 
nach Absatz 2 erlangten Erkenntnisse gilt 
Absatz 6. § 32 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Aufzeichnung personenbezogener 
Daten, die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. 
Der Aufzeichnungsvorgang ist unverzüglich 
zu unterbrechen, sofern sich während der 
Aufzeichnung tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass Daten, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzurech-
nen sind, erfasst werden. Aufzeichnungen 
über solche Äußerungen und Handlungen 
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b)  Absatz 9 wird aufgehoben. 

sind unverzüglich zu löschen. Nach einer 
Unterbrechung darf die Aufzeichnung nur 
fortgesetzt werden, wenn auf Grund geän-
derter Umstände davon ausgegangen wer-
den kann, dass die Gründe, die zur Unterbre-
chung geführt haben, nicht mehr vorliegen. 
 
(6) Eine Verwertung der nach Absatz 2 sowie 
der nach Absatz 5 Satz 4 erlangten Erkennt-
nisse ist zum Zweck der Gefahrenabwehr 
nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme richterlich festgestellt ist. Bei 
Gefahr im Verzug ist die richterliche Ent-
scheidung unverzüglich nachzuholen. Bei 
Weitergabe der Daten ist zu vermerken, 
dass sie aus einer Maßnahme nach Absatz 
2 herrühren. Nach einer Übermittlung an 
eine andere Stelle ist die Kennzeichnung 
durch diese aufrecht zu erhalten. Die Rege-
lungen der Strafprozessordnung bleiben un-
berührt. 
 
(7) § 24 Absatz 2 und 3 bleibt unberührt. 
 
(8) Maßnahmen nach Absatz 1 bis 6 sind zu 
dokumentieren. Näheres regelt das für Inne-
res zuständige Ministerium durch Verwal-
tungsvorschrift.  
 
(9) Die Auswirkungen dieser Vorschrift und 
die praktische Anwendung werden bis zum 
30. Juni 2019 durch die Landesregierung un-
ter Mitwirkung einer oder eines unabhängi-
gen sozialwissenschaftlichen Sachverstän-
digen und einer oder eines polizeiwissen-
schaftlichen Sachverständigen geprüft. Die 
Landesregierung berichtet dem Landtag 
über das Ergebnis der Evaluierung. § 15c tritt 
am 31. Dezember 2019 außer Kraft. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 19 
Datenerhebung 

durch den Einsatz von Personen, 
deren Zusammenarbeit mit der Polizei 

Dritten nicht bekannt ist 
 
(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten erheben durch den Einsatz von Perso-
nen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei 
Dritten nicht bekannt ist, 
 

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten 
und unter den Voraussetzungen des § 6 
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4. § 19 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

über die dort genannten Personen, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person erforderlich ist, 

 
2. über Personen, soweit Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass diese Per-
sonen Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung begehen wollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn 
die Datenerhebung zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftaten erforder-
lich ist. 

 
Dabei dürfen auch personenbezogene Da-
ten über andere Personen erhoben werden, 
soweit dies erforderlich ist, um eine Datener-
hebung nach Satz 1 durchführen zu können. 
§ 16a Absatz 1 Satz 3 bis 5 sowie § 17 Ab-
satz 4 gelten entsprechend. 
 
(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusam-
menarbeit mit der Polizei Dritten nicht be-
kannt ist, darf nur durch die Behördenleiterin 
oder den Behördenleiter oder eine von ihnen 
beauftragte Leitungsperson des höheren Po-
lizeivollzugsdienstes angeordnet werden. 
§ 16a Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

   
5.  § 20c wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20c 
Datenerhebung durch die Überwachung 

der laufenden Telekommunikation 
 
(1) Die Polizei kann ohne Wissen der be-
troffenen Person die laufende Telekommuni-
kation einer Person überwachen und auf-
zeichnen, 
 

1. die nach den §§ 4 oder 5 verantwort-
lich ist, wenn dies zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für den Bestand o-
der die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes oder für Leib oder Leben ei-
ner Person geboten ist, 

 
2. deren individuelles Verhalten die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet, 
dass sie innerhalb eines übersehbaren 
Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 
nach konkretisierte Weise eine terroristi-
sche Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen 
wird, 
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3. bei der bestimmte Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass sie für eine 
Person nach Nummer 1 bestimmte oder 
von dieser herrührende Mitteilungen 
entgegennimmt oder weitergibt, oder 

 
4. bei der bestimmte Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Person 
nach Nummer 1 deren Telekommunika-
tionsanschluss oder Endgerät benutzen 
wird  

 
und die Abwehr der Gefahr oder Verhütung 
der Straftaten auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. Die Maß-
nahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
andere Personen unvermeidbar betroffen 
werden. 
 
(2) Die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation darf ohne Wissen der 
betroffenen Person in der Weise erfolgen, 
dass mit technischen Mitteln in von der be-
troffenen Person genutzte informationstech-
nische Systeme eingegriffen wird, wenn 
 

1. durch technische Maßnahmen sicher-
gestellt ist, dass ausschließlich laufende 
Telekommunikation überwacht und auf-
gezeichnet wird und 
 
2. der Eingriff in das informationstechni-
sche System notwendig ist, um die 
Überwachung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation insbesondere auch in 
unverschlüsselter Form zu ermöglichen.  

 
(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 ist sicher-
zustellen, dass 
 

1. an dem informationstechnischen Sys-
tem nur Veränderungen vorgenommen 
werden, die für die Datenerhebung un-
erlässlich sind und  
 
2. die vorgenommenen Veränderungen 
bei Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, automatisiert rück-
gängig gemacht werden.  

 
Das eingesetzte Mittel ist gegen unbefugte 
Nutzung zu schützen. Kopierte Daten sind 
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gegen Veränderung, unbefugte Löschung 
und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 
 
(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
dürfen nur auf Antrag der Behördenleitung o-
der deren Vertretung durch das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren 
Sitz hat, angeordnet werden. Für das Verfah-
ren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend. 
 
(5) Im Antrag sind anzugeben: 
 

1. die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtet, soweit möglich, mit Name 
und Anschrift, 
 
2. die Rufnummer oder eine andere 
Kennung des zu überwachenden An-
schlusses oder des Endgeräts, sofern 
sich nicht aus bestimmten Tatsachen 
ergibt, dass diese zugleich einem ande-
ren Endgerät zugeordnet ist, 
 
3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme, 
 
4. im Falle des Absatzes 2 auch eine 
möglichst genaue Bezeichnung des in-
formationstechnischen Systems, in das 
zur Datenerhebung eingegriffen werden 
soll, sowie die Bezeichnung des Herstel-
lers und der Softwareversion des einzu-
setzenden technischen Mittels, 
 
5. der Sachverhalt und 
 
6. eine Begründung. 

 
(6) Die Anordnung des Gerichts ergeht 
schriftlich. In ihr sind anzugeben: 

 
1. eine Kennung des Kommunikations-
anschlusses oder des Endgeräts, bei 
dem die Datenerhebung durchgeführt 
wird,  
 
2. im Falle des Absatzes 2 zusätzlich 
eine möglichst genaue Bezeichnung des 
informationstechnischen Systems, in 
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das zur Datenerhebung eingegriffen 
werden soll.  

 
Im Übrigen gilt § 18 Absatz 2 Satz 3 mit Aus-
nahme der Bezeichnung der betroffenen 
Wohnung entsprechend. Die Anordnung ist 
auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei 
weitere Monate ist zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen der Anordnung unter Berück-
sichtigung der gewonnenen Erkenntnisse 
fortbestehen. Liegen die Voraussetzungen 
der Anordnung nicht mehr vor, sind die auf-
grund der Anordnung ergriffenen Maßnah-
men unverzüglich zu beenden. § 18 Absatz 
2 Satz 5 bis 9 gilt entsprechend.  
 
(7) Aufgrund der Anordnung hat jeder, der 
Telekommunikationsdienste erbringt oder 
daran mitwirkt (Diensteanbieter), der Polizei 
die Maßnahmen nach Absatz 1 zu ermögli-
chen und die erforderlichen Auskünfte unver-
züglich zu erteilen. Ob und in welchem Um-
fang hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, 
bestimmt sich nach dem Telekommunikati-
onsgesetz und der Verordnung über die 
technische und organisatorische Umsetzung 
von Maßnahmen zur Überwachung der Te-
lekommunikation. Für die Entschädigung der 
Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden. 
 
(8) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Annahme vor, dass durch eine Maßnahme 
nach den Absätzen 1 und 2 allein Erkennt-
nisse aus dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung erlangt würden, ist die Maß-
nahme unzulässig. Soweit im Rahmen von 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ne-
ben einer automatischen Aufzeichnung eine 
unmittelbare Kenntnisnahme erfolgt, ist die 
Maßnahme unverzüglich zu unterbrechen, 
soweit sich während der Überwachung tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Inhalte, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst 
werden. Erkenntnisse aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung, die durch eine 
Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 er-
langt worden sind, dürfen nicht verwertet 
werden. Aufzeichnungen hierüber sind un-
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a)  In Absatz 8 Satz 7 werden die Wör-

ter „oder sechs Monate nach Ertei-
lung der gerichtlichen Zustimmung 
nach § 33 Absatz 4 Satz 7“ gestri-
chen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Absatz 12 wird Absatz 10.   

verzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Er-
fassung der Daten und der Löschung sind zu 
dokumentieren. Die Dokumentation darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle gemäß § 33c verwendet werden. Sie ist 
sechs Monate nach der Benachrichtigung 
nach § 33 Absatz 2 Satz 1 oder sechs Mo-
nate nach Erteilung der gerichtlichen Zustim-
mung nach § 33 Absatz 4 Satz 7 zu löschen. 
Ist die Datenschutzkontrolle noch nicht been-
det, ist die Dokumentation bis zu ihrem Ab-
schluss aufzubewahren. Im Übrigen gilt § 18 
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 bis 7 
entsprechend. 
 
(9) Bei der Erhebung von Daten nach den 
Absätzen 1 und 2 sind die in § 33b Absatz 1 
und 2 genannten Angaben zu protokollieren. 
Im Falle des Absatzes 2 sind darüber hinaus 
folgende Angaben zu protokollieren: 
 

1. Angaben zur Identifizierung des infor-
mationstechnischen Systems und die 
daran vorgenommenen, nicht nur flüch-
tigen Veränderungen, 
 
2. Angaben zum Hersteller des zur Da-
tenerhebung eingesetzten Mittels und 
zur eingesetzten Softwareversion. 

 
(10) (weggefallen) 
 
(11) (weggefallen) 
 
(12) Die Landesregierung überprüft die Wirk-
samkeit der Vorschrift bis zum 31. Dezember 
2022 und berichtet dem Landtag über das 
Ergebnis der Evaluierung. § 20c tritt am 31. 
Dezember 2023 außer Kraft. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 23  
Weiterverarbeitung von personenbezo-
genen Daten, Zweckbindung, Zweckän-

derung 
 
(1) Die Polizeibehörde kann personenbezo-
gene Daten, die sie selbst erhoben hat, wei-
terverarbeiten 
 

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und 
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2. zum Schutz derselben Rechtsgüter o-
der sonstigen Rechte oder zur Verhü-
tung oder vorbeugenden Bekämpfung 
derselben Straftaten.  

 
Satz 1 gilt entsprechend für personenbezo-
gene Daten, denen keine Erhebung voraus-
gegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die 
Weiterverarbeitung der Zweck der Verarbei-
tung zu berücksichtigen ist. Für die Weiter-
verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten, die aus Maßnahmen nach § 18 erlangt 
wurden, muss im Einzelfall eine Gefahr im 
Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen.  
 
(2) Die Polizeibehörde kann zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben personenbezogene Daten zu 
anderen Zwecken als denjenigen, zu denen 
sie erhoben worden sind, weiterverarbeiten, 
wenn 
 

1. mindestens 
 

a) vergleichbar schwerwiegende Strafta-
ten verhütet oder vorbeugend bekämpft 
oder 
 
b) vergleichbar bedeutsame Rechtsgü-
ter oder sonstige Rechte geschützt wer-
den sollen und 
 
2. sich im Einzelfall Anhaltspunkte 

 
a) zur Verhütung oder vorbeugenden 
Bekämpfung solcher Straftaten ergeben 
oder  
 
b) zur Abwehr einer innerhalb eines ab-
sehbaren Zeitraums drohenden Gefahr 
für mindestens vergleichbar bedeut-
same Rechtsgüter oder sonstige Rechte 
erkennen lassen.  

 
Satz 1 gilt entsprechend für personenbezo-
gene Daten, denen keine Erhebung voraus-
gegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die 
Weiterverarbeitung der Zweck der Verarbei-
tung zu berücksichtigen ist. Die §§ 24 und 
24a bleiben unberührt. Personenbezogene 
Daten, die rechtmäßig zu den in § 11 ge-
nannten Zwecken erhoben wurden, dürfen 
nicht zu anderen Zwecken genutzt werden. 
Für die Weiterverarbeitung von Daten, die 
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6. In § 23 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 

„und“ nach der Angabe „24a“ gestrichen. 

aus Maßnahmen nach § 18 erlangt wurden, 
gilt Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass im Einzelfall eine 
Gefahr im Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen 
muss. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 können die 
vorhandenen, zur Identifizierung dienenden 
Daten einer Person, insbesondere Name, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, der-
zeitige und frühere Staatsangehörigkeit, An-
schrift (Grunddaten), auch weiterverarbeitet 
werden, um diese Person zu identifizieren. 
Die §§ 24 und 24a und bleiben unberührt. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 können recht-
mäßig erhobene personenbezogene Daten 
allein zum Zwecke der Vorgangsverwaltung 
oder zu einer zeitlich befristeten Dokumenta-
tion weiterverarbeitet werden.  
 
(5) Bei der Weiterverarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten stellt die Polizei durch 
technische und organisatorische Vorkehrun-
gen sicher, dass die Absätze 1 bis 4 beachtet 
werden. 
 
(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten auch für die 
Weiterverarbeitung der im Rahmen der Ver-
folgung von Straftaten gewonnenen perso-
nenbezogenen Daten zum Zwecke der Ge-
fahrenabwehr im Sinne des § 1 Absatz 1. 
Eine suchfähige Speicherung dieser Daten 
in Dateisystemen und Akten ist nur über Per-
sonen zulässig, gegen die ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet wor-
den ist. 

   
7. § 31 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 31 
Rasterfahndung 

 
(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen 
und Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs die Übermittlung von personenbezo-
genen Daten einer unbestimmten Anzahl 
von Personen, die bestimmte, auf Verursa-
cher einer Gefahr im Sinne des § 4 vermut-
lich zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, 
zum Zwecke des maschinellen Abgleichs mit 
anderen Datenbeständen verlangen, soweit 
dies zur Abwehr einer Gefahr für den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder 
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a) Absatz 3 Satz 1 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eines Landes oder für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person erforderlich ist (Rasterfahn-
dung). Der Datenabgleich soll den Aus-
schluss von Personen bezwecken; er kann 
auch der Ermittlung eines Verdachts gegen 
Personen als mögliche Verursacher einer 
Gefahr sowie der Feststellung gefahrenver-
stärkender Eigenschaften dieser Personen 
dienen. Die Polizei kann zur Ergänzung un-
vollständig übermittelter Daten die erforderli-
chen Datenerhebungen auch bei anderen 
Stellen durchführen und die übermittelten 
Datenträger zur Ermöglichung des maschi-
nellen Abgleichs technisch aufbereiten. 
 
(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Na-
men, Anschrift, Tag und Ort der Geburt so-
wie andere für den Einzelfall benötigte Daten 
zu beschränken; es darf sich nicht auf perso-
nenbezogene Daten erstrecken, die einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis un-
terliegen. Von Übermittlungsersuchen nicht 
erfasste personenbezogene Daten dürfen 
übermittelt werden, wenn wegen erheblicher 
technischer Schwierigkeiten oder wegen ei-
nes unangemessenen Zeit- oder Kostenauf-
wandes eine Beschränkung auf die angefor-
derten Daten nicht möglich ist; diese Daten 
dürfen von der Polizei nicht genutzt werden. 
 
(3) Für nach Absatz 1 erlangte personenbe-
zogene Daten gilt § 16a Absatz 2 Satz 2 und 
3 entsprechend . Ist der Zweck der Maß-
nahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht 
erreicht werden kann, sind die übermittelten 
und im Zusammenhang mit der Maßnahme 
zusätzlich angefallenen Daten auf den Da-
tenträgern zu löschen und die Akten, soweit 
sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zusam-
menhängendes Verfahren erforderlich sind, 
zu vernichten. Über die getroffene Maß-
nahme ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese Niederschrift ist gesondert aufzube-
wahren, durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu sichern und am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Lö-
schung der Daten oder der Vernichtung der 
Akten nach Satz 1 folgt, zu vernichten. 
 
(4) Die Maßnahme darf nur auf Antrag der 
Behördenleiterin oder des Behördenleiters 
durch den Richter angeordnet werden. Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
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b) Absatz 5 wird aufgehoben. 

die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 
 
(5) Personen, gegen die nach Abschluss der 
Rasterfahndung weitere Maßnahmen durch-
geführt werden, sind hierüber durch die Poli-
zei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks der weiteren Datennut-
zung erfolgen kann. Im Übrigen gilt § 17 Ab-
satz 5 und 6 entsprechend. 

   
8. § 33 wird wie folgt geändert:  
 
 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 33  
Benachrichtigung bei verdeckten und 

eingriffsintensiven Maßnahmen 
 
(1) Über eine Maßnahme gemäß § 16a Ab-
satz 1, §§ 17 bis 21 und 31 sind zu benach-
richtigen im Falle  

 
1. des § 16a Absatz 1 und des § 17, die 
Zielperson und die erheblich mitbetroffe-
nen Personen, 
 
2. des § 18 

 
a) die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtete,  
 
b) sonstige überwachte Personen oder 
 
c) Personen, die die überwachte Woh-
nung zur Zeit der Durchführung der 
Maßnahme innehatten oder bewohnten, 

 
3. der §§ 19 und 20,  
 
a) die Zielperson,  
 
b) die erheblich mitbetroffenen Perso-
nen, 
 
c) die Personen, deren nicht allgemein 
zugängliche Wohnung durch die Ver-
trauensperson oder den verdeckten Er-
mittler betreten wurde, 
 
4. des § 20a Absatz 1 Nummer 2 (Ver-
kehrsdaten) die Beteiligten der betroffe-
nen Telekommunikation, 
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aa) In Nummer 8 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

 
 

bb) Folgende Nummer 9 wird ange-
fügt:  

 
„9. des § 31 die Personen, ge-
gen die nach Abschluss der 
Rasterfahndung weitere Maß-
nahmen durchgeführt wurden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. des § 20a Absatz 1 Nummer 3 (Nut-
zungsdaten) der Nutzer, 
 
6. des § 20b die Zielperson, 
 
7. des § 20c die Beteiligten der über-
wachten Telekommunikation, 
 
8. des § 21 die Zielperson und die Per-
sonen, deren personenbezogene Daten 
gemeldet wurden; die Benachrichtigung 
umfasst auch die Tatsache der Lö-
schung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies 
ohne Gefährdung des Zwecks der Maß-
nahme, des Bestandes des Staates, von 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
Sachen von bedeutendem Wert, deren Er-
haltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 
möglich ist. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 er-
folgt die Benachrichtigung erst, sobald dies 
auch ohne Gefährdung der Möglichkeit der 
weiteren Verwendung des Verdeckten Er-
mittlers oder der Vertrauensperson möglich 
ist. Wird wegen des zugrunde liegenden 
Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren geführt, ist vor Benachrichti-
gung der in Absatz 1 genannten Personen 
die Zustimmung der zuständigen Strafverfol-
gungsbehörde einzuholen. 
 
(3) Die Benachrichtigung nach Absatz 2 un-
terbleibt, soweit dies im überwiegenden Inte-
resse einer betroffenen Person liegt. Zudem 
kann die Benachrichtigung der gemäß Ab-
satz 1 Nummer 4 und 7 genannten Perso-
nen, gegen die sich die Maßnahme nicht ge-
richtet hat, unterbleiben, wenn diese von der 
Maßnahme nur unerheblich betroffen sind 
und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse 
an der Benachrichtigung haben. Nachfor-
schungen zur Feststellung der Identität einer 
in Satz 2 bezeichneten Person sind nur vor-
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b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„Satz 1“ gestrichen. 

zunehmen, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Aufwands für 
die Feststellung ihrer Identität sowie der dar-
aus für diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist. Das Un-
terbleiben und die Zurückstellung der Be-
nachrichtigung sind zu dokumentieren. 
 
(4) Erfolgt eine Benachrichtigung gemäß Ab-
satz 2 Satz 1 nicht binnen sechs Monaten 
nach Abschluss der Maßnahme, bedarf die 
weitere Zurückstellung der richterlichen Zu-
stimmung. Die richterliche Entscheidung ist 
jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. 
Über die Zustimmung entscheidet das Ge-
richt, das für die Anordnung der Maßnahme 
zuständig gewesen ist. Bedurfte die Maß-
nahme nicht der richterlichen Anordnung, ist 
für die Zustimmung das Amtsgericht, in des-
sen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat, 
zuständig. Nach zweimaliger Verlängerung 
ist die Zustimmung des für die Einlegung ei-
ner Beschwerde zuständigen Gerichts einzu-
holen. § 68 Absatz 4 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit findet keine Anwendung. Sind mehrere 
Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zu-
sammenhang durchgeführt worden, beginnt 
die in Satz 1 genannte Frist mit der Beendi-
gung der letzten Maßnahme. 
 
(5) Werden personenbezogene Daten von 
Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgebe-
rechtigten erhoben worden sind, gespei-
chert, sind die Sorgeberechtigten durch die 
Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Ge-
fährdung des Zwecks der Maßnahme erfol-
gen kann. Von der Unterrichtung kann abge-
sehen werden, solange zu besorgen ist, 
dass die Unterrichtung zu erheblichen Nach-
teilen für das Kind führt. 
 
(6) Bei der Benachrichtigung gelten darüber 
hinaus die Vorgaben des § 48 Absatz 1 und 
Absatz 3 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen. Außerdem ist auf die Mög-
lichkeit nachträglichen Rechtsschutzes hin-
zuweisen. Die Benachrichtigung hat in klarer 
und einfacher Sprache zu erfolgen. 
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9. In § 33b Absatz 2 wird die Angabe „8“ 

durch die Angabe „9“ ersetzt. 

 § 33b 
Protokollierung bei verdeckten oder ein-

griffsintensiven Maßnahmen 
 
(1) Bei einer Erhebung personenbezogener 
Daten gemäß § 16a Absatz 1, §§ 17 bis 21 
und 31 sind zu protokollieren 
 

1. das zur Datenerhebung eingesetzte 
Mittel, 
 
2. der Zeitpunkt des Einsatzes, 
 
3. die Angaben, die die Feststellung 
der erhobenen Daten ermöglichen und 
 
4. die Organisationseinheit, die die 
Maßnahme durchführt. 
 

(2) Zudem sind je nach Durchführung der 
konkreten Maßnahme die betroffenen Perso-
nen im Sinne des § 33 Absatz 1 Nummer 1 
bis 8 zu dokumentieren. 
 
(3) Nachforschungen zur Feststellung der 
Identität einer in § 33 Absatz 1 Nummer 4 
und 7 bezeichneten Person sind nur vorzu-
nehmen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der Eingriffsintensität der Maßnahme gegen-
über dieser Person, des Aufwands für die 
Feststellung ihrer Identität sowie der daraus 
für diese oder andere Personen folgenden 
Beeinträchtigungen geboten ist. Die Zahl der 
Personen, deren Protokollierung unterblie-
ben ist, ist im Protokoll anzugeben. 
 
(4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet 
werden für Zwecke der Benachrichtigung 
nach § 33 und um der betroffenen Person o-
der der oder dem Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit die 
Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen 
rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie 
sind bis zum Abschluss der Kontrolle nach § 
33c aufzubewahren und sodann automati-
siert zu löschen, es sei denn, dass sie für den 
in Satz 1 genannten Zweck noch erforderlich 
sind. 
 
(5) § 55 des Datenschutzgesetzes Nord-

rhein-Westfalen bleibt unberührt. 
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 § 34b  
Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot 

 
(1) Die Polizei kann zur Verhütung von terro-
ristischen Straftaten nach § 8 Absatz 4 einer 
Person untersagen, sich ohne Erlaubnis der 
Polizei von ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort 
oder aus einem bestimmten Bereich zu ent-
fernen oder sich an bestimmten Orten aufzu-
halten (Aufenthaltsvorgabe), wenn  
 

1. bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die betroffene Per-
son innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine zumindest ihrer Art nach 
konkretisierte Weise eine terroristische 
Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen wird 
oder 
 
2. das individuelle Verhalten der be-
troffenen Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
terroristische Straftat nach § 8 Absatz 4 
begehen wird. 

 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
kann die Polizei zur Verhütung von Strafta-
ten nach § 8 Absatz 4 einer Person auch den 
Kontakt mit bestimmten Personen oder Per-
sonen einer bestimmten Gruppe untersagen 
(Kontaktverbot). Die Befugnisse nach Satz 1 
und 2 stehen der Polizei auch zur Abwehr ei-
ner Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder für den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder des Landes zu. 
 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf 
Antrag der Behördenleitung oder deren Ver-
tretung durch das Amtsgericht angeordnet, 
in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren 
Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des 7. Buches des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung durch die zuständige 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter o-
der deren Vertretung getroffen werden. ln 
diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. Soweit die An-
ordnung nicht binnen drei Tagen durch das 
Gericht bestätigt wird, tritt sie außer Kraft. 
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10. In § 34b Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe 

a werden nach der Angabe „Satz 1“ die 
Angabe „Alternative 1“ eingefügt und die 
Angabe „Nummer 1“ durch die Wörter 
„Satz 1 Alternative 2“ ersetzt. 

 
(3) Im Antrag sind anzugeben 
 

1. die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtet, mit Name und Anschrift, 
 
2. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme, einschließlich 
 
a) im Fall des Aufenthaltsgebots nach 
Absatz 1 Satz 1 einer Bezeichnung der 
Orte, von denen sich die Person ohne 
Erlaubnis der zuständigen Polizeibe-
hörde nicht entfernen oder im Fall des 
Aufenthaltsverbots nach Absatz 1 Num-
mer 1, an denen sich die Person ohne 
Erlaubnis der zuständigen Polizeibe-
hörde nicht aufhalten darf, 
 
b) im Fall des Kontaktverbots nach Ab-
satz 1 Satz 2 der Personen oder 
Gruppe, mit denen oder mit welcher der 
betroffenen Person der Kontakt unter-
sagt ist, soweit möglich, mit Name und 
Anschrift, 
 
3. der Sachverhalt und 
 
4 eine Begründung. 

 
(4) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr 
sind anzugeben 
 

1. die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtet, mit Name und Anschrift, 
 
2. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme, einschließlich 
 
a) im Fall der Aufenthaltsanordnung 
nach Absatz 1 Satz 1 einer Bezeichnung 
der Orte, von denen sich die Person 
ohne Erlaubnis der zuständigen Polizei-
behörde nicht entfernen oder an denen 
sich die Person ohne Erlaubnis der zu-
ständigen Polizeibehörde nicht aufhal-
ten darf, 
 
b) im Fall des Kontaktverbots nach Ab-
satz 1 Satz 2 der Personen oder 
Gruppe, mit denen oder mit welcher der 
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betroffenen Person der Kontakt unter-
sagt ist, soweit möglich, mit Name und 
Anschrift und 

 
3. die wesentlichen Gründe. 

 
(5) Aufenthaltsanordnungen sowie Kontakt-
verbote sind auf den zur Abwehr der Gefahr 
jeweils erforderlichen Umfang zu beschrän-
ken. Sie sind auf höchstens drei Monate zu 
befristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als drei Monate ist möglich, so-
weit ihre Voraussetzungen fortbestehen. Lie-
gen die Voraussetzungen nicht mehr vor, ist 
die Maßnahme unverzüglich zu beenden. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 37 
Behandlung 

festgehaltener Personen 
 
(1) Wird eine Person auf Grund von § 10 
Abs. 3, § 12 Abs. 2 Satz 3 oder § 35 festge-
halten, ist ihr unverzüglich der Grund be-
kannt zu geben. 
 
(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüg-
lich Gelegenheit zu geben, einen Angehöri-
gen oder eine Person ihres Vertrauens zu 
benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck 
der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. 
Unberührt bleibt die Benachrichtigungs-
pflicht bei einer richterlichen Freiheitsentzie-
hung. Die Polizei soll die Benachrichtigung 
übernehmen, wenn die festgehaltene Person 
nicht in der Lage ist, von dem Recht nach 
Satz 1 Gebrauch zu machen und die Be-
nachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen 
nicht widerspricht. Ist die festgehaltene Per-
son minderjährig oder ist für sie zur Besor-
gung aller ihrer Angelegenheiten ein Be-
treuer bestellt, so ist in jedem Falle unver-
züglich derjenige zu benachrichtigen, dem 
die Sorge für die Person obliegt. Dies gilt 
auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreu-
ers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Ange-
legenheiten nicht erfasst. 
 
(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, 
insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht in 
demselben Raum mit Straf- oder Untersu-
chungsgefangenen untergebracht werden. 
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11. Dem § 37 werden folgende Absätze 4 

und 5 angefügt: 
 

„(4) Aufgaben im Polizeigewahrsam 
können zur Unterstützung der Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten auch durch Bedienstete 
der Polizei, die nicht Polizeivollzugsbe-
amtinnen oder Polizeivollzugsbeamte 
sind, wahrgenommen werden. Das In-
nenministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung den Umfang der die-
sen Bediensteten zustehenden polizeili-
chen Befugnisse zu bestimmen sowie 
weitere Regelungen für den Vollzug der 
Freiheitsentziehung im Polizeigewahr-
sam zu treffen. 
  
(5) Ein Vollzug der Freiheitsentziehung 
in Einrichtungen des Justizvollzugs fin-
det nicht statt. Die Vorschriften über die 
Amtshilfe nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen bleiben unberührt.“ 

Männer und Frauen sind getrennt unterzu-
bringen. Der festgehaltenen Person dürfen 
nur solche Beschränkungen auferlegt wer-
den, die der Zweck der Freiheitsentziehung 
oder die Ordnung im Gewahrsam erfordert. 
Im Ausnahmefall, wenn dies zum Schutz der 
Person erforderlich ist, kann die festgehal-
tene Person mittels Bild- und Tonübertra-
gung offen beobachtet werden. Zur Wahrung 
der Intimsphäre kann der Toilettenbereich 
durch geeignete Sichtschutzwände abge-
grenzt werden. 

 
 
 
 
 

  

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung:  
 
Allgemeiner Teil 
 
a) Das Innenministerium wird zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung des Vollzugs 
des Polizeigewahrsams ermächtigt. Das Rechtsregime des Gewahrsamsvollzugs wird in 
Deutschland seit jeher im Wege untergesetzlicher Verwaltungsvorschriften ausgestaltet, so 
auch in Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009). Mit dem am 20. 
Dezember 2018 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen 
- Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. 
NRW. S. 684) wurde der Polizeigewahrsam rechtlich umgestaltet. Durch die Einführung neuer 
Gewahrsamstatbestände und die Ausweitung der Gewahrsamshöchstfristen bietet das Poli-
zeigesetz im Ländervergleich moderate sowie in rechtlicher und polizeifachlicher Sicht mo-
derne und rechtssichere Regelungen. Um der hohen Bedeutung der Betroffenenrechte gerade 
bei der eingriffsintensiven Freiheitsentziehung nicht nur auf Umsetzungsebene, sondern auch 
im Polizeigesetz Rechnung zu tragen, sollen die Vollzugsvorschriften nun rechtsverbindlich 
auf der Rechtsquellenebene der Rechtsverordnung geregelt werden.  
 
b) Aufgrund des großen Umfanges und der Bandbreite der polizeilichen Aufgaben und der 
gestiegenen aktuellen Herausforderungen, etwa durch die terroristische Gefährdungslage, 
muss der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf Aufgaben fokussiert wer-
den, deren Wahrnehmung die in der polizeilichen Ausbildung erworbenen spezifischen Fähig-
keiten und Kenntnisse erfordert. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sollen daher im Ge-
wahrsamsdienst entlastet werden, indem nun auch Bedienstete, die keine Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte sind, hier eingesetzt werden können. Um diesen, in zahlreichen ande-
ren Ländern schon seit Langem zulässigen Einsatz auch von Nicht-Beamten bei der polizeili-
chen Aufgabenerfüllung in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, wird eine entsprechende 
Rechtsgrundlage im PolG geschaffen. Die Länder Berlin, Niedersachen, Hessen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen verfügen über Rechtsgrundlagen, die 
die Übertragung polizeilicher Aufgaben auf Personen, die nicht Polizeivollzugsbeamte sind, 
zulassen. In Berlin, Niedersachsen, Hessen und Sachsen können solche Personen auch bei 
der Gefangenenbewachung bzw. im Gewahrsamsdienst eingesetzt werden. Anders als in die-
sen Ländern werden jedoch in Nordrhein-Westfalen keine neuen statusrechtlichen Kategorien 
polizeilicher Akteure nach Vorbild der Hilfs- bzw. Wachpolizei eingeführt.  
 
c) Mit dem Gesetz wird auch die Befristung der in § 15c geregelten Maßnahme der Datener-
hebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams) aufgeho-
ben. § 15c ist am 15. Dezember 2016 in Kraft getretenen und tritt am 31. Dezember 2019 
außer Kraft, falls der Landtag diese Vorschrift nicht zuvor entfristet. Ausschlaggebend für die 
befristete Einführung waren die hohen Fallzahlen von Gewaltdelikten gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte. Insoweit gibt es jedoch keinen Anlass, den dauerhaften Einsatz von 
Bodycams als präventives Mittel zur Reduzierung dieser Gewaltdelikte in Frage zu stellen. In 
Nordrhein-Westfalen nimmt die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte seit 
Jahren stetig zu und hat ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Verzeichnete das Landes-
kriminalamt Nordrhein-Westfalen im Jahre 2017 schon die sehr hohe Anzahl von 9026 Fällen 
(Gewaltdelikte gegen Polizeivollzugsbeamte insgesamt), so waren es im Jahr 2018 sogar noch 
mehr, nämlich 9308 Delikte. Das entspricht einer Steigerungsrate von 3,12%. 
 
Die Vorschrift und deren praktische Auswirkungen wurden zudem mittlerweile gemäß dem in 
§ 15c Abs. 9 Satz 1 PolG näher spezifizierten gesetzlichen Auftrag evaluiert. Zum Ergebnis 
der Evaluierung siehe den Bericht an den Landtag (Vorlage 17/2315 vom 31.07.2019).  
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d) Im Zusammenhang mit automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen hat das 
BVerfG Ende 2018 entschieden, dass Identitätskontrollen an polizeilichen Kontrollstellen zur 
Verhütung von versammlungsrechtlichen Straftaten einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit 
aus Art. 8 des Grundgesetzes darstellen und daher dem Zitiergebot unterfallen können 
(BVerfG Beschlüsse vom 18. Dezember 2018 - 1 BvR 2795/09 u. 1 BvR 3187/10, Rn. 62). 
Wenngleich die Beschlüsse unmittelbar nur die Rechtslage in Baden-Württemberg und Hes-
sen betreffen, so kommt den Entscheidungen grundsätzliche Bedeutung zu. In Nordrhein-
Westfalen dürfen Kontrollstellen nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 PolG eingerichtet werden. Daher wird 
Art. 8 des Grundgesetzes nun auch in die mit dem Zitiergebot korrespondierende Vorschrift § 
7 PolG aufgenommen. 
 
e) Schließlich dient das Gesetz noch der Einfügung redaktioneller Änderungen bzw. Klarstel-
lungen. Am 29. Dezember 2019 ist das Gesetz zur Anpassung des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den (GV. NRW. S. 741) in Kraft getreten. Zuvor war bereits am 20. Dezember 2018 das Gesetz 
zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen - Sechstes Gesetz zur Änderung des Po-
lizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 684) in Kraft getreten. Beide 
Gesetze beinhalten zahl- und umfangreiche Regelungen und wurden im parlamentarischen 
Verfahren jeweils abgeändert. Die im parlamentarischen Verfahren gesondert behandelten 
Gesetzgebungsverfahren nehmen im Bereich des polizeilichen Datenschutzes inhaltlich auf-
einander Bezug. Im Zuge der ersten praktischen Umsetzung der Gesetze hat sich vereinzelt 
in diesem Bereich ein redaktioneller Änderungsbedarf bzw. ein Änderungsbedarf aus Gründen 
der Klarstellung anhand der gesetzgeberischen Intention gezeigt, der mit diesem Gesetz um-
gesetzt wird.  
 
 
Besonderer Teil  
 
Zu Artikel 1  
 
Nummer 1 (§ 7)  
 
Im Zusammenhang mit automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen hat das BVerfG 
Ende 2018 entschieden, dass Identitätskontrollen an polizeilichen Kontrollstellen zur Verhü-
tung von versammlungsrechtlichen Straftaten einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit aus 
Art. 8 des Grundgesetzes darstellen und daher dem Zitiergebot unterfallen können (BVerfG 
Beschlüsse vom 18. Dezember 2018 - 1 BvR 2795/09 u. 1 BvR 3187/10, Rn. 62). In § 7 ist 
das Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 des Grundgesetzes bisher nicht genannt. 
Diese Einbeziehung erfolgt nun mit dem Gesetz. Das BVerfG hat die Parallelregelung des § 
18 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung wegen 
Verstoßes gegen das Zitiergebot nicht für nichtig, sondern für mit der Verfassung unvereinbar 
erklärt und die Fortgeltung der Norm bis zum 31. Dezember 2019 angeordnet. Im Übrigen hat 
es die hier in Frage stehenden Vorfeldkontrollen für verfassungsgemäß erklärt. Insbesondere 
müssen sie nicht auf Fälle, in denen eine Gefahr unmittelbar bevorsteht beschränkt werden, 
da sie die selbstbestimmte Durchführung der Versammlung als solche nicht beeinträchtigen 
und diese schützen (vgl. BVerfG 1 BvR 142/15 Rn. 136).  
 
Nummer 2 (§ 15b) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Mit dem Gesetz zur Anpassung des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befug-
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nisse der Ordnungsbehörden (GV. NRW. S. 741) wurden die in § 15b Satz 5 in Bezug genom-
menen Regelungen des § 24 Absatz 5 und 6 aufgehoben. Der Regelungsinhalt der Vorschrif-
ten wurde in § 24 Absatz 1 und 2 überführt.   
 
Nummer 3 (§ 15c)  
 
Buchstabe a) 
 
Die von einer Datenaufzeichnung betroffene Person kann ein Interesse daran haben, dass die 
Aufzeichnungen nicht gelöscht werden. Daher werden die in Absatz 4 Satz 2 aufgezählten 
Fallkonstellationen für einen Aufschub der Löschung um den Fall erweitert, dass die betroffene 
Person dies aus den genannten Gründen verlangt. Die ausdrückliche Aufnahme einer entspre-
chenden Regelung ist angebracht, da die in § 32 Absatz 3 enthaltenen Regelungen einen 
einstweiligen Datenerhalt auf Verlangen der betroffenen Person bisher nicht vorsehen. Die 
Einführung der Regelung, die auf den Erhalt der Daten zu Beweissicherungszwecken zielt, 
vervollständigt damit das bestehende Instrumentarium datenschutzrechtlicher Betroffenen-
rechte. So soll die nachträgliche Bewertung der Situation, ggf. auch unter Einbeziehung von 
rechtlicher Beratung, erleichtert werden. Die Aufnahme der zusätzlichen Regelung machte 
eine Neufassung des Satzes 2 notwendig. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Aus-
nahmen von der in Absatz 4 Satz 1 angeordneten Löschpflicht in Satz 2 in einzelne Nummern 
aufgenommen. Die bereits bestehenden Ausnahmen von der Löschpflicht bleiben dabei un-
verändert. Mit dieser Änderung wird eine Ankündigung der Landesregierung aus dem Koaliti-
onsvertrag der NRW Koalition 2017-2022 umgesetzt. 
 
Buchstabe b)  
 
Mit der Änderung wird die bisher in § 15c Abs. 9 Satz 3 enthaltene Regelung zum Außer-Kraft-
Treten der Vorschrift am 31. Dezember 2019 aufgehoben und die Maßnahme damit, wie im 
Koalitionsvertrag der NRW Koalition 2017-2022 angekündigt, dauerhaft eingeführt. Die Maß-
nahme der Datenerhebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. 
Bodycams) stellt ein wichtiges und zeitgemäßes Instrument der polizeilichen Eigensicherung 
dar. Es ist mehr denn je zum Schutz und zur Stärkung der Rechte von Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamten notwendig, denn die für die Einführung der am 15. Dezember 2016 in 
Kraft getretenen Vorschrift maßgebliche hohe Anzahl von Gewaltdelikten gegen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte hat nicht ab-, sondern leider zugenommen. Ver-
zeichnete das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen im Jahre der Einführung der Maß-
nahme 2017 schon die sehr hohe Anzahl von 9026 Fällen (Gewaltdelikte gegen Polizeivoll-
zugsbeamte insgesamt), so waren es im Jahr 2018 sogar noch mehr, nämlich 9308 Delikte. 
Das entspricht einer Steigerungsrate von 3,12%. Das hohe Niveau der Gewaltdelikte in Nord-
rhein-Westfalen entspricht auch dem bundesweiten Negativtrend. Die Zahl der bundesweit im 
Jahr 2018 erfassten Gewalttaten ist auf 38.109 Fälle gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr 
(2017: 36.441 Fälle) bedeutet dies einen Anstieg um 4,6% (Auszug aus dem Bundeslagebild 
für 2018 „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte“ des Bundeskriminalamtes).  
 
Gleichzeitig mit der Aufhebung der in § 15c Abs. 9 Satz 3 enthaltenen Befristung werden auch 
die Regelungen zur Evaluierung in § 15c Abs. 9 Satz 1 und 2 aufgehoben, da die Evaluierung 
mittlerweile abgeschlossen ist und der entsprechende Bericht dem Landtag vorliegt (Vorlage 
17/2315 vom 31.07.2019). 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7549 

 
 

28 

Nummer 4 (§ 19) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Mit dem Gesetz zur Anpassung des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (GV. NRW. S. 741) wurden die in § 19 Absatz 2 Satz 2 in Bezug 
genommenen Regelungen des § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 aufgehoben. Der Regelungsinhalt 
der Vorschriften wurde in § 22b überführt. 
 
Nummer 5 (§ 20c) 
 
a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. § 20c Absatz 8 Satz 7 verweist in 
seiner zweiten Alternative auf § 33 Absatz 4 Satz 7. Gegenstand der Regelung ist die Aufbe-
wahrungsfrist der Dokumentation der Erfassung und Löschung kernbereichsrelevanter Daten 
im Rahmen der (Quellen-) Telekommunikationsüberwachung. Die zweite Alternative sollte 
eine Löschung frühestens sechs Monate nach einer gerichtlichen Entscheidung über ein end-
gültiges Absehen von der Benachrichtigung der Betroffenen ermöglichen. Ein solches endgül-
tiges Absehen von der Benachrichtigung ist allerdings im PolG NRW nicht vorgesehen. Der 
entsprechende § 33 Absatz 4 Satz 7 des Gesetzentwurfs der Landesregierung (Drs. 17/2576) 
ist aufgrund des Änderungsantrags der der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP (Drs. 
17/4490) vor der Beschlussfassung des Landtags gestrichen worden. Der Verweis geht also 
materiell-rechtlich ins Leere.  
 
b) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, mit der der Regelungsinhalt des § 20c 
Absatz 12 in § 20c Absatz 10 überführt wird. Dies ist im Sinne einer übersichtlichen Rege-
lungstechnik sinnvoll, da § 20c Absatz 10 und 11 in der bisherigen Fassung nicht belegt sind.  
 
Nummer 6 (§ 23) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.  
 
Nummer 7 (§ 31) 
 
a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Mit dem Gesetz zur Anpassung des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (GV. NRW. S. 741) wurden die in § 31 Absatz 3 Satz 1 in Bezug 
genommenen Regelungen des § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 aufgehoben. Der Regelungsinhalt 
der Vorschriften wurde in § 22b überführt. 
 
b) Die in § 31 Absatz 5 Satz 1 geregelte Benachrichtigungspflicht wurde mit Artikel 1 des Ge-
setzes zur Anpassung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Geset-
zes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW 
S. 741) in die zentrale Vorschrift des § 33 überführt. Eine Einzelregelung in § 31 ist damit 
überflüssig. Bei der Aufhebung des Satzes 2 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeän-
derung zur durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 741) erfolgten Aufhebung des § 17 Absatz 5 und 6. 
 
Nummer 8 (§ 33) 
 
a) Durch die neue Nummer 9 erfolgt eine auf die Maßnahme des § 31 bezogene Konkretisie-
rung der in § 33 Absatz 1 angeordneten Benachrichtigungspflicht. Die neue Nummer 9 ent-
spricht inhaltlich der mit der Nummer 7b) aufgehobenen Regelung des § 31 Absatz 5 Satz 1.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7549 

 
 

29 

b) Durch die Änderung wird klargestellt, dass die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung 
sowohl in den Fällen des Absatz 2 Satz 1, als auch in den Fällen des Absatz 2 Satz 2 der 
richterlichen Zustimmung unterliegt. 
 
Nummer 9 (§ 33b) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufnahme der Nummer 9 in § 33 
Absatz 1.   
 
Nummer 10 (§ 34b) 
 
Es handelt sich um eine klarstellende Änderung, welche verdeutlicht, dass sich Absatz 3 Nr. 
2 Buchstabe a) auf beide in Absatz 1 geregelten Varianten der Aufenthaltsvorgabe, nämlich 
des Aufenthaltsgebotes nach Satz 1 Alternative 1 und des Aufenthaltsverbotes nach Satz 1 
Alternative 2 bezieht.  
 
Nummer 11 (§ 37) 
 
Zu Absatz 4 
 
Zu Satz 1: Art. 33 Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) normiert den sog. Funktionsvorbehalt. Die-
ser besagt, dass die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Re-
gel Beamten zu übertragen ist. Die ständige Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch Nicht-
beamte in größerem Umfang ist mit der Verfassung nicht vereinbar (BVerfGE 9, 268-291, 
<284>). Trotz dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe lassen zahlreiche Bundesländer die po-
lizeiliche Aufgabenerfüllung durch Personen, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 
sind, in verschiedenen Aufgabenbereichen zu. Das gilt für die Länder Berlin, Niedersachen, 
Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen. Im Rahmen die-
ser Aufgaben stehen diesen Personen polizeiliche Befugnisse zu. Die rechtliche Ausgestal-
tung dieser Regelungen erfolgt in diesen Ländern organisatorisch durch Einrichtung eigener 
statusrechtlicher Kategorien polizeilicher Akteure in Form sog. Hilfs- bzw. Wachpolizeien.  
 
Nach § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung in Berlin können Dienstkräfte, die nicht Polizeivollzugsbeamte sind, mit der Wahrneh-
mung bestimmter polizeilicher Aufgaben betraut werden. § 1 der Verordnung über die Wahr-
nehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben durch Dienstkräfte der Polizei (PDieVO) be-
stimmt, dass zu diesen Dienstkräften u.a. Angehörige der Wachpolizei gehören. Nach § 2 
PDieVO erfolgt der Einsatz der Wachpolizei neben dem Bereich des Objektschutzes auch bei 
der Gefangenenbewachung. In Berlin stellen Polizeiangestellte den Großteil des bei der Ge-

fangenenbewachung eingesetzten Personals dar1. 
 
In Niedersachsen können Beschäftigte mit Aufgaben des Gewahrsamsdienstes betraut wer-
den, wenn sie zur Hilfspolizeibeamtin oder zum Hilfspolizeibeamten bestellt worden sind (vgl. 
§ 95 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in Verbindung mit Nr. 14.1 der 
Polizeigewahrsamsordnung Az.: 22.2-12340/1, Nds. MBl. 2009, 60 (juris)).  
 
Auch in Hessen kann die Wachpolizei im Gewahrsamsdienst eingesetzt werden (vgl. § 99  
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit § 13 Ver-
ordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes in Verbindung mit Ziff.2.2 der 

                                                
1 https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/direktion-einsatz/gefangenenwesen/ 
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Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des § 13 HSOG-DVO, Az.: LPP 11 - 21 b 02 31-, StAnz. 
2017, 330 (juris)).  
In Sachsen umfassen die Aufgaben der Wachpolizei nach § 2 Gesetz über den Sächsischen 
Wachpolizeidienst, neben anderen Aufgaben auch Maßnahmen zur Unterstützung der Lan-
despolizei beim Vollzug des Gewahrsams.  
 
Aufgrund der großen Bandbreite und Menge der polizeilichen Aufgaben und der gestiegenen 
aktuellen Herausforderungen, etwa durch die terroristische Gefährdungslage, muss der Ein-
satz von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auch in Nordrhein-Westfalen auf Aufgaben, 
deren Wahrnehmung die in der polizeilichen Ausbildung erworbenen spezifischen Fähigkeiten 
und Kenntnisse erfordert, fokussiert werden. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sollen 
daher im Gewahrsamsdienst entlastet werden, indem nun auch Bedienstete (Regierungsbe-
schäftigte), die keine Polizeivollzugsbeamtinnen- und beamten sind, zu deren Unterstützung 
hier eingesetzt werden können. Anders als in den anderen Bundesländern wird hierfür jedoch 
in Nordrhein-Westfalen keine eigene Kategorie polizeilicher Akteure nach Vorbild der Hilfs- 
bzw. Wachpolizei eingeführt. Beim Einsatz von Regierungsbeschäftigten wird die Aufsicht wei-
terhin vor Ort von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten ausgeübt. Damit bleibt die institu-
tionelle Absicherung qualifizierter und gesetzestreuer Aufgabenwahrnehmung weiterhin ge-
wahrt. Bedienstete, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sind, sind insbesondere 
nicht befugt, Aufgaben wahrzunehmen, die nach der Polizeigewahrsamsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009) bisher der für 
das Polizeigewahrsam zuständigen Führungskraft bzw. dem aufsichtführenden Beamten zu-
geordnet sind.  
 
Der Einsatz von Regierungsbeschäftigten dient dem Zweck der Entlastung der derzeit im Po-
lizeigewahrsam eingesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten.  Durch eine Reduzie-
rung deren Einsatzes im Gewahrsamsdienst werden entsprechende Kapazitäten für hoheitli-
che Aufgaben freigegeben, deren Wahrnehmung die spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten erfordert. Trotz der seitens der Landesregierung 
erhöhten jährlichen Einstellungszahlen auf 2500 Kommissaranwärterinnen und -anwärter 
bleibt die Personalsituation in den Kreispolizeibehörden weiterhin unbefriedigend.  
 
Zu Satz 2 Alt. 1: Die nähere Ausgestaltung des Einsatzes von Regierungsbeschäftigten im 
Polizeigewahrsam, dazu zählen neben der ausdrücklich genannten Festlegung der Befug-
nisse etwa Fragen im Zusammenhang mit Ausrüstung und Dienstkleidung sowie mit den per-
sönlichen Voraussetzungen, werden im Verordnungswege geregelt.  
 
Mit Satz 2 Alt. 2 wird zudem eine Verordnungsermächtigung für Regelungen für den Vollzug 
des Polizeigewahrsams eingeführt. Das Rechtsregime des Gewahrsamsvollzugs wird in 
Deutschland seit jeher im Wege untergesetzlicher Verwaltungsvorschriften ausgestaltet, so 
auch in Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009). Nach der sog. We-
sentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts dürfte aus Verfassungsgründen zwar 
keine Notwendigkeit zum Erlass von Rechtsvorschriften zum Vollzug des Polizeigewahrsams 
bestehen. Denn wie das Wort „Vollzug“ zum Ausdruck bringt, handelt es sich hier um Vor-
schriften, die die Umsetzung der Regelungen zum Polizeigewahrsam der §§35ff. PolG ledig-
lich für die Praxis konkretisieren. Die Grundrechtsrelevanz der Vollzugsvorschriften ergibt sich 
hierbei aus einer umsetzungsbedingten Perpetuierung der bereits mit den Regelungen des 
PolG verbundenen Grundrechtseingriffe. Damit wird die für die Bestimmung der „Wesentlich-
keit“ relevante Grundrechtsbetroffenheit weder intensiviert, noch bedarf die Regelungsmaterie 
einer gesetzgeberischen Leitentscheidung. Allerdings erscheint angesichts der mit dem Ge-
setz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen - Sechstes Gesetz zur Änderung des 
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Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 684) angepassten Gewahr-
samsfristen eine Rechtsverordnung nunmehr angemessener und vorzugswürdig. Nordrhein-
Westfalen ist damit das erste Land, das die detaillierten Vorschriften zur Behandlung von Men-
schen im Polizeigewahrsam von der Ebene des Verwaltungsinnenrechts auf die Rechtsquel-
lenstufe des materiellen Rechts anhebt.  
 
Zu Absatz 5:  
 
Mit der im Zuge des Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen - Sechstes 
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes (GV.NRW. S. 684) einhergehenden Verlängerung 
der Gewahrsamsfristen in §§ 35, 38 wurden die Polizeibehörden hinsichtlich einer eigenstän-
digen Durchführung eines längerfristigen Gewahrsams ertüchtigt, so dass ein Rückgriff auf die 
Justizvollzugsanstalten allenfalls im Rahmen der Amtshilfe nach §§ 4 ff. VwVfG NRW in Be-
tracht kommt.  
 
Zu Artikel 2  
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: 
Landesweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für Nordrhein-
Westfalen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Eine umfassende und nachhaltige Verkehrswende kann nur gelingen, wenn der Öffentliche 
Personennahverkehr deutlich gestärkt und ausgebaut wird. Hierbei kann es nur eine 
Verkehrswende für alle Menschen geben. Ihre Ausgestaltung ist sozial verträglich zu 
gestalten. Eine der wichtigen Zielgruppen dieses Prozesses sind die Schülerinnen und Schüler 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Für sie ist das Mobilitätsangebot des ÖPNV nicht nur 
finanziell erträglich zu gestalten, sondern kostenlos nutzbar zu machen. Es darf nicht sein, 
dass diese jungen Menschen aufgrund teils geringer oder fehlender eigener Einkünfte in ihrer 
Mobilität eingeschränkt werden. 
 
Die Kosten der An- und Abfahrt zu Schule, in der Freizeit und insgesamt für die Nutzung des 
ÖPNV sollen für diese Zielgruppe entfallen. Das Land Nordrhein-Westfalen soll daher die 
flächendeckende Einführung kostenfreier Tickets in Verhandlungen mit den 
Verkehrsverbünden des Landes realisieren. Dies ist mittel- bis langfristig ein Einstieg in einen 
preiswerteren ÖPNV. 
 
Dabei müssen bisher zur Verfügung stehende Mittel, insbesondere die 
Schülerfahrtkostenpauschale des Landes vollständig genutzt werden, um Einnahmeausfälle 
der Verkehrsverbünde zu kompensieren. 
 
Mittel- und langfristig sind alle Investitionen in einen flächendeckenden, attraktiven und 
preiswerteren ÖPNV sinnvoll. Sie stellen einen Beitrag zur dringend erforderlichen 
umfassenden Verkehrswende dar, die u.a. eine deutliche Verschiebung des Modal-Splits, vom 
motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Nahverkehr, vorsieht und 
Schadstoffemissionen deutlich verringert. Das ist ein nachhaltiger Beitrag zu mehr 
Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen. Kinder und Jugendliche wollen gerade mit gutem Beispiel 
voran gehen, um aktiv für den Klimaschutz zu wirken (s. „Fridays for Future“) und sollten 
deshalb auch besonders gefördert werden, damit ihr Engagement für umweltbewusstes 
Verhalten auch zukünftig nachhaltige Wirkung zeigt.  
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II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Ein Umsteuern in der Mobilitätspolitik ist ein unverzichtbarer Beitrag zum nachhaltigen 
Klimaschutz. Es braucht mehr als Sonntagsreden der Landesregierung: konkretes 
Handeln ist erforderlich! 

 Eine zukunftsgewandte Mobilitätspolitik beinhaltet eine grundlegende Verkehrswende. 
Dazu gehören eine stärkere Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des 
Schienenpersonennahverkehrs sowie dessen massiver Ausbau. 

 Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mit der die Kommunen nicht allein 
gelassen werden dürfen. Auch die Landesregierung ist in der Pflicht, jenseits der 
wohlfeilen Durchleitung von Bundesmitteln, mit entschlossenem und starkem eigenem 
Engagement zur Stärkung der öffentlichen Mobilitätsangebote beizutragen. 

 Mobilitätsangebote sind Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge des Staates für 
seine Bürgerinnen und Bürger. Deshalb müssen diese Angebote auch allen Menschen 
zur Verfügung stehen, unabhängig von der jeweils individuellen finanziellen Situation. 

 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

unverzüglich mit den drei Verkehrsverbünden und den Schulträgern des Landes in Gespräche 
einzutreten, mit dem Ziel: 

 die Monatstickets für Kinder bis 14 Jahre im ersten Schritt und bis 18 Jahre im zweiten 
Schritt im Land Nordrein-Westfalen kostenfrei zu stellen; 

 den Verbünden die Einnahmeausfälle, durch den Verbleib vorhandener Mittel im 
System und falls notwendig zusätzliche Landes- und Bundesmittel voll zu 
kompensieren; 

 diese Abrechnung direkt mit den Verbünden auf der Basis pauschalierter 
Beförderungskosten pro Schülerin und Schüler vorzunehmen; 

 die Kommunen von aufwendiger Bürokratie für die individuellen Fallprüfungen von 
Anträgen, zur Berechnung von Entfernungskilometern und der Bewilligung bzw. Nicht-
Bewilligung von Schülertickets, zu entlasten; 

 einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des ÖPNVs als unverzichtbarem Schritt zu 
einer nachhaltigen und sozialen Verkehrswende zu leisten; 

 die dringend notwendigen Anstrengungen des Landes für einen verstärkten 
Klimaschutz deutlich zu befördern und die Verkehrswende konkret einzuleiten. 
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Dem Verkehrs- und dem Umweltausschuss des Landtages ist regelmäßig schriftlich, wie 
mündlich über den Fortgang der Gespräche und die Umsetzung des Beschlusses zu 
berichten. 

 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Carsten Löcker 
 
und Fraktion 
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 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: Lan-

desweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für Nord-
rhein-Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6591 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie recht herzlich zur 34. Sitzung des Verkehrs-
ausschusses. Heute führen wir auf Antrag der SPD-Fraktion – Drucksache 17/6591 – 
eine Anhörung zum Thema „Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als 
Sonntagsreden: Landesweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für 
Nordrhein-Westfalen!“ durch. Zu dieser Sitzung ist form- und fristgerecht eingeladen 
worden. 

Ich begrüße insbesondere die Sachverständigen, die unserer Einladung gefolgt sind, 
um mit uns diese Anhörung durchzuführen, und ich bedanke mich für die schriftlichen 
Stellungnahmen, die eingegangen sind. 

Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass die Abgeordneten direkt mit Fragen 
an die Sachverständigen starten, und rund zwei Stunden für die Anhörung vorgese-
hen. 

Haben Sie noch Fragen zum Verfahren? – Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um 
Wortmeldungen aus den Reihen der Fraktionen. – Herr Voussem. 

Klaus Voussem (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Aber sollte nicht der Antrag-
steller beginnen? 

Vorsitzender Thomas Nückel: Ja, da haben Sie recht. 

(Carsten Löcker [SPD]: Nein, lassen Sie ihn ruhig vor! Ich muss mich 
noch ein wenig sortieren! – Heiterkeit) 

– Alles klar. – Herr Kollege Voussem, möchten Sie starten? 

Klaus Voussem (CDU): Sehr gerne. – Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren Sachverständige! Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute zur Ver-
fügung stehen, und für Ihre uns im Vorfeld zugegangenen schriftlichen Stellungnah-
men. Diese erleichtern uns unsere Arbeit hier sehr, und wir können direkt in medias 
res und in die Fragerunde einsteigen. 

Meine erste Frage richtet sich an den ADAC. Herr Professor Dr. Suthold, Sie schreiben 
in Ihrer Stellungnahme, dass der Preis ein wesentliches Argument für oder gegen 
ÖPNV-Tickets sei. In dem von Ihnen aufgeführten Beispiel der Stadt Wien mit dem 
365-€-Ticket ist die Erkenntnis der Wiener Verkehrsplaner differenzierter. Hier wird der 
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Preis zwar als ein gutes Anreizinstrument angesehen, Menschen ließen sich aber nur 
mit einem für sie passenden Mobilitätsangebot zum Umsteigen bewegen. Das ist eine 
Einschätzung, die sich im Übrigen auch in anderen Stellungnahmen findet. Können 
Sie hierauf freundlicherweise noch einmal insbesondere mit Ihren Erkenntnissen aus 
Ihrem Monitor „Mobil auf dem Land“ aus dem Jahr 2018 näher eingehen? 

Auch meine zweite Frage richtet sich an Sie, Herr Professor Dr. Suthold. Ihre Unter-
suchung der verschiedenen Ticketarten – Januar bis Mai deutschlandweit in 21 Groß-
städten aus 15 Verkehrsverbünden – hat nicht nur große Preisunterschiede deutlich 
gemacht, sondern auch die heterogene Ausgestaltung des Tickets. Wie könnte Ihrer 
Meinung nach eine Lösung für den Kunden aussehen, um für sich das richtige Ticket 
zu finden und damit eine mögliche Nutzungshürde zu überwinden? 

Herr Wente, Sie beziehen sich bei der Frage nach dem Aufwand und Nutzen auf den 
Verbundbericht 2019 des VRS. Daraus schließen Sie, dass der Markt weitestgehend 
ausgeschöpft sein dürfte wegen der hohen Anzahl der Bestandkunden. Eine merkbare 
Steigerung der Nachfrage nach Schülertickets sei deshalb nicht zu erwarten, und der 
vorgeschlagene landesweite Gültigkeitsbereich gehe über die heutigen Gültigkeitsbe-
reiche der vorhandenen Tarifangebote weit hinaus. Das deckt sich mit den Einschät-
zungen der Sachverständigen von VRR, VRS und NWL. Sie gehen nach einer Höchst-
rechnung von mindestens 880 Millionen € an Finanzierungsaufwand pro Jahr aus. 
Bitte erläutern Sie das, insbesondere wie Sie auf die Zahl 880 Millionen € Finanzie-
rungsaufwand pro Jahr kommen. 

An die kommunalen Spitzenverbände habe ich die Frage, wie man die Angebotsqua-
lität verbessert, indem man die Preise senkt. Das ist eine Frage, mit der wir uns schon 
länger beschäftigen, die uns umtreibt und auf die wir bis heute noch keine Antwort 
gefunden haben. Vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Wie verändert sich die 
Qualität, wenn man Preise senkt? – Herzlichen Dank. 

Carsten Löcker (SPD): Meine Damen und Herren! Klimaschutz und Verkehrswende – 
Sie werden den Antrag der SPD kennen – brauchen mehr als Sonntagsreden. Wir 
haben die Ticketstruktur in Nordrhein-Westfalen im Blick. Rund um diese Fragen wer-
den öffentlich engagierte Debatten geführt, ob der Ausbau alleine den Nutzen bringt, 
den wir alle für die nächsten Jahre mit Blick auf die Anforderungen, die wir gerne ge-
meinsam formulieren, sozusagen erwarten müssen. 

Meine ersten drei Fragen richten sich insbesondere an den Landesjugendring NRW 
und die Landesschüler*innenvertretung NRW, die Teil dieser öffentlichen Debatte sind. 
Den Landesjugendring NRW möchte ich bitten, uns einen Hinweis darauf zu geben 
bzw. auszuführen, wie er sich seine Position in dem Zusammenhang darstellen wolle, 
auch hier im Rahmen der Anhörung. Welche Erwartungshaltung haben Sie mit Blick 
auf Ihre Forderung, und wie bewerten Sie unseren Antrag in diesem Zusammenhang? 

Von den Vertretern der Landesschüler*innenvertretung NRW möchte ich wissen, wel-
che Bedeutung ein kostenloser ÖPNV für die gesellschaftliche und soziale Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen hat. Das ist ein wichtiger Teil der Debatte. Schließlich 
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gibt es nicht nur einen verkehrspolitischen Aspekt, sondern auch einen sozialpoliti-
schen Aspekt in dem Zusammenhang. Bitte machen Sie dazu Ausführungen, und wa-
gen Sie bitte auch eine Aussage zur Wirkung auf die von allen erwartete Verkehrs-
wende. 

Zum Schluss möchte ich eine Frage an den Städtetag Nordrhein-Westfalen stellen. In 
Ihrer Stellungnahme gehen Sie darauf ein, wie hoch der Verwaltungsaufwand heute in 
den Kommunen mit Blick auf die Einholung der Informationen zwecks Ausgabe der 
Tickets ist, in welcher Rabattierung auch immer. Herr Harter, welchen Nutzen hätte 
sozusagen der Wegfall dieses Aufwandes für die Gemeinden und den Städtetag, und 
welchen Teil der heutigen Finanzierung macht denn dieser Verwaltungsaufwand aus? 
Das ist eine wichtige Frage auch in Bezug auf die Debatte in den Gemeindeparlamen-
ten. – Danke. 

Bodo Middeldorf (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vonsei-
ten der FDP-Landtagsfraktion ganz herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten 
für ihre eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass sie uns hier heute Rede und 
Antwort stehen. 

Herr Harter, was halten Sie für bedeutsamer, für wichtiger: einen kostenlosen ÖPNV 
oder einen attraktiven ÖPNV? Wenn das keine Alternative für Sie ist, möchte ich wis-
sen, über welche Reihenfolge wir hier reden. Was ist sozusagen die ÖPNV-Strategie 
aus Sicht der Städte? 

Meine nächste Frage richtet sich an die Verkehrsverbünde und an Herrn Jung von den 
Dortmunder Stadtwerken. Mit welchen Kapazitätserweiterungen müssten wir tatsäch-
lich kalkulieren und mit welchen Kosten wären solche Kapazitätserweiterungen letzt-
endlich verbunden, wenn ein solcher Vorschlag erstens umgesetzt würde und zwei-
tens auch in der Form greifen würde, wie sich die SPD das vorstellt? 

Herr Wente, was spricht aus Ihrer Sicht grundsätzlich gegen einen kostenfreien 
ÖPNV? 

Horst Becker (GRÜNE): Auch von uns zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie 
sich die Zeit genommen haben, um uns heute zur Verfügung zu stehen. 

Herr Vogel, ursprünglich gab es im VRS das Ziel, dass die Hälfte der nicht geförderten 
Kosten durch die Tickets abgeglichen wird. Aufgrund der Fahrgastzahlen, die in den 
letzten Jahren massiv gestiegen sind, hat sich unserer Kenntnis nach dieses Verhält-
nis zuungunsten der Fahrgäste verschoben. Sind Sie der Meinung, dass die Mittel, die 
auf diesem Wege erwirtschaftet worden sind, komplett in die Investitionen geflossen 
sind, oder was ist damit passiert? Mir ist es wahrscheinlich klar, aber ich möchte es 
auch noch mal von Ihnen erklärt bekommen. 

Frau Nacken, die ÖPNV-Kommission hat verschiedene Vorschläge gemacht, auch zur 
Finanzierung. Wie könnte eine mögliche Drittnutzerfinanzierung in NRW aussehen? 
Welche Maßnahmen, die die Kommission empfohlen hat, sind bis heute nicht umge-
setzt worden? 
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Herbert Strotebeck (AfD): Zunächst einmal möchte ich mich im Namen der AfD-Frak-
tion für die schriftlichen Stellungnahmen und Ihre heutige Teilnahme bedanken. 

Herr Vogel, liegen Ihnen Prognosen vor, dass kostenlose Schülertickets zu einem sig-
nifikanten Anstieg der ÖPNV-Nutzung durch diese Gruppe führen werden? 

Herr Wente, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme davon, dass ökologisch bewusste 
und sich politisch gewünscht verhaltende Fahrgäste unterm Strich bestraft werden. 
Können Sie das etwas ausführlicher darstellen? 

Herr Künzel, Sie schreiben zum Thema „Verwaltungsaufwand“ – Zitat –: „Hier besteht 
eine Chance, durch neue Rahmenbedingungen Aufwände zu reduzieren.“ Wie viel 
Aufwand könnte denn reduziert werden? Wie viele Arbeitsstellen würden verloren 
gehen? Und welche Verwaltungskosten könnten eingespart werden? – Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich sehe derzeit keine weiteren Wortmeldungen, so-
dass wir in die erste Antwortrunde einsteigen können, und ich schlage vor, wir begin-
nen mit Herrn Harter für die kommunalen Spitzenverbänden. 

Martin Harter (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln): Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Herr Voussem, Sie fragten, wie man die Angebotsqualität im ÖPNV 
verbessere, indem man Preise senke. Preise senken bedeutet in unserem Fall – das 
steht auch in unserer Stellungnahme so –, dass der Finanzierungsrahmen für das Ver-
kehrssystem geringer wird. Wir erwarten dann schon, dass es eine entsprechende 
Ausgleichszahlung gibt und dass es nicht zulasten der Schulträger oder Kommunen 
finanziert werden kann; denn das ist aus unserer Sicht nicht machbar. Es ist völlig 
richtig: Wenn man das System insgesamt mit weniger Finanzmitteln ausstattet, ist es 
unwahrscheinlich, dass sich dann auch die Angebotsqualität verbessert. 

Den aktuellen Verwaltungsaufwand in den Kommunen, Herr Löcker, können wir nicht 
ganz genau beziffern; das haben wir auch in unserer Stellungnahme deutlich gemacht. 
Dazu liegen uns keine ganz konkreten Anhaltspunkte vor. Zutreffend ist allerdings, 
dass es einen Personalaufwand bei den Schulträgern und den Schulen gibt, bis hin zu 
Einsprüchen, Klageverfahren etc., was diese Fragestellung angeht. Ich kann Ihnen 
allerdings keine konkreten Zahlen liefern. Sofern wir davon ausgehen, dass das mit 
Einführung von G9 auch Schüler betrifft, die älter als 18 Jahre sind, wird weiterhin ein 
Personal- und Verwaltungsaufwand bei den Schulträgern verbleiben, um die Fragen 
zumindest bezüglich dieser Personen prüfen zu können. Wenn es möglicherweise ein 
kostenloses Ticket für bestimmte Nutzergruppen gibt, also für die Schüler, die an einer 
Schule angemeldet sind, wird sich dieser Aufwand erübrigen. 

Michael Vogel (Nahverkehr Rheinland GmbH): An uns wurde die Frage nach einer 
verbesserten Angebotsqualität durch Preissenkungen gerichtet. Es gibt logischer-
weise keine Korrelation. Das heißt, wenn man die Möglichkeiten zur Investition in das 
System und zum Ausbau des Betriebes nutzt, steigert dies nicht unbedingt die Ange-
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botsqualität. Wenn man die Angebotsqualität im ÖPNV steigern will, ist es eher erfor-
derlich, in das System insgesamt mehr Mittel zu investieren, um einen entsprechenden 
Infrastrukturausbau zu gewährleisten und die entsprechenden Betriebsmittel bereitzu-
stellen, und damit kann man letztendlich mehr Produkte und mehr Angebote auf die 
Schiene und auf die Straße bringen. 

Durch Preissenkungen kann man erreichen, dass man die Teilhabe erweitert. Das 
heißt, dass Personengruppen, die ansonsten nicht ÖPNV-affin sind, sich den beste-
henden ÖPNV nicht leisten können oder ganz bewusst den ÖPNV nicht nutzen, am 
System teilhaben und Zugang finden können. Das sind unserer Meinung nach die Ef-
fekte einer möglichen Preissenkung. 

Herr Becker, Sie haben nach dem Deckungsbeitrag und danach gefragt, was mit dem 
Geld passiert sei. Es gab seinerzeit kein postuliertes Ziel, dass der Deckungsbeitrag 
der Verkehrsunternehmen bei 50 % festgeschrieben werden müsse. Es erfolgte aber 
in der Phase des Koch-Steinbrück-Papiers eine erhebliche Kürzung der Zuschüsse für 
den ÖPNV, die auf andere Art und Weise kompensiert werden musste. In diesem Zu-
sammenhang gab es das Ziel, der ÖPNV müsse seine Preise so gestalten, dass der 
Zuschussbedarf der Kommunen stabilisiert werde. Wenn man auf diese Weise Preis-
politik macht, führt dies zu überproportionalen Preismaßnahmen, und dann steigt 
zwangsläufig der Deckungsbeitrag der Verkehrsunternehmen. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Wo ist der denn heute?) 

Dieser Deckungsbeitrag ist vor allem genutzt worden, um die steigenden Kosten zu 
kompensieren und das gestiegene Verkehrsangebot in den Städten zu finanzieren. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Sind die Fragen ausreichend beantwortet worden? 

(Horst Becker [GRÜNE]: Nein, eigentlich nicht, Herr Vorsitzender!) 

– Dann dürfen Sie jetzt noch mal schnell nachhaken. 

Horst Becker (GRÜNE): Ich finde schon, dass Sie sagen müssen, wo der Kostende-
ckungsgrad heute liegt. Ganz offensichtlich muss er doch bei über 50 % liegen; denn 
die Fahrgastzahlen sind erheblich gestiegen, und die Investitionen sind nicht entspre-
chend dem Delta der letzten Jahre vorgenommen worden. Also muss – und jetzt will 
ich Ihnen helfen – Geld vereinnahmt worden sein, also über die 50 % hinaus, das dann 
am Ende an die Aufgabenträger zurückgeflossen ist. Oder was ist damit passiert? 

Michael Vogel (Nahverkehr Rheinland GmbH): Im Großen und Ganzen kann man 
die Deckungsbeiträge der Verkehrsunternehmen nicht auf eine Linie bringen. Die kom-
munalen Unternehmen der Großstädte haben einen deutlich höheren Deckungsbei-
trag als die Unternehmen im ländlichen Raum. Und die Unternehmen im ländlichen 
Raum liegen, je nachdem, welche Betrachtung man anlegt, immer noch nicht deutlich 
über 50 %, während eine KVB gemäß ihrem Geschäftsbericht – da fließen aber auch 
andere Geschäftstätigkeiten ein, beispielsweise die Wartung von städtischen Aufzü-
gen etc. – mittlerweile bei 78 % liegt. Die KVB hat mehr Mittel eingesetzt und fährt 
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engere Takte – dort fließen die Mittel hin – und hat dadurch auch insgesamt einen 
Beitrag dazu geleistet, ihren Fehlbetrag abzusenken und damit den städtischen Haus-
halt zu stabilisieren. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich meine, jetzt ist noch die Frage von Herrn 
Strotebeck offen. Er fragte nach Ihrer Prognose, also ob das zu einem Anstieg der 
Nutzerzahlen führen würde. 

Michael Vogel (Nahverkehr Rheinland GmbH): Wir haben keine explizite Prognose 
darüber, wie stark der Anstieg der Nutzung in diesem Segment sein würde. Wir haben 
im Kontext der Diskussion über einen kostenfreien ÖPNV von Beratern, von Gutach-
tern Einschätzungen eingeholt, und würde man generell einen kostenlosen ÖPNV ein-
führen, würde – davon gehen wir aus – die Nutzung um 30 % steigen. 

Allerdings haben wir in diesem Segment des Schülerverkehrs bereite heute, wie auch 
der VDV festgestellt hat, eine hohe Affinität. Wir gehen also davon aus, dass die An-
zahl der Nutzer gar nicht erheblich steigen würde. Nichtsdestotrotz könnte die Nutzung 
steigen, weil die Nutzer weniger zu Fuß gehen würden, weniger mit dem Rad fahren 
würden und mehr Wege mit dem ÖPNV zurücklegen würden, weil der Anreiz aufgrund 
der niedrigen Kosten dazu bestehen würde. 

José Luis Castrillo (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Gelsenkirchen): Ich kann er-
gänzen, was mein Kollege Vogel ausgeführt hat. Wir haben im Schülerverkehr bei den 
weiterführenden Schulen einen Marktanteil – dies gilt zumindest für den VRR – von 
80 %. Das bedeutet, dass wir schon heute ein sehr erfolgreiches Produkt am Markt 
und einen sehr hohen Marktanteil haben. Das haben wir an keinem anderen Kunden-
segment im ÖPNV. Im Berufspendlerverkehr haben wir auch einen hohen Anteil; der 
liegt beim VRR bei 25 %, in NRW bei 17 %. Das heißt, der Schülerverkehr und der 
Berufspendlerverkehr stellen das Hochamt des ÖPNVs dar. Die Zahlen werden nur 
noch bei Fußballspielen getoppt. Wenn der BVB spielt, sind alle Kapazitäten auf der 
Schiene und im Einsatz. Selbst wenn es nur 2 bis 3 % Kapazitätserweiterung sind, 
resultieren daraus sprungfixe Kosten und Kapazitätserweiterungen, die signifikant 
sind, und diese muss man berücksichtigen. Wie man Kollege ausgeführt hat, kann man 
das nicht darstellen, aber auch 3 bis 4 % in diesem überlappenden Bereich zwischen 
Schüler- und Berufspendlerverkehr würden erhebliche Investitionen in Infrastruktur, in 
Fahrzeuge und in Fahrpersonal erfordern. – Vielen Dank. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, NWL): Zum Ver-
waltungsaufwand. Hier greife ich das auf, was Herr Harter gesagt hat: Auch wir haben 
keine expliziten Erkenntnisse darüber, wie hoch der Aufwand bei Kommunen, bei Ver-
kehrsunternehmen, bei Verkehrsverbünden ist, aber es fallen an diesen Stellen erheb-
liche Verwaltungsaufwände an, die sicherlich nicht genauso hoch wären wie die Erlös-
verluste, die diesen im Falle von Einsparungen gegenüberstünden. Also, dieser Hoff-
nung sollte sich niemand hingeben. 
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Wenn wir nicht zu einem Nulltarif kommen, der überhaupt keinen Verwaltungsaufwand 
mehr auslöst, dann – und das ist unsere Kernaussage – sollten wir schauen, ob wir 
nicht trotzdem in den Strukturen, in denen wir unterwegs sind, Verwaltungsaufwand 
einsparen können. 

Prof. Dr. Roman Suthold (ADAC Nordrhein e. V.): Die erste Frage war, wieso der 
ADAC den Preis beim Thema „ÖPNV-Attraktivität“ so hervorhebt. Natürlich gehören 
zur ÖPNV-Attraktivität nicht nur der Preis, sondern auch das Angebot, die Kapazitäten, 
Informationen, Erreichbarkeit und andere Themen. Wir haben unter den Nichtnutzern 
eine ADAC-Umfrage gemacht, und in dieser stand das Thema „Preisgestaltung“ ganz 
weit oben. 62 % der ÖPNV-Nichtnutzer haben gesagt, dass die Preise zu hoch seien, 
und von den Befragten haben 35 % ganz klar betont, dass sie umsteigen würden, 
wenn attraktive Tarife angeboten würden. Unterstrichen wird diese Aussage durch ei-
nen ADAC-Preisvergleich im Bundesgebiet, nach dem die Fahrkartenpreise im VRS 
und VRR teilweise bis zu 78 % teurer sind als der Bundesdurchschnitt. Das muss man 
relativiert sehen, weil es natürlich auch etwas mit den Zonen zu tun hat, die hinterlegt 
sind. In den Medien ist dieser bundesweite Preisvergleich allerdings wahrgenommen 
worden, also auch der Punkt, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen relativ hohe ÖPNV-
Ticketpreise haben. 

Zweitens fragen Sie, welche Angebote wir uns als ADAC vorstellen könnten. Wichtig 
ist aus unserer Sicht, dass man, wenn die Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen sollen, 
einfache Preissysteme etabliert. Ich denke beispielsweise an die Zonentarife. Hier 
stellt sich das Problem, dass diese sehr intransparent sind. Besser wäre es, kilometer- 
oder entfernungsabhängige Tarife zu entwickeln oder Check-in- und Check-out-Sys-
teme stärker zu etablieren, damit man sozusagen die Hemmschwelle für bisherige 
Nichtnutzer senkt. 

Die dritte Frage bezog sich auf den ÖPNV und die Mobilität auf dem Land. Wir haben 
in einer Mitgliederbefragung ganz klar herausgearbeitet, dass die Verkehrsteilnehmer 
auf dem Land existenziell vom Auto abhängig sind und leider keine große Alternative 
zum Auto haben. Da spielt der ÖPNV eine sehr geringe Rolle. 

Ich interpretiere dort hinein, dass man die Pendler, die in große Metropolen pendeln, 
am Stadtrand auch ordentlich abholt. Das heißt, wir brauchen ordentliche P&R-Anla-
gen, einen leichten Umstieg vom Auto auf den ÖPNV an den Stellen, wo es möglich 
ist, und das kostet natürlich auch Geld. 

Volker Wente (VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Herr Vous-
sem, Sie fragten nach dem Finanzierungsaufwand. Ich glaube, wir sind von ungefähr 
1,957 Millionen Schülern an allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen aus-
gegangen. Wir haben der Einfachheit halber den Berechtigtenkreis genommen, also 
zwei Millionen Schüler. Als Referenzpreis haben wir für den Einnahmeausfall das 
SchokoTicket des VRR genommen; das waren rund 37,40 €. Das Ganze haben wir 
mit zwölf multipliziert, und so sind wir auf ungefähr 880 Millionen € gekommen. Aller-
dings ist das deutlich zu wenig, weil das Leistungsangebot eines landesweiten Tickets 
über die Grenzen des VRR hinausgeht. Das heißt, man muss noch einen Aufschlag 
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nehmen. Denn selbst wenn man nur unregelmäßig drei-, vier- oder fünfmal im Jahr 
von Köln nach Düsseldorf oder von Düsseldorf zur Oma in Bielefeld fährt, sind diese 
Fahrten nicht mit einbezogen. Insofern dürfte der Betrag eher in Richtung 1 Milliarde € 
gehen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen: Es wird immer 
von Mindereinnahmen geredet. Das kann man machen, wenn man sich fragt: Wie viel 
Geld fällt dann weg? – Das ist meiner Meinung nach aber nicht die richtige Betrach-
tung. Vielmehr hat die Leistung der Verkehrsunternehmen einen Wert, und dieser Wert 
sollte auch vergütet werden, und zwar unabhängig davon, ob das der Fahrgast macht 
oder ob das der Steuerzahler für den Fahrgast übernimmt. Denn – das ist vorhin auch 
schon angesprochen worden – wenn die Beförderung unentgeltlich für den Fahrgast 
erfolgt, wird es zusätzliche Fahrten geben. Diese zusätzlichen Fahrten werden zusätz-
licher Ressourcen bedürfen, damit sie abgewickelt werden können. Daher ist die Be-
trachtung, es als eine Mindereinnahme zu sehen, sachlich nicht gerechtfertigt, sondern 
man muss schauen, welchen Wert diese Leistung hat, und als Näherung für die untere 
Kante sähe ich das SchokoTicket des VRR. Eigentlich müsste Vater Staat noch 1 Mil-
liarde € jährlich bereitstellen, damit wir finanziell auskommen. Zum Vergleich: Nord-
rhein-Westfalen fließen jährlich 1,6 Milliarden € an Regionalisierungsmitteln zu. Wir 
würden dann sehr viel zusätzlich allokieren müssen. 

Herr Middeldorf, Sie fragten, was gegen die freie Fahrt spreche. Ich könnte es mir jetzt 
einfach machen und auf den Klimaschutz verweisen: Wer unter 18 ist, hat keinen Füh-
rerschein, wer keinen Führerschein hat, darf kein Auto fahren, und wer kein Auto fährt, 
verursacht keine Emissionen. – Also bräuchten wir an der Stelle eigentlich überhaupt 
nichts zu machen, wenn wir vom Klimaschutzgedanken ausgingen. Ich weiß, dass das 
ein bisschen kurz gesprungen ist, 

(Horst Becker [GRÜNE]: Nur ein bisschen! – Heiterkeit) 

aber ich wollte nur den Gedanken dahinter aufzeigen, 

(Carsten Löcker [SPD]: Wir konnten Ihnen folgen!) 

auch wenn ich jetzt sehe, dass ich genau dafür gleich verprügelt werde. Aber gut. 

(Bodo Middeldorf [FDP]: Von uns nicht! – Horst Becker [GRÜNE]: 
Wenn jemand das so herbeifleht!) 

– Das breite Kreuz hält das aus. 

Die Marktdurchdringung – das ist gerade schon angesprochen worden – im Bereich 
Kinder und Jugendliche ist relativ groß. Unsere Fahrgäste sind heute bereit, für diese 
Leistung zu bezahlen. Also stellt sich die Frage: Worin liegt letztlich die Rechtfertigung, 
etwas mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren, obwohl es heute eine Preisbereitschaft 
gibt, obwohl die Menschen bereit sind, für die Leistung Geld auszugeben? – Deshalb 
sind wir der Auffassung, dass es sinnvoller wäre, die öffentlichen Mittel in den Ausbau 
des Systems zu stecken und damit ein Leistungsangebot für alle bereitzuhalten und 
im Grunde genommen nicht den Gegenwartskonsum zu finanzieren. 
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Wenn man aus schulpolitischen, bildungspolitischen oder sozialpolitischen Gründen 
die kostenfreie Nutzung des ÖPNV für gewisser Bevölkerungsgruppen für sinnvoll er-
achtet, wird sich der VDV sicher nicht dagegenstellen. Allerdings ist das unserer Mei-
nung nach keine Maßnahme, die aus dem Verkehrsetat finanziert werden soll. Viel-
mehr ist es eine bildungspolitische oder sozialpolitische Frage, und dann möge man 
es über die Instrumente zur Unterstützung finanziell schwach Gestellter regeln, aber 
nicht über den Verkehrsetat. Deswegen sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, 
sowohl in die ortsfeste Struktur als auch in das Angebot zu investieren. 

Herr Strotebeck, wenn günstigere Tarife eingeführt werden, werden diese Tarifabsen-
kungen – das lehrt die Erfahrung – nie vollständig mit öffentlichen Mitteln ausgegli-
chen. Die Beispiele Sozialticket, Azubi-Ticket zeigen – ich meine, damit wird jetzt nicht 
der Krieg gewonnen; denn es sind nicht die Summen –, dass es eine Anteilsfinanzie-
rung gibt durch die öffentliche Hand, aber keine Vollfinanzierung. Das heißt, die Diffe-
renz zwischen Einnahmeverlust und Anteilsfinanzierung muss auf anderem Wege aus-
geglichen werden, und das geschieht dann durch überproportionale Fahrpreiserhö-
hungen, und diese überproportionalen Fahrpreiserhöhungen treffen nicht den Steuer-
zahler. Da gehört es aber meiner Meinung nach hin. Denn wenn ich aus bildungspoli-
tischen Gründen feststelle, dass Schüler deutlich weniger bezahlen müssen, dann ist 
das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das zu finanzieren. Dann möge das der 
Steuerzahler übernehmen, aber es ist nicht Aufgabe der Fahrgäste, die sich heute 
schon politisch gewünscht im öffentlichen Nahverkehr bewegen. Es darf meiner Mei-
nung nach nicht sein, dass diese Fahrgäste dann noch einen Schnaps obendrauf be-
zahlen müssen, um diese Mindererlöse zu kompensieren. Das war damit gemeint. – 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. Ich möchte mit einer kurzen Frage nach-
haken. Mir liegen seit wenigen Sekunden unbestätigte Informationen vor, dass Sie 
heute Geburtstag haben. Stimmt das? 

Volker Wente (VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Es soll so 
sein. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Dann gratuliere ich Ihnen auf das Herzlichste. 

(Allgemeiner Beifall) 

Volker Wente (VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Ich be-
danke mich ganz herzlich. 

(Carsten Löcker [SPD]: Was für ein schöner Nachmittag!) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Genau, was für ein schöner Nachmittag, und es gibt 
sogar Kaffee und Kuchen. 
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Ich danke dem VRR für diesen kleinen Hinweis. 

Hubert Jung (Dortmunder Stadtwerke AG, Dortmund): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Ich bin gefragt worden, welche Kapazitätserweiterungen zu be-
fürchten und welche Kosten damit verbunden wären, wenn man allen Schülern ein 
kostenloses Ticket zukommen ließe. Ich muss gestehen, dass ich darüber keine Prog-
nose abgeben kann; denn dafür müsste ich wissen, wie sich das Verhalten ändert, und 
das hängt wiederum davon ab, wie wir unser Verhalten ändern können. Damit meine 
ich, dass wir uns die Frage stellen müssen, inwieweit wir überhaupt in der Lage wären, 
mit Kapazitätserweiterungen der zusätzlichen Nachfrage in den kritischen Zeiten – 
morgens ist es ein Problem, mittags nicht so sehr – zu begegnen. Derzeit sind morgens 
30 Busse zusätzlich unterwegs, und morgens haben sogar unsere Subunternehmer 
ein Problem damit, uns zusätzliche Busse bereitstellen zu können. Wenn wir unsere 
Subunternehmer anfragen, sagen sie uns: Freunde, wir können nicht für drei Stunden 
zusätzlich Leute einstellen. – Also, das geht nicht nur uns so, sondern auch ihnen. Das 
heißt, wir müssten dafür sorgen, dass wir dafür halbe Stellen einrichten. Wir müssten 
dafür sorgen, dass uns mehr Busse zur Verfügung stehen, und dann müssten wir na-
türlich auch dafür sorgen, dass wir diese Busse auch auf die Straße bringen. Und das 
sind Preise, die nicht mit dem Durchschnittswert einer Busstunde zu berechnen sind, 
sondern das ist eher der Spitzensatz, der weit über dem liegt, was ich ansonsten an 
Vollkosten über den gesamten Tag gemittelt habe. 

Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich zu sehr großen zusätzlichen Kapazitäts-
nachfragen kommt. Das hängt letztendlich von dem jeweiligen Schulstandort und den 
Fahrgewohnheiten in der Umgebung ab. Ich sage „Schulstandort“, weil es davon ab-
hängig ist, wie groß der Einzugsbereich ist. Heute können wir davon ausgehen, dass 
diejenigen, die nach den Regelungen der Schülerfahrtkostenerstattung über den 2,5- 
oder 3,5-km-Schwellenwerten liegen, meistens ein SchokoTicket haben, jedenfalls in 
der Altersgruppe über 14. Bei der Gruppe unter 14 wird es ähnlich sein. Das ist jetzt 
etwas spekulativ, weil wir nicht auffächern nach den Klassen 1 bis 4 und ab Klasse 5 
aufwärts, sondern in „über 14“ und „unter 14“ einteilen; das hängt letztendlich mit der 
Kinderkarte zusammen. Was „über 14“ angeht, so haben wir In Dortmund beobachtet, 
dass über 75 % des Gesamtjahrgangs eine Karte haben, und das teilt sich auf in 55 % 
derjenigen, die anspruchsberechtigt sind, die etwas erstattet bekommen, und in die 
übrigen 45 %, die letztlich im engeren Umfeld der Schule wohnen, also – als ich klein 
war und in die Schule gegangen bin, hat man nicht an Nahverkehr gedacht, sondern 
ist diese Strecke gelaufen – in einem Bereich, in dem das Laufen zur Schule nach 
Ansicht des Gesetzgebers zumutbar ist. Also, 45 bis 48 % der Personen, die im enge-
ren Umfeld wohnen, haben ein SchokoTicket und sind bereit, diesen Betrag zwölf Mo-
nate im Jahr zu zahlen. Wie viele dann tatsächlich dazukommen, hängt letztlich vom 
Einzelfall ab. 

Es gibt durchaus den Fall, dass eine Stadt – das gilt auch für Dortmund – einen großen 
Bereich hat, der eng bebaut ist, wo viele Leute wohnen. Die gleiche Stadt hat aber 
auch dörfliche Ortsteile, und was diese dörflichen Ortsteile angeht, kann man davon 
ausgehen, dass für den Weg zu den weiterführenden Schulen nicht der Bus genom-
men wird, weil er einen relativ langen Fahrweg hat, sondern es situationsabhängig ist. 
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Ich meine damit, der Papa fährt zur Arbeit in die Stadt und nimmt das Kind mit, und 
mittags fährt es vielleicht mit einem Einzelticket zurück. Das ist eine spekulative Sache. 
Ich kann es nicht abschätzen. Meine Vermutung geht allerdings dahin, dass wir in einer 
Reihe von Fällen, in denen wir morgens schon heute am Anschlag sind, zusteuern 
müssten. Also, es bleibt nicht bei den 30 Bussen morgens in der teuersten Zeit. Wir 
werden darüber liegen. 

Noch eine Bemerkung zum Kostendeckungsgrad. Ich bin jetzt 17 Jahre bei den Dort-
munder Stadtwerken, und wir hatten nicht einmal den Fall, dass wir auch nur in den 
Verdacht gekommen wären, wir hätten irgendwo in Nähe der 100-%-Deckung, also 
Verhältnis Einnahmen zu Ausgaben inklusive öffentlicher Zuschüsse, gelebt. Wir hat-
ten über all die Jahre hinweg eine Zwei-Drittel-Kostendeckung. Das ist mal ein biss-
chen mehr, mal ein bisschen weniger, und das, was wir an Mehreinnahmen verzeich-
nen konnten, wird durch Lohnkostensteigerungen, die in den letzten Jahren – ich will 
mich gar nicht beklagen, da ich weiß, dass Fahrer schwer zu bekommen sind – deut-
lich über der Inflationsrate lagen – im Übrigen sind wir ziemlich nah bei den Tarifstei-
gerungen im öffentlichen Dienst –, aufgezehrt. Wir haben allerdings wegen der gestie-
genen Nachfrage, wegen eines größeren Leistungsangebots in Fahrzeuge, in die Inf-
rastruktur investieren müssen, die im Laufe der Zeit nicht günstiger, sondern teurer 
geworden ist. Deshalb führen Mehreinnahmen durch mehr Fahrgäste nicht unbedingt 
zu einem höheren Kostendeckungsgrad. – Danke. 

Gisela Nacken (Aachen): Wir reden eigentlich über einen Antrag, der ein freies Ticket 
für Schüler bis 14 Jahre und in der zweiten Stufe bis 18 Jahre fordert. Allerdings merkt 
man an der Diskussion, dass es vor allen Dingen um die Finanzierung des ÖPNV oder 
um die Frage, ob man erst in die Verbesserung des ÖPNV investieren und anschlie-
ßend ein kostenfreies Ticket einführen solle, geht. Man merkt, die ganze Diskussion 
rankt sich sehr stark um die Frage der Finanzierung. Deswegen denke ich, dass ich 
eingeladen worden bin, weil ich an zwei Enquetekommissionen des Landtags beteiligt 
war, die sich mit der Finanzierung beschäftigt haben. 

Herr Vogel, Sie haben gerade gesagt, der Zuschussbedarf der Kommunen solle sta-
bilisiert werden. Das ist die Herangehensweise der Kommunen, und die ist auch ab-
solut nachvollziehbar und verständlich. Und es ist auch so, dass es letztendlich immer 
den Fahrgast trifft, wenn es zu einem Defizit kommt. Daher erleben wir in fast jedem 
Verkehrsverbund auch fast jährlich eine Erhöhung der Ticketpreise. Das ist kein Vor-
wurf, sondern so ist das System, und daher haben sich beide Kommissionen 2013 und 
2015/2016 damit beschäftigt, wie man zu einer anderen Finanzierung kommen kann, 
um das nicht nur auf die Fahrgäste abzuwälzen, sondern auch mehr Qualität bieten, 
mehr Investitionen tätigen und günstigere Tickets anbieten zu können, bis hin zu freien 
Fahrten. Dabei war ein Punkt die Drittnutzerfinanzierung. Drittnutzerfinanzierung ist 
ein komisches Wort. Gemeint ist, dass vom ÖPNV nicht nur die Fahrgäste profitieren, 
sondern letztendlich auch der Autofahrer bzw. die Autofahrerin. Denn wenn mehr Men-
schen den ÖPNV nutzen, sind auf den Straßen weniger Autos unterwegs, und damit 
haben die verbleibenden Autofahrer mehr Platz. Deswegen hat man sich angesehen, 
wie das in den anderen Ländern funktioniert. Das bekannte Beispiel – und so könnte 
man es auch in NRW machen – heißt in Frankreich „Versement transport“. Das heißt, 
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die Kommunen erhalten Mittel, die für den Ausbau des ÖPNV gebunden sind und von 
Firmen und Eigentümern von Grundstücken erhoben werden, weil diese eine ÖPNV-
Anbindung haben. 

Aus Wien kennen wir die Dienstgeberabgabe. Jedes Unternehmen muss für seine Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen 2 € pro Person und Woche zahlen. 

Es geht also darum, dass man neue Finanzierungsmöglichkeiten schafft, um den 
ÖPNV besser auszubauen zu können, und nicht immer nur die Ticketpreise anhebt. 
Ich denke, das ist eine ganz entscheidende Frage, um zu dieser Art von Ticket zu 
kommen oder insgesamt zu einer Verbesserung im ÖPNV und für die Fahrgäste zu 
kommen. 

Damit komme ich zur zweiten Frage: Welche Vorschläge der beiden Enquetekommis-
sionen sind umgesetzt worden? – Es hat zwar einen Regierungswechsel gegeben, 
aber gerade die Beschlüsse der letzten Enquetekommission sind bis auf wenige 
Punkte einvernehmlich getroffen worden. Umgesetzt worden ist nur, dass die Regio-
nalisierungsmittel in Nordrhein-Westfalen eins zu eins weitergegeben werden. Der 
große Wurf ist noch nicht gelungen. Letztendlich sind die Möglichkeiten, die in diesen 
beiden Kommissionsergebnissen stecken, bisher von keiner Fraktion umgesetzt und 
auf den Weg gebracht worden, 

(Carsten Löcker [SPD]: So ist es!) 

obwohl es dafür Spielraum in Nordrhein-Westfalen gäbe, wenn man es den Kommu-
nen – das ist auch juristisch geprüft worden – ermöglichen würde, diesen Weg zu ge-
hen. Man könnte auch eine Modellregion schaffen, um zu sehen, ob das, was man 
damals in der Kommission diskutiert hat, Sinn macht und zielführend ist. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW, Düsseldorf): Danke, dass 
wir als Landesschüler*innenvertretung hier sein dürfen. – Herr Löcker, Sie haben ge-
fragt, was es für die Teilhabe bedeuten würde, wenn wir so ein kostenloses Schüler*in-
nenticket unser Eigen nennen und uns damit in Nordrhein-Westfalen etwas freier be-
wegen könnten. Ich meine, dass es einen sehr großen und bedeutenden Part für unser 
soziales Leben ausmachen würde. Wir können uns mit unseren Freunden zwar auch 
zu Hause treffen, aber manche leben auch am anderen Ende der Stadt. Das heißt, 
man ist dann entweder eine Stunde mit dem Fahrrad unterwegs, und gerade in der 
Winterzeit muss man dann eher nach Hause, weil die Wege vielleicht nicht ganz so 
gut ausgebaut sind oder es einfach dunkel ist und man sich dann nicht mehr ganz so 
behaglich fühlt, wenn man mitten durchs Feld fahren muss. Man möchte sich mit sei-
nen Schulfreunden aber auch außerhalb der Schulzeit treffen. Denn auch das gehört 
zu unserem Leben, dass wir uns mit Freunden treffen, dass wir auch Spaß haben am 
Leben und nicht nur sagen: Ja, jetzt habe ich meine Hausaufgaben fertig, und jetzt 
existiere ich irgendwie. 

Es geht darum, dass man vielleicht einfach spontan in die Eishalle oder in eine Groß-
stadt fahren kann. Düsseldorf ist für mich – ich komme aus Viersen – eine Großstadt, 
und dann fährt man hierhin, um zum Beispiel am Rheinufer spazieren zu gehen. Wenn 
man so ein kostenloses Ticket hat, hat man eine ganz andere Perspektive. Vielleicht 
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fährt man auch mal zum Shoppen nach Düsseldorf. Ja, dann haben wir auf einmal 
Geld fürs Shoppen. Ja, klar, dann machen wir Abzüge beim Ticket. Also, wir können 
das Ticket nicht bezahlen, aber zum Shoppen haben wir Geld. Also, ich fahre in der 
Regel angezogen ÖPNV, und die Kleidung haben entweder ich oder meine Eltern be-
zahlt, und unter anderem geht dann das Geld, das ich für meine Kleidung oder Dinge, 
die ich mir gönnen möchte, ausgegeben habe, fürs Ticket drauf, weil ich nach Düssel-
dorf, Köln oder was weiß ich wohin möchte. Das ist total doof, was die Teilhabe von 
uns Schüler*innen angeht, und es ist auch Fakt, dass wir nicht so viel Kapital zur Ver-
fügung haben und dass wir das dann vielleicht eher für unser soziales Leben ausgeben 
als für das, was wir eigentlich bräuchten. 

Sie haben auch die Verkehrswende angesprochen. Ich glaube, dass dann mehr der 
ÖPNV als das Auto genutzt würde. Allerdings glaube ich auch, dass kurze Strecken 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigt werden, weil man mit dem Fahrrad flexibler ist. 
Man kann entscheiden, wann man wie wohin möchte. Der Bus kommt vielleicht nicht 
so regelmäßig. Außerdem sind wir dann an der frischen Luft und machen ein bisschen 
Sport. Ja, das machen wir gelegentlich auch, und das sogar freiwillig. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Deswegen meine ich, dass das Fahrrad oder unsere Beine ungefähr genauso wie jetzt 
genutzt würden, wenn wir ein kostenfreies Ticket hätten. Was sich vielleicht ändern 
würde, wäre, dass wir weniger unsere Eltern fragen würden: Hey, Mama, magst du 
meine Freundin und mich kurz nach Düsseldorf fahren? Wir möchten da etwas unter-
nehmen. – Dann werden wir vielleicht eher sagen: Hey, wir haben ein Ticket. Lass uns 
einfach die Bahn nehmen, und dann gucken wir, wohin wir fahren. – Also, wir sind 
dann etwas freier in unserer eigenen Entscheidung, was auch zu Selbstständigkeit 
führt. Außerdem ist es ein Ziel, dass wir alle selbstständige Bürger dieses Landes wer-
den. 

Herr Middeldorf, Sie haben eine Frage in den Raum geworfen, und ich erlaube mir, 
darauf zu reagieren, weil das bisher keiner getan hat. Sie haben gefragt, ob wir den 
ÖPNV lieber kostenlos oder attraktiv möchten. 

(Bodo Middeldorf [FDP]: Richtig!) 

Meine Frage ist: Warum muss dazwischen ein „oder“ stehen? Kann dazwischen nicht 
auch ein „und“ stehen? Geht nicht beides? 

(Vereinzelt Beifall) 

Kann man nicht einen kostenlosen ÖPNV anbieten und trotzdem dafür sorgen, dass 
die Züge sauber sind, dass sie regelmäßig fahren und dass das Netz vernünftig aus-
gebaut ist? Geht nicht beides? Muss das nicht möglich sein? 

Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf – denn das war keine Frage, die in den Raum 
gestellt wurde –, aber ich mache es jetzt einfach – es tut mir leid, dass es Ihr Geburts-
tag ist, und ich habe deswegen ein kleines bisschen ein schlechtes Gewissen –: 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
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Wenn ich vermeintlich komplett emissionsfrei hierhin hätte kommen wollen, dann hätte 
ich laufen müssen. Das wäre eher eine Wanderung geworden. Okay, ich hätte dabei 
geatmet. Das ist vielleicht auch nicht so cool, aber da machen wir jetzt mal Abzüge. 
Jedenfalls hätte ich sechs Stunden gebraucht. Das heißt, ich wäre um 7 Uhr losge-
gangen und hätte noch mehr Schule verpasst, als ich jetzt ohnehin schon verpasse. 
Ich glaube, das sollte auch nicht Sinn und Zweck sein. Insofern finde ich das Argument 
nicht so toll. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Herr Jung, Sie sagten, dass auch Schülerinnen und Schüler ein Ticket für die Schule 
hätten, die eher im engeren Kreis der Schule wohnen würden. Ja, das Ticket ist die 
günstigste Variante für uns, einen größeren Radius zu nutzen und auch die Stadt zu 
verlassen. Deswegen haben manche das Ticket. Dieses Ticket haben aber auch nur 
die Leute, die die Bereitschaft und das nötige Kapital dafür haben. Das heißt, es gibt 
Leute, die sozial ausgelesen werden, weil die Eltern vielleicht nicht den geilsten Job 
haben, der massenhaft Kohle nach Hause bringt, und daher gibt es Menschen, die von 
vornherein ausgeschlossen werden, weil sie nicht mit nach Düsseldorf oder in die Eis-
halle oder sich nicht regelmäßig mit Freunden treffen können. Vielleicht findet das Tref-
fen dann immer zu Hause statt, und deswegen haben manche das SchokoTicket oder 
entsprechende Tickets anderer Verkehrsverbünde; ich habe keine Ahnung, ob es et-
was Vergleichbares gibt. Na ja, das ist in dem Fall die einzige und die günstige Mög-
lichkeit für uns, irgendwie aus dem Kaff rauszukommen. 

Jens Lübbe (Landesjugendring NRW, Düsseldorf): Vielen Dank für die Einladung 
und die Möglichkeit, unsere Stellungnahme hier zu erläutern. – Wir begrüßen diesen 
Antrag, und an dieser Stelle möchte ich alle anderen darauf hinweisen, dass, wenn wir 
hier über Schülerinnen und Schüler sprechen, das Wort „Auto“ nichts zu suchen hat. 
Schülerinnen und Schüler bis 18 haben überhaupt nicht die Möglichkeit, ein Auto zu 
nutzen. Sie können nicht darauf zurückgreifen, wenn sie selbst mobil sein möchten. 
Dann wählen wir eher das Wort „Eltern-Taxi“; denn ein eigenes Auto steht ihnen nicht 
zur Verfügung. 

Wir denken, dass der Start mit Schülerinnen und Schülern ein Weg hin zu einer Ver-
kehrswende sein kann, die für unser Land, für unseren Planeten sehr wichtig ist, und 
dass wir so das Thema „Umweltschutz“ mehr in den Vordergrund rücken und so einen 
wichtigen Beitrag in dem Segment des Umweltschutzes leisten können. Deswegen 
dürfen wir – das hat Herr Wente auch schon gesagt – nicht nur über den Verkehrsetat 
sprechen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und ich erlebe eine 
ähnliche Diskussion wie über das kostenfreie Ticket auch in der Planung der Engage-
mentstrategie für Nordrhein-Westfalen. Da wird immer nur vom Etat für das Engage-
ment in allen Ministerien gesprochen. Ich habe das Gefühl, es gibt verschiedenste Mi-
nisterien, verschiedenste Etats, wo man das Thema bündeln und zusammen diskutie-
ren könnte, also nicht nur vor dem Hintergrund der Verkehrswende oder eines Tickets 
zugunsten des Umweltschutzes. 

Wir als Landesjugendring fahren aktuell eine Kampagne dazu, „jung.bewegt.mobil“, 
mit der wir unterwegs sind und einen kostenfreien ÖPNV bzw. einen ÖPNV für 1 € pro 
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Tag fordern. Diese enthält noch andere Forderungen, und ich darf jetzt schon herzlich 
einladen zu unserer Mobilitätskonferenz, die vor der Ausschusssitzung im November 
stattfindet. Sie sind herzlich dazu eingeladen, mit uns als Landesjugendring zu disku-
tieren. 

Wir möchten über den Punkt „Schülerinnen und Schüler“ hinaus junge Menschen in 
den Blick nehmen, und mit dem Azubi-Ticket ist schon einmal ein sehr guter Schritt 
gemacht worden. Das Azubi-Ticket schließt auf jeden Fall eine Lücke nach dem Schü-
lerinnen- und Schülerticket und dem Studierendenticket. Aber wir sehen aktuell für den 
Bereich der Freiwilligendienstleistenden, die wir politisch mit vertreten, im Azubi-Ticket 
ein Problem, und das ist für eine Ticket-Gestaltung, sofern sie denn kommt, beden-
kenswert. Denn das Azubi-Ticket ist immer auf zwölf Monate ausgerichtet, und wenn 
man das Azubi-Ticket weniger als zwölf Monate nutzt, dann fällt man aus dieser Ver-
günstigung heraus und muss tatsächlich den normalen Ticketpreis bezahlen. Gerade 
im Bereich des FSJ kommt es vor, dass die Einsatzzeiten nicht immer zwölf Monate 
sind und auch gekürzt werden, und dann fallen große Kosten an, die vorher nicht be-
dacht worden sind. 

Für uns ist es wichtig, den Blick auf den gut ausgebauten ÖPNV zu richten. Das mer-
ken wir rund um das Thema „Azubi-Ticket“. Die DGB-Jugend gibt uns die Rückmel-
dung, dass das Azubi-Ticket in den Ballungsräumen gut nachgefragt sei, aber es ge-
rade im ländlichen Raum nicht den Mehrwert bringe, weil trotzdem die Chance, als 
Azubi von A nach B zu kommen, nicht größer geworden sei. Es ist vielleicht günstiger, 
aber nicht besser geworden. Hier bin ich der Meinung, dass der ÖPNV deutlich besser 
ausgebaut werden muss, insbesondere im ländlichen Raum. Das ist ein Fakt, mit dem 
wir uns beschäftigten müssen, und das merke ich gerade auch selbst. Denn ich wohne 
in Essen, und der Takt, in dem die Busse morgens in die Innenstadt fahren, ist enorm 
angestiegen. Wenn ich in Essen arbeiten würde, würde ich auf jeden Fall umsteigen, 
weil das ein super Angebot ist. Also, der Ausbau des ÖPNV ist das A und O, um noch 
mehr Personen mit dem ÖPNV fahren zu lassen und so eine Verkehrswende und eine 
Wende im Umweltschutz zu erreichen. 

Für uns als Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation ist auch die Nutzung 
der digitalen Medien wichtig, also der Ausbau von WLAN in den Fahrzeugen, an den 
Haltestellen und auch die Nutzungsmöglichkeit des WLAN im ländlichen Raum für zum 
Beispiel die Bestellung eines Busses oder eines Beförderungsmittels. Das würde viel 
Aufwand für die Verkehrsunternehmen einsparen, weil sicherlich die Streckenauslas-
tung in den Bereichen nicht so hoch ist, wie sie es eigentlich sein müsste. Nichtsdes-
totrotz würde die Strecke gerade an Randzeiten genutzt, wenn es die Möglichkeit 
gäbe, diese zu nutzen. Ich glaube, in diesem Bereich bietet uns die Digitalisierung eine 
große Chance, um das miteinander zu vernetzen. 

Für junge Menschen sind die Verkehrsverbundsgrenzen große Probleme. Wenn ich 
mich von Köln nach Bonn oder von Köln nach Düsseldorf bewegen möchte, stoße ich 
immer wieder an diese Verkehrsverbundsgrenzen, und dann ist zum Beispiel das 
SchokoTicket aus dem VRR als Vergleichspreis zu nutzen für ein NRW-weites Ticket, 
und das wäre es, was wir fordern würden. Das wäre vielleicht noch ein bisschen teu-
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rer – das hat Herr Wente auch angedeutet –, aber wenn, dann muss es auch die Mög-
lichkeit geben, sich nicht nur im eigenen Verkehrsverbund zu bewegen. Gerade für 
uns als Landesjugendring und unsere Verbände, die landesweit organisiert sind, wäre 
dann die Chance da, dass sich die jungen Menschen zu uns auf den Weg machen 
oder wir uns noch mehr auf den Weg zu ihnen machen. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. Damit ist die erste Antwortrunde abge-
schlossen, und wir kommen zu einer zweiten Fragerunde. – Herr Löcker. 

Carsten Löcker (SPD): Meine Damen und Herren, gesellschaftspolitisch und umwelt-
politisch – so möchte ich beginnen – stehen wir an einer Stelle, an der wir beantworten 
müssen, welche zusätzlichen, neuen Anreize wir schaffen wollen, um neue Nutzer-
gruppen zu gewinnen. Hier wurde viel vom Status quo und vom „Weiter so“ gespro-
chen. Das geschah aus betriebswirtschaftlichen Gründen sicherlich auch gut begrün-
det, aber wir machen diese Runde heute nicht, weil wir die Sorgen im System nicht 
kennen würden. Nein, wir machen sie mit Blick auf die Erwartungshaltung, die wir in 
unseren politischen Runden und auch im Rahmen Ihrer Besprechungen begründen, 
nach dem Motto: Wir brauchen neue Nutzergruppen, damit der Umstieg leichter wird.  

Wir in der SPD sprechen gerne von der Wahlfreiheit. Es geht uns nicht darum, etwas 
vorzuschreiben, sondern eher zu sagen: Wann ist der Tag, an dem ich entscheiden 
kann, ob ich den ÖPNV, Car-Sharing, das eigene Auto oder den Zug nutze? Wann 
passiert das denn? 

Mit Blick auf diese Diskussion frage ich explizit die Verbände und den VDV: Welche 
weiteren Analysen und Berechnungen brauchen wir denn angesichts dieser Anforde-
rungen, die wir alle formuliert haben? Das frage ich, damit wir uns ein belastbares Bild 
davon machen können, was wir wirklich brauchen. Ich habe hier gehört: Na ja, so ge-
nau kann man das nicht beziffern. Da muss man mal schauen. – Wie es beim Azubi-
Ticket läuft, sehen wir ja. Da ist der eine Teil gut subventioniert, aber wenn das Ange-
bot nicht da ist, ist das im ländlichen Raum eine Luftnummer. Das ist ein Hinweis da-
rauf, dass sich beide Dinge bedingen: das gut finanzierte Angebot und der Preis. Den 
Widerspruch gibt es aus meiner Sicht gar nicht. Der wird immer gerne vorgetragen, so 
nach dem Motto: Das ist betriebswirtschaftlich alles ganz schwierig. – Die Wahrheit ist 
aber: Im ländlichen Raum wird es nur funktionieren, wenn es so ist. Also ist die Antwort 
eigentlich gegeben. Daher frage ich Sie noch einmal: Welche belastbaren Analysen 
brauchen wir, damit wir diese Förderkulissen richtig beschreiben können? Ich habe 
nämlich reichlich Debatten hinter mir, in denen mir immer gesagt wurde: Das ist bei A 
so, bei C so und im ländlichen Raum gar nicht der Fall. – Das sind aus meiner Sicht 
alles Ablenkungsmanöver. Wir brauchen belastbare Zahlen, um diese Debatte weiter 
voranzubringen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch deutlich fragen: Teilen Sie diese Vorge-
hensweise, dass wir das belastbar weiter voranbringen, damit wir zu entsprechenden 
Entwicklungen kommen? Diesen Eindruck habe ich bei Ihren Ausführungen nicht ge-
habt. Es ging ja sogar so weit, dass einige gesagt haben: Wir hätten den Verkehr lieber 
zwischen neun und elf morgens, weil wir da noch Platz haben. Davor und danach ist 
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es ganz schwierig, und betriebswirtschaftlich geht es gar nicht. Busse bekommen wir 
nicht, Fahrer schon gar nicht. 

Das mag am Ende des Tages alles stimmen. Aber wenn das mit dem Azubi-Ticket 
stimmt und wir neue Nutzerinnen und Nutzer im ländlichen Raum gewinnen können, 
wenn neben dem Preis auch das Angebot stimmt, dann frage ich mich, worüber wir 
eigentlich diskutieren, außer darüber, dass wir eine ordentliche Finanzierungsquelle 
brauchen. Deswegen folgt jetzt der rhetorische Teil, nämlich der, dass bereits heute 
im ÖPNVG – 2016 beschlossen – konsumtive Förderkulissen bestehen, um solche 
Projekte landesseitig zu unterstützen. Es geht ja nicht darum, ob es dafür keine ge-
setzliche Legitimation gebe. Die gibt es. Was halten Sie von diesem Vorschlag, diesen 
Teil unter § 11 genau zu beleuchten, Herr Wente, meine Herren von den Zweckver-
bänden, um auch eine Debatte darüber auszulösen, dass es rechtlich gar keine Prob-
leme gibt, sondern dass das Wollen eher darin besteht, mit Drittnutzerfinanzierung o-
der mit anderen Preisstrukturen dafür zu sorgen, dass wir diese Finanzierung für be-
stimmte Nutzergruppen zunächst einmal voranbringen? Diese Diskussion sollte man 
erst einmal anstoßen, bevor man davon redet, dass es hier den ÖPNV für lau gibt. Das 
ist natürlich Blödsinn. Das sind alles Ablenkungsmanöver. Dass das bezahlt werden 
muss, versteht sich von selbst. 

Bodo Middeldorf (FDP): Lieber Kollege Löcker, die Debatte wollen wir eigentlich erst 
im Rahmen der Auswertung der Anhörung führen. Insofern spare ich es mir jetzt, da-
rauf konkret einzugehen. 

(Carsten Löcker [SPD]: Ich habe Sie auch nicht gefragt!) 

Aber einige Fragen waren durchaus interessant, und ich würde die Fragen an die drei 
Verbündechefs ergänzen wollen. 

Eine zweite Runde bietet sich immer dafür an, noch einmal das aufzugreifen, was an 
Antworten gekommen ist oder vielleicht auch nicht gekommen ist. 

Frau Halley vielen Dank, dass Sie meine Frage, die ich eigentlich an Herrn Harter 
gestellt habe, beantwortet haben oder eine Einschätzung dazu gegeben haben. Viel-
leicht kann Herr Harter meine Frage doch noch beantworten – ich wiederhole sie gerne 
noch einmal –: Es ist durchaus, zumindest aus unserer Sicht, ein Unterschied, mit 
welchen Anreizmechanismen man an die Frage einer höheren ÖPNV-Nutzung geht. 
Insofern ist die Frage, ob der ÖPNV kostenlos oder attraktiver sein soll, eine interes-
sante. Schließlich haben wir gehört, dass dazwischen erhebliche Investitionsunter-
schiede liegen. Welche Einstellung haben die Städte, die Kommunen zum Thema 
„Umstiegsanreize auf den ÖPNV“? Sind wir mit solchen Anreizmechanismen eines 
kostenlosen ÖPNV insbesondere im Jugendbereich auf dem richtigen Weg? 

Herr Lübbe, Sie haben viele Ausführungen zum Thema „attraktiver ÖPNV“ gemacht, 
und viele Ihrer Ausführungen richten sich ganz unmittelbar an die Verbünde. Daher 
meine Frage an die Verbündechefs: Wann kommt denn endlich das elektronische Ti-
cket? Und wann kommt endlich das NRW-weite Ticket? – Herr Lübbe, ich frage mich 
das seit Jahren. Wir sind mit den Verbünden eng im Gespräch, und trotzdem habe ich 
den Eindruck, dass es nicht so richtig vorangeht. Wenn wir nicht an jeder Stelle immer 
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wieder drängen, dann wird das nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, und 
dann werden wir wichtige Attraktivitätsschübe bei der ÖPNV-Nutzung verpassen. Jetzt 
haben Sie die Möglichkeit, auf meine Fragen zu antworten und zu sagen: Anfang des 
nächsten Jahres sind wir so weit. – Das wäre die sinnvolle Antwort. Bitte stellen Sie 
das hier klar. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Glaube, Hoffnung, Zuversicht! In Wahrheit 
kommt es nicht!) 

Herr Künzel, Sie haben in Ihrer Stellungnahme angekündigt, dass Sie das Angebot für 
Schülerinnen und Schüler weiter verbessern wollen. Können Sie konkrete Ausführun-
gen dazu machen? 

Frau Nacken, wenn wir diesem SPD-Antrag zustimmen, wo sehen Sie dann ganz kon-
kret die positiven ökologischen Wirkungen? 

Horst Becker (GRÜNE): Da wir alle von den Fragen abweichen, möchte ich das auch 
tun. 

In Bezug auf das elektronische Ticket kann man doch sagen, dass dieses Thema, um 
einmal bildlich zu sprechen, einen sehr langen Bart hat; das gilt auch für das NRW-
Ticket. Ich erinnere mich – der Kollege Ott hat mich gerade darauf angesprochen – an 
Koalitionsverhandlungen, die wir geführt haben, und meine Zeit im Ministerium. Und 
wenn ich jetzt auf den Kalender blicke, stelle ich fest, dass das neuneinhalb Jahre her 
ist. Insofern müssen wir weiter darauf drängen – gar keine Frage –, aber ich glaube, 
am Ende des Tages – ich will diese Provokation hier loswerden, und ich habe meine 
Meinung in neun Jahren geändert – werden wir eine Landesverkehrsgesellschaft brau-
chen, um diese Dinge wirklich angehen zu wollen. Zumindest sollten Sie von den Ver-
bänden das als Drohung empfinden, dass es dazu kommen kann, wenn Sie es nicht 
hinbekommen. 

(Heiterkeit) 

Denn das ist für ein Land wie Nordrhein-Westfalen – und damit will ich den Werbeblock 
schließen – eine Katastrophe. 

Herr Wente, ich möchte Sie trotz Ihres Geburtstages etwas provozieren – das ist ja 
jetzt der Running Gag – und fragen: Haben Sie vorhin, als Sie nach dem Kollegen 
Suthold gesprochen haben, seinen Hinweis nicht gehört? Ich meine, er hat gesagt: Ja, 
diejenigen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer fahren, zahlen das dann. – Aber 
entscheidend ist doch die andere Feststellung: Die, die nicht fahren, haben das über-
wiegend mit dem Preis gerechtfertigt, und wenn es doch gesamtgesellschaftlich ein 
Ziel sein muss, dann ist der Preis sehr wohl eine Fragestellung, und ich könnte jetzt 
noch provozierend sagen, dass der Maßstab, den Sie eben beim ÖPNV angesetzt 
haben, ansonsten durch die Verkehrsträger keineswegs gleichermaßen angewandt 
wird. Ich will jetzt nicht auf meine Lieblingsthemen „Flugplätze“ und „Flugverkehr“ kom-
men, 

(Zuruf: Schade!) 
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aber das könnte ich an der Stelle anführen. Das wird sehr ungleich behandelt. Deswe-
gen bitte ich Sie, diese Frage zu beantworten. 

(Jochen Ott [SPD]: Es ist jedenfalls billiger, nach Berlin zu fliegen!) 

Herr Harter, gerade die großen Städte müssten doch nicht nur aus Verkehrsgründen, 
aus Gründen der Teilhabe, wie Frau Halley das eben geschildert hat, sondern auch 
aus Gründen des Umweltschutzes, der Emissionen und des Städtebaus ein massives 
Interesse daran haben, den Verkehr kostenlos oder zumindest sehr günstig zu gestal-
ten. Ist das nicht tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema? Und 
was macht der Städtetag Nordrhein-Westfalen dafür? 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe zwei Fragen an die Vertreter von VRS, VRR und 
NWL. Alle politischen Bestrebungen laufen darauf hinaus, den Individualverkehr mit 
dem Auto einzuschränken und die Menschen auf den ÖPNV umzulenken. Sehen Sie 
vor dem Hintergrund des heutigen Antrages in Ihrem Bereich grundsätzlich Möglich-
keiten, einen deutlichen Anstieg an Fahrgästen mit Ihren Kapazitäten zu bewältigen? 
Wir haben von Herrn Vogel gehört, dass es 30 % mehr seien. Wir haben von Herrn 
Castrillo gehört, dass wir 80 % der Schüler bereits hätten. Wir haben von Herrn Jung 
gehört, dass es jetzt schon Probleme in den Morgenstunden gebe. Und Frau Halley 
hat sehr eindrucksvoll dargestellt, wofür man diese Möglichkeiten nutzen würde, wenn 
das Ticket kostenfrei wäre. 

Die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist die: Welche Investitionen wären aus 
Ihrer Sicht nötig? 

Herr Jung, Sie zeigen in Ihrer schriftlichen Stellungnahme am Beispiel der Situation in 
Dortmund die zu erwartenden Probleme auf – das haben Sie auch gerade getan – und 
münden in der Feststellung, dass es Ihnen eher – ich zitiere – „wie der Versuch eines 
Freikaufs von der Aufgabe, den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig und zukunftswei-
send zu gestalten und adäquat zu finanzieren“, vorkommt. Wie könnte aus Ihrer Sicht 
der ÖPNV nachhaltig und zukunftsweisend gestaltet werden? 

Vorsitzender Thomas Nückel: Weitere Fragen bzw. Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor, sodass wir in die zweite Antwortrunde einsteigen. 

Martin Harter (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln): Herr Middeldorf, es tut mir 
leid, dass ich Ihre Frage in der ersten Runde offensichtlich überhört habe. Das habe 
ich nicht mit Absicht getan. Also, welche Anreizmechanismen sind denn erforderlich? 
Ich habe mich gestern lange Zeit mit Vertretern der Fridays-for-Future-Bewegung in 
Gelsenkirchen ausgetauscht. Dabei haben wir über das kostenlose Ticket für Jugend-
liche und Schüler gesprochen. Den Jugendlichen war es ein großes Anliegen, dass es 
sehr preiswert ist, und ähnlich, wie es Frau Halley dargestellt hat, ist die soziale Ge-
rechtigkeit eine wesentliche Komponente, also die Möglichkeit zur Teilhabe. Allerdings 
ist in der weiteren Diskussion über den ÖPNV deutlich geworden, dass die Attraktivität 
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des ÖPNV-Angebots eine wesentliche Rolle spielt, um die Umsteigeanreize hochzu-
halten, und das nicht unbedingt zu den Zeiten, die von Herrn Jung richtigerweise zitiert 
wurden, also in den Zeiten, in denen wir schon ausgelastete Gefäße im ÖPNV haben. 

Es geht um die Randzeiten, weil die Jugendlichen auch in ihrer Freizeit mobil sein 
wollen und ein attraktives Angebot haben wollen. Meine persönliche Einschätzung ist – 
die deckt sich nicht mit der des Städtetages, und sie ist auch nicht abgesichert –, dass 
nicht unbedingt der Anteil der Schüler, die dann mit dem ÖPNV zur Schule fahren 
würde, steigen würde, aber die Freizeitfahrten würden deutlich steigen. Insofern würde 
man einen massiven Beitrag dazu leisten, die Mobilität der Jugendlichen zu unterstüt-
zen und ihnen mehr Freiheit zu gewähren. Insofern glaube ich, dass man durchaus an 
der Kostenschraube für diesen Teil der Bevölkerung drehen kann, aber die Attraktivität 
nicht vernachlässigen darf. Wir dürfen also nicht die Idee fahren: Wir gestalten die 
Tickets günstiger, aber dann haben wir weniger Geld im System. – Nein, dann wäre 
das Angebot noch schlechter, und das wäre genau die falsche Richtung, die man ein-
schlagen würde. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Also, günstige Preise oder 
kostenlose Tickets für bestimmte Gruppen dürfen nicht zulasten des Angebots gehen. 
Ganz im Gegenteil – das ist auch vorhin in der einen oder anderen Stellungnahme 
angeklungen –: Man müsste noch viel mehr für den Ausbau des ÖPNV-Angebots tun, 
also zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Takten, und die Häufigkeit des 
Angebots und die Größe der Gefäße spielen da eine Rolle, damit man morgens nicht 
gequetscht in der Bahn oder im Bus steht, sondern auch noch einen gewissen Fahr-
komfort hat. 

Wir haben in Gelsenkirchen im letzten Jahr einen Modellversuch auf unserer Straßen-
bahnlinie 302 ausprobiert. Da haben wir statt eines 10-Minuten-Taktes einen 5-Minu-
ten-Takt gefahren. Es war nicht so, dass wir wahnsinnig viel mehr Fahrkarten auf die-
ser Strecke verkauft hätten, aber wir hatten extrem viel mehr Nutzer auf der Strecke. 
Zum einen haben wir sehr positive Rückmeldungen bekommen, wie sehr der Fahr-
komfort angestiegen ist. Alle Berufspendler haben dieses größere Angebot sehr gut 
angenommen. Zum anderen haben wir viel mehr Freizeitfahrten verzeichnet, zwar von 
Kunden, die schon ein Abo hatten, aber das lässt sich sicherlich auch auf ein kosten-
loses Schülerticket übertragen. 

Aus Sicht des Städtetages Nordrhein-Westfalen ist es also wünschenswert, dass diese 
Zugangsschwelle abgesenkt wird, dass wir mehr Kunden gewinnen. Aber gleichzeitig 
darf man die Attraktivität nicht vergessen. Wenn Sie unsere Stellungnahme gelesen 
haben, wissen Sie, dass wir in einer Haushaltsbefragung im letzten Jahr festgestellt 
haben, dass der Modal Split oder der Anteil der unter 18-Jährigen bei rund bei 35 % 
liegt. Dann gibt es sogar noch eine Steigerung. Wenn die Menschen zwischen 18 und 
24 sind, liegen wir bei über 40 % ÖPNV-Nutzung, und danach nimmt dieser Anteil 
dramatisch ab. Insofern kann ich es nur unterstützen, wenn wir noch mehr Leute an 
den ÖPNV gewöhnen. Ich habe in einer Stellungnahme der Kollegen gelesen, die 
Schüler von heute seien die Berufspendler von morgen. Ich meine, dann kann es nur 
ein wichtiger Beitrag sein, zukünftig die Akzeptanz von ÖPNV und die Nutzung von 
ÖPNV zu steigern, indem wir die Leute schon in jungen Jahren an den ÖPNV und ein 
entsprechendes Angebot gewöhnen. 
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Sie, Herr Becker, haben gefragt, was der Städtetag dafür tue, um das Ganze zu un-
terstützen. Um kostenlose Tickets zu unterbreiten, machen wir als Städtetag und 
Städte nicht viel, 

(Horst Becker [GRÜNE]: Aber in die Richtung wenigstens etwas!) 

aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Städte die Kostenträger der kommunalen 
Verkehrsunternehmen sind, und wir leisten jährlich einen enormen Zuschuss. Das ist 
für Städte im Ruhrgebet, die zum Teil auch Haushaltssicherungskommunen sind, eine 
enorme Leistung, und da sind wir zum Teil an unseren Grenzen angelangt. Ich habe 
gerade das Beispiel der Linie 302 gebracht, wie wir da die Takte verkürzt haben. Allein 
diese Taktverkürzung von zehn auf fünf Minuten hat uns über 1 Million € pro Jahr 
gekostet. Damit haben wir noch nicht einmal einen Quadratmeter mehr Stadtgebiet 
erschlossen, sondern nur das Angebot attraktiver gemacht. Das haben wir städtischer-
seits getan, und das war im Zuge von Green-City-Plänen etc. politisch nachvollziehbar, 
aber das sind enorme Leistungen, die die Städte grundsätzlich zur Finanzierung des 
ÖPNV beitragen. 

Michael Vogel (Nahverkehr Rheinland GmbH): Herr Löcker, Sie haben die Frage 
gestellt, was es für einen attraktiven ÖPNV braucht. Ich habe mir ein attraktives Bei-
spiel angeschaut, das immer wieder gerne zitiert wird, nämlich das Wiener Modell. 
Diesem konnte ich entnehmen, dass die Stadt Wien ihre Linien 2017 für 15 Jahre be-
auftragt hat, zu einem Volumen von 7,4 Milliarden €. Das sind pro Jahr rund 500 Milli-
onen €, die die Stadt Wien in ihren ÖPNV steckt, um einen Modal-Split-Anteil für den 
ÖPNV von 38 % zu realisieren. Ich glaube, das sind für eine Stadt, die die Flächen-
größe von Köln und die Einwohnerzahl von Hamburg hat, Dimensionen, die wir in 
Deutschland bei Weitem nicht erreichen. Wenn man wissen will, was man eigentlich 
tun muss, um den ÖPNV signifikant auszubauen, muss man sich in Wien die Mittel 
anschauen, die dort investiert werden. Die Kölner Verkehrsbetriebe weisen für ihr Ge-
schäftsjahr 2018 ein Defizit von 90 Millionen € aus; das ist der Vergleichswert, den 
man gegenüberstellen kann, und dann wissen wir, wo wir in Deutschland beim Ausbau 
des ÖPNV stehen. 

Herr Middeldorf, Sie haben gefragt, wann das elektronische Ticket kommt. Das kann 
ich relativ entspannt beantworten, weil wir das in Nordrhein-Westfalen seit 2003 ha-
ben. Auch die Chipkarten, auf denen die Jobtickets, die Schülertickets abgebildet sind, 
sind elektronische Tickets. Wir haben uns seitdem konsequent weiterentwickelt. Wir 
haben seitdem einen erheblichen Anteil an Tickets, die als Handy-Tickets in den je-
weiligen Apps der Verkehrsbetriebe abgebildet werden. Die Verkaufszahlen der Mo-
bile Tickets steigen konsequent an. Aktuell laufen in den beiden Verkehrsverbünden 
Rhein-Ruhr und Rhein-Sieg Piloten, im Rahmen derer elektronische Tarife ausprobiert 
werden. Elektronische Tarife sind Entfernungstarife, wie wir sie im NRW-Tarif zum Bei-
spiel kennen. Dabei checkt sich der Kunde an einem beliebigen Punkt ein und an ei-
nem anderen beliebigen Punkt wieder aus, und dann wird der Tarif nach Luftlinie be-
rechnet. 

Wir sind auf dem Weg bezogen auf den elektronischen Tarif im Bereich des elektroni-
schen Ticketings und befinden uns zurzeit in der Evaluation. Das heißt, wir schauen, 
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wie es der Kunde akzeptiert hat und wie die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen 
sind. Denn letztendlich muss der Tarif auskömmlich kalkuliert sein, um keinen weiteren 
Ausgleichsbedarf zu erzeugen.  

Zum NRW-Ticket. Hier stellt sich die Frage, was das NRW-Ticket genau ist. In Nord-
rhein-Westfalen gibt es schließlich seit 2007 den NRW-Tarif. Das heißt, von jedem 
Punkt in Nordrhein-Westfalen zu jedem Punkt in Nordrhein-Westfalen gilt ein Preis, 
sodass eine durchgängige tarifliche Abfertigung per NRW-Tarif möglich ist. Dieser Ta-
rif basiert auf dem alten Bahntarif und lässt den ÖPNV-Vor- und -Nachlauf zu. Dazu 
gibt es eine Familie von Pauschalpreistickets, beispielsweise das SchönerTagTicket 
für eine Person oder fünf Personen. Das heißt, wir haben in NRW einen Landestarif 
und wir haben die jeweiligen Verbundtarife. Eine flächendeckende Tarifierung im 
ÖPNV ist hier in Nordrhein-Westfalen also gegeben. 

(Bodo Middeldorf [FDP]: Das ist jetzt Ihre Antwort?) 

– Sie haben danach gefragt, wie die Tariflandschaft ist.  

(Bodo Middeldorf [FDP]: Ich habe nicht gefragt, was Sie schon haben, 
was viel zu wenig ist, sondern ab wann das kommt, wonach jetzt ge-
fragt worden ist!) 

José Luis Castrillo (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Gelsenkirchen): Wenn wir uns 
Geschäftsmodelle wie zum Beispiel das von Netflix anschauen, also kundenorientierte 
Plattformökonomie, dann reden wir über Mobilitätsflatrates. Wir werden in Baden-
Württemberg, in Bayern als VRS, als VRR eingeladen, weil wir mit dem SchokoTicket 
Neuland betreten haben, indem wir verbundweite Tickets eingeführt haben. 

Wir müssen das Thema „Mobilitätsflatrates“ mit Augenmaß weiterentwickeln, und zwar 
auch über die Verbundgrenzen hinweg. Das ist unsere Aufgabe, der wir uns auch stel-
len, und zwar nicht nur beim E-Tarif, Herr Middeldorf, sondern wir machen aktuell eine 
Check-In/Be-out-Ausschreibung, und zwar ohne Landesgesellschaft. Mit dem Ver-
kehrsministerium sind wir, die drei Aufgabenträger, also die drei Kooperationsräume, 
in der Ausschreibung eines gemeinsamen Systems, um das perspektivisch zu entwi-
ckeln, und daran arbeiten wir auch intensiv. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns 
auch bei der neuen Tarifgeneration über Piloten heranwagen. Wir sind beim VRR mit 
einem Linienkilometer gestartet, um dann Kunden zu befragen. Das machen wir nicht 
nur aus ökonomischen Gründen, sondern weil wir die Kundensichtweise lernen wollen. 
Wir haben gelernt, dass der Luftlinienkilometer – das gilt zum Beispiel, wenn man von 
A nach B fahren möchte und auf der Strecke eine Baustelle ist – mehr Vorteile hat. 
Das hat also nicht nur eine betriebswirtschaftliche Komponente, sondern für uns ist 
auch das Thema „Kundenfeedback“ sehr wichtig. Wir arbeiten daran, dass wir Mobili-
tätsflatrates für eine Stadt haben, auch für einen Verbund und NRW-weit. Auch beim 
Thema „Semesterticket“ sind wir sehr aktiv. 

Herr Middeldorf, Sie haben die höhere ÖPNV-Nutzung und einen attraktiven Preis an-
gesprochen. Auch wir würden gerne ein „und“ setzen. Wir sehen das Und, allerdings 
sehen wir, dass Angebotsqualität, Taktung und Finanzmittel wesentliche Bestandteile 
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sind; das geht auch in Richtung des Antrags der SPD-Fraktion. Wir müssen die Ver-
kehrswende aus unserer Sicht sehen. Vielleicht sind wir da zu sehr eingeschränkt, 
aber wir können nur mit dem Finanzrahmen, den wir heute haben, arbeiten, und mit 
dem Rahmen – das sage ich in Richtung ADAC –, der im öffentlichen Raum dem 
ÖPNV zur Verfügung gestellt wird, müssen wir agieren. Insofern stellt für uns die Ver-
kehrswende eine Angebotswende dar, und wenn dann noch Raum und Spiel frei sind 
für Maßnahmen, auch tariflicher Natur, sind wir offen. Mein Kollege, Herr Künzel, hat 
es vorhin dargestellt: Wir haben, obwohl es ein Erfolgsmodell ist – wir haben beim 
VRR einen Marktanteil von 80 % –, auch im Schülerbereich Reformbedarf. Wir haben 
diesen Selbstzahler, der einen Betrag bezahlt, und Schulträgerzahlung. Dort sind wir 
schon heute an Höchstgrenzen angelangt. Der eine zahlt, sage ich mal, 37 €, der an-
dere zahlt 12, 6 oder 0 €. Hier sehen wir sehr viele Möglichkeiten, um zu sagen: Könnte 
man das nicht einfacher gestalten? – Die Gesetze haben sich geändert, aber wir wür-
den eine Bereitschaft von unserer Seite aus signalisieren und sagen: Vielleicht müssen 
wir das mit den öffentlichen Mitteln, die schon heute da sind, ganz anders gestalten, 
vielleicht auch mit anderen Mitteln. Vielleicht muss man sagen: Wieso sollte nicht jeder 
Schüler gleich behandelt werden? Und könnte man an dieser Stelle nicht auch andere, 
neue Wege gehen? 

Zum Thema „Soziales“. Hier geht es um Veranstaltungen, und Sie, Frau Halley, haben 
auch Ihre Freizeit erwähnt. Das will ich auch nicht infrage stellen. Das freut uns auch. 
Das SchokoTicket ist schließlich auch ein Freizeitticket. Das finden wir auch super. 
Aber gerade im Bereich Schüler, um den es hier geht, muss man sagen, dass die 
Kommunen deutlich höhere Mittel zusätzlich zur Verfügung stellen, um bestimmte Ver-
anstaltungen zu machen. Aber wie gesagt, das kann man weiter aufbauen. 

Herr Strotebeck, Sie haben das Thema „Kapazität“ angesprochen. Wenn wir im Be-
rufsverkehr und Schülerverkehr in Spitzenzeiten zusätzliche Kapazitäten einsetzen, 
dann bedeuten 2, 3 % Nachfrage sprungfixe Kosten in einem erheblichen Rahmen; 
Herr Jung hat den Busverkehr dargestellt. Wenn Sie heute zu Berufsverkehrsspitzen 
und Schülerverkehrsspitzen am Essener Hauptbahnhof sind, dann sehen Sie, dass es 
darum geht, eine weitere Bahn zu installieren. Das sind Infrastrukturmaßnahmen, die 
notwendig sind, und – das in Richtung SPD – diese Schritte müssen wir gehen. Lei-
der – das muss man auch sagen – bedeutet so etwas auch, einen zeitlichen Rahmen 
zu haben. Da müssen wir uns aber ehrlich in die Augen schauen. Denn diese Infra-
struktur bzw. das Programm müssen weiter ausgebaut werden, und dann müssen wir 
im letzten Schritt sagen, dass wir in allen Bereichen bereit sind, neue Nutzergruppen 
aufzunehmen; das war die Frage der SPD. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass 
ein attraktiver Preis – der kann auch niedriger sein als heute – sehr wohl einen Anreiz 
geben kann. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, NWL): Herr Löcker, 
Sie sprachen den Zusammenhang zwischen Azubi-Ticket und ländlichen Raum an. 
Westfalen hat ländlichen Raum. Dank der Initiative des Landes haben wir jetzt das 
Azubi-Ticket. Ich glaube, das Azubi-Ticket ist ein sehr gutes Angebot für Nordrhein-
Westfalen, aber trotzdem muss man sich nicht wundern, dass sich die Leute, die ihren 
Betrieb mit dem ÖPNV nicht erreichen können, kein Azubi-Ticket besorgen. Daher 
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merkt man an der Stelle – es ist wirklich kein Ausspielen gegeneinander –, dass es 
wichtig ist, ein gutes Angebot, ein gutes tarifliches Ticketangebot zu haben. Aber es 
bringt nur etwas, wenn der potenzielle Kunde es auch nutzen kann. Wir dürfen nicht 
glauben, dass, wenn wir möglichst überall die Preise absenken, die Leute, die ihr Ziel 
überhaupt nicht mit ÖPNV erreichen können, dann den ÖPNV nutzen. Das muss zu-
sammenkommen. 

Wir werden im ländlichen Raum den ÖPNV erheblich verbessern müssen und dafür 
erhebliche Mittel aufwenden müssen, und dann greift auch ein attraktives Ticketange-
bot. 

Apropos attraktives Ticketangebot: Herr Middeldorf, ich kann das noch nicht weiter 
spezifizieren, weil wir ganz am Anfang der Diskussion sind. Ich bin sehr froh, dass wir 
in Westfalen überhaupt in diese Diskussion einsteigen; denn dort haben wir ein sehr 
heterogenes Bild. In meiner Stellungnahme steht eine grundsätzliche Zielrichtung, die 
auf etwas abzielt, was auch Herr Castrillo geschildert hat. Es sagte, wir müssten in 
anderen Mustern denken, auch in Bereichen, in den wir schon ein attraktives Ticke-
tangebot haben. Ich glaube, das SchokoTicket ist ein attraktives Ticketangebot für 
Schüler. Nichtsdestotrotz wirft das strukturelle Fragen auf; Frau Halley hat es eben 
angesprochen. Es ist Teilhabe; das ist der sozialpolitische Aspekt. Das ist keine Frage. 
Ich habe zwei Töchter. Für die eine zahle ich 12 € im Monat, für die andere 6 €. Wenn 
wir näher an einer Schule wohnen würden, würde ich 37 € zahlen. Es gibt Leute, die 
sich das leisten können, es gibt aber auch Leute, die sich das nicht leisten können. 
Aber es gibt aus unserer Sicht – und so wollen wir es in Westfalen auch denken – 
keinen Grund, das von der Entfernung zur Schule abhängig zu machen, sofern man 
über den Schulweg hinaus denkt, sondern das zukünftig unter anderen Aspekten zu 
betrachten. Das hat dann auch nichts mit einem kostenlosen ÖPNV zu tun, sondern 
mit einer vernünftigen Gestaltung der Tarife und der Ermöglichung von Teilhabe. 

Herr Middeldorf, ich glaube, in ein paar Monaten können wir detaillierter darüber spre-
chen. Die Diskussion fängt in Westfalen gerade erst an, und der NWL entscheidet nicht 
darüber, wie ein Ticket aussieht, sondern wir arbeiten mit 60 Partnern zusammen. Wir 
dürfen auch keine Diskussion führen, an deren Beginn schon die Hälfte der Partner 
aufschreit, sondern es muss Konsens sein, dass wir etwas tun müssen. Das ist ein 
erster wichtiger Schritt, und wir haben uns vorgenommen, diese Diskussion nicht über 
Jahre zu führen, sondern schnell zu Ergebnissen zu kommen. 

Reichen die Kapazitäten? Wenn ich jetzt sage: „Das kommt drauf an“, wird Sie das 
nicht befriedigen, aber es ist einfach so, dass die Situationen sehr unterschiedlich sind. 
Was den SPNV in Westfalen-Lippe angeht, so gibt es einzelne Linien, auf denen schon 
heute keine Maus mehr in den Zug passt. Aber in der Regel ist das nicht das Problem, 
und auch im Freizeitverkehr haben wir noch Kapazitäten, um den einen oder anderen 
Freizeitverkehr von Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. 

Herr Harter hat aufgegriffen, was wir als Aufgabenträger in unseren Stellungnahmen 
geschrieben haben. Wir möchten die jungen Menschen an den ÖPNV gewöhnen, weil 
sie die Pendler von morgen sind. Wenn wir das wollen, müssen wir uns die Frage 
stellen, ob es sein kann, dass die jungen Menschen mit ÖPNV verbinden, dass sie 
sich in die Fahrzeuge quetschen müssen. Das ist nämlich das Erlebnis – das ist auch 
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mein Schülererlebnis von früher –, mit dem viele Schüler groß werden: Sie passen 
noch irgendwie in den Bus und haben dann viel, viel Körperkontakt mit anderen Men-
schen. Ob das die Werbung ist, die wir uns dauerhaft fürs System vorstellen wollen, 
müssen wir uns überlegen. Um hier Abhilfe zu schaffen, muss man Geld in die Hand 
nehmen – das hat Herr Jung gerade beschrieben –, aber es bedeutet auch, dass die-
ser Zustand so nicht bleiben muss. Es wird aber Geld kosten. 

Welche Investitionen wären nötig? Ich bleibe jetzt bei meinem Verantwortungsbereich, 
dem SPNV in Westfalen-Lippe. Hier ist der Schülerverkehr nicht das große Thema. 
Wenn wir eine Verkehrswende wollen, dann reden wir über etwas anderes, nämlich 
von Milliardenbeträgen, die wir jedes Jahr zusätzlich brauchen. Da müssen wir uns 
nichts vormachen, und um den Betrieb im Eisenbahnregionalverkehr so zu finanzieren, 
dass er den Vorstellungen einer Verkehrswende gerecht wird, werden wir doppelt so 
viele Regionalisierungsmittel brauchen wie bisher. 

Volker Wente (VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Ich glaube 
nicht, dass wir noch große Untersuchungen, große Analysen oder Ähnliches brauchen. 
Vielmehr haben wir es mit einem Umsetzungsdefizit zu tun. Da muss sich unsere Kli-
entel durchaus an die eigene Nase fassen, weil es noch Luft nach oben gibt. Den 
ÖPNV nutzt man, weil man Wege zurücklegen muss; das hat nichts mit Spaß an der 
Ortsveränderung zu tun. Das System muss also deutlich zuverlässiger werden. Wenn 
„7.23 Uhr“ im Fahrplan steht, muss die Bahn oder der Bus auch um 7.23 Uhr da stehen, 
und zwar in der Qualität, die dem Fahrgast versprochen wird, und gerade da haben 
wir noch Verbesserungsbedarf. 

Zur Beschleunigung des Systems. Ich sagte gerade, dass die Menschen einen Weg 
zurücklegen wollen. Das heißt, der Weg ist notwendig, aber man macht das nicht zum 
Spaß an der Freude. Das System muss schneller werden. Hier sind die Möglichkeiten 
beileibe noch nicht ausgeschöpft, sei es die Einführung von Busspuren und Ähnlichem 
oder sei es der Umbau des Knotens Köln. Dieser betrifft mich auch persönlich, weil ich 
dort regelmäßig morgens vor dem Signal warte. Wir sind einfach viel zu langsam. 

Der dritte Punkt betrifft den Ausbau des Systems. Auch hier müssen wir schneller wer-
den. Durch die Beschlüsse der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz zeichnet sich 
ab, dass der Bund deutlich mehr Mittel für die Investitionen in die Verkehrswege zur 
Verfügung stellen wird. Von 330 Millionen € soll die Dotierung des GVFG auf 2 Milliar-
den € steigen. Das heißt, wir werden mit einem Haufen finanzieller Mittel gesegnet 
sein, und das Problem wird eher darin bestehen, sie 

(Jochen Ott [SPD]: Auszugeben!) 

in die ortsfeste Infrastruktur zu investieren. Es wird sich also nicht die Frage stellen, 
wie wir an Mittel kommen, sondern wie wir sie schnell und zielgerichtet im Sinne des 
Klimaschutzes einsetzen werden. Das wird das Hauptthema der nächsten Dekade 
sein, und da steht der Preis mehr oder weniger im Hintergrund. Der eine oder andere 
weiß es: Ich habe eine berufliche Vergangenheit bei der Bahn. Bei der Bahn gab oder 
gibt es sogenannte Ländertickets. Zum Fixpreis von soundso viel Euro durften so-
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undso viele Leute im jeweiligen Bundesland fahren. Marktuntersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Hälfte derer, die dieses Länderticket gekauft haben, mit einer normalen 
Fahrkarte günstiger gefahren wäre. Das zeigt, dass der absolute Preis gar nicht das 
entscheidende Kriterium ist. Vielmehr stellt sich die Frage, ob dem geforderten Preis 
eine adäquate Leistung gegenübersteht. 

Herr Becker, wer heute Auto fährt, macht das nicht, weil er preisgünstiger als mit dem 
ÖPNV unterwegs sein möchte, sondern das Autofahren – da beißt die Maus keinen 
Faden ab – die in höchstem Maße bequem, zumindest wenn man am Anfang und 
Ende der Reise einen Parkplatz hat. Das Auto verleiht auch immer noch einen gewis-
sen gesellschaftlichen Status; das ist nicht mehr in allen Kreisen so, aber zumindest 
in meiner Altersklasse ist der dicke Schlitten vor der Haustür immer noch ein Status-
symbol. Wenn ich damit weiterhin hantieren und umgehen möchte, brauche ich einen 
Grund, weil ich mir nie selbst sage: Ich fahre das Auto aus Statusgründen, oder ich 
fahre das Auto, weil es bequem ist. – Damit komme ich gesellschaftlich nicht gut an. 
Also brauche ich einen anderen Grund, und deshalb sage ich: Der ÖPNV ist zu teuer. 

Ich persönlich wage die These, dass neun von zehn Leuten, die diese These beim 
ADAC aufgestellt haben, nicht wissen, was das Ticket im ÖPNV tatsächlich kostet; 
wahrscheinlich sind es sogar 19 von 20. Ich habe ein Jobticket von Brühl nach Köln. 
Das kostet 47 €, und dafür bekomme ich nicht mal den Reservekanister betankt. Beim 
Preis gibt es vielleicht ein Informationsdefizit, aber es ist sicherlich kein Grund, dass 
man den ÖPNV nicht für die regelmäßigen Fahrten nutzt, und da bin ich noch nicht 
mal bei dem Thema, dass ich, wenn ich bei der Deutschen Bahn früh genug buche, 
für 20 € durch die gesamte Republik fahren kann. Dieses Argument scheint mir also 
vorgeschoben zu sein. Vielleicht müssen wir noch etwas an der Preiswahrnehmung 
arbeiten. Die Deutsche Bahn macht viel Werbung, aber im ÖPNV haben wir sicherlich 
noch Nachholbedarf. 

Frau Halley, Familie Wente hat drei halbwüchsige Kinder, und mein Gehalt ist karg, 
aber es reicht so weit, dass der Steuerzahler die Mobilität unserer Kinder nicht sub-
ventionieren muss. Ich bin großer Freund der Teilhabe, aber wir sollten genau hingu-
cken, wo es denn wirklich notwendig ist. Ich ärgere mich zwar auch manchmal über 
die Steuern, aber im Grunde akzeptiere ich, dass die Gesellschaft manche Dinge fi-
nanzieren muss und finanzieren soll. Das bedeutet allerdings nicht, dass man mit der 
Gießkanne übers Land geht. Wer sozialbedürftig ist, wer sich die Teilhabe wirklich 
nicht leisten kann, möge subventioniert und gefördert werden. Dagegen ist überhaupt 
nichts zu sagen, aber diejenigen, die es sich leisten können, müssen das nicht auf 
Steuerzahlerkosten machen. 

Hubert Jung (Dortmunder Stadtwerke AG, Dortmund): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Sie haben mich freundlicherweise eingeladen, um coram publico 
ein bisschen zu träumen. Wie stellt man sich Nahverkehr in weiter Zukunft vor? Wie 
können wir ihn nachhaltig und zukunftsweisend gestalten? An diese Frage schloss 
sich die Frage an, ob wir besser die Betriebskosten oder die Investitionskosten fördern 
sollten. 
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Bisher sah die Arbeitsverteilung in diesem Land so aus, dass die Regionalisierungs-
mittel vollständig ausgeschöpft wurden, und zwar entweder für Betriebskosten SPNV 
oder für Investitionskosten bei dem lokalen ÖPNV, und dann gab es noch eine Schippe 
obendrauf – das machen andere Länder leider nicht –, nämlich die Erstattung der 
Schülerfahrtkosten aus dem Landeshaushalt heraus vorzunehmen. Da darf sich jeder, 
der in den vergangenen Jahrzehnten da mitgemacht hat, erfreut auf die Schulter klop-
fen. Das tun nicht alle Länder. Insofern ist das hier ein guter Ansatz. 

Das, was beim lokalen ÖPNV noch an Betriebskosten zu decken war, hatte der lokale 
Aufgabenträger in der Vergangenheit – und das wird sich auch in Zukunft nicht än-
dern – selbst auszugleichen oder zumindest dafür Sorge zu tragen, dass dieses Delta 
gedeckt wird. So sieht die Verteilung hier aus, und damit kommen wir zur Kernfrage: 
Wenn wir einen anderen, einen breiter aufgestellten ÖPNV haben wollen, dann müs-
sen wir auch die Aufgabenträger fragen, was sie bitte schön dafür tun, und zwar zum 
einen aus finanzieller Sicht und zum anderen aus sonstiger Sicht. Was wollen sie ganz 
konkret haben? Denn sie bestellen die Leistung. Eigenwirtschaftliche Verkehre lasse 
ich außen vor; das ist schließlich ein sehr kleiner Teil in NRW. 

Wir wissen aus Befragungen, was die Kunden gerne haben wollen. Sie wollen einen 
ortsnahen ÖPNV, einen zuverlässigen ÖPNV. Der ÖPNV soll zügig ablaufen, Umstei-
gen ist Gift, es sei denn, die Wegekette geht ziemlich strikt geradeaus. Das kann ich 
persönlich gut nachvollziehen, weil ich früher in Dortmund gelebt und in Münster gear-
beitet habe. Das war relativ günstig. Denn 300 m entfernt war die Bushaltestelle. Dann 
bin ich bis zur U-Bahn und dann weiter bis zum Bahnhof gefahren. Dann kam etwa 
zehn Minuten später der IC, gelegentlich sogar pünktlich. Dumm war es nur, wenn die 
Straßenbahn Verspätung hatte. Dann bin ich nach Münster gefahren und war unterm 
Strich eine Viertelstunde länger unterwegs als mit dem Auto. Dann musste ich noch 
mal zehn Minuten laufen; das war ganz gesund. Es war aber in jeder Hinsicht wirt-
schaftlicher, und die Bahn war schon früher selig beim Nehmen. Also, es kommt darauf 
an, ob man die Verbindung regelmäßig hinbekommt. Dann steigt man auch um. 

Das sehen wir auch, wenn wir in der Stadt Baustellen haben. In den Bereichen, in 
denen wir große Umleitungen fahren müssen, steigen die Leute auf den Pkw um. Sie 
steigen aus unseren Bussen aus und in den Pkw ein. Das tun sie wahrscheinlich, weil 
die Fahrt mit dem ÖPNV unzuverlässig wird. Das heißt für mich, dass der ÖPNV zu-
verlässig sein muss. 

Darüber hinaus muss das Angebot so gestaltet sein, dass man die Leute da, wo viel 
Nachfrage ist, auch mit der entsprechenden Kapazität abholt. José Luis Castrillo hat 
vorhin den Essener Hauptbahnhof, den Dortmunder Hauptbahnhof angesprochen. Um 
7.10 Uhr ist der Bahnsteig voll. Normalerweise dürfte der S-Bahn-Takt nicht 15 Minu-
ten betragen, sondern die S-Bahnen müssten noch viel dichter fahren, um die Verbin-
dung zwischen den Städten gewährleisten zu können. Dass das im Augenblick wegen 
fehlenden ITCS nicht möglich ist, ist mir wohl bekannt. Deshalb müssen wir daran ar-
beiten, und das erfordert Investitionen. 

Wir haben das gleiche Problem bei den Stadtbahnen. Wir haben einen Stadtbahntun-
nel, in den ich keinen einzigen zusätzlichen Zug hineinbekomme, weil dort alle zwei 
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Minuten auf verschiedenen Linien ein Zug durchfährt. Für Ortskundige: Das ist in Dort-
mund der Abschnitt zwischen der Markgrafenstraße und der Leopoldstraße in Nord-
Süd-Richtung, der unter dem Hauptbahnhof verläuft. 

In anderen Bereichen könnte man mehr machen. Dann würde man mit Sicherheit auch 
mehr Nachfrage binden. Ob das mit dem gleichen Kostendeckungsgrad möglich wäre, 
möchte ich dahingestellt lassen. Die Dauer für eine solche Veranstaltung liegt, wenn 
ich neue Stadtbahnwagen kaufen muss, bei nicht unter drei Jahren. Dann bin ich aber 
schon zügig dabei, mit Ausschreibung und Bauen. Meistens dauert es deutlich länger. 
Bei Bussen sind wir schneller. 

Was praktizieren wir? Wir optimieren starke Linien weiter, damit mehr mit diesen fah-
ren können, und bei nachfrageschwachen Linien stellen wir uns die Frage, ob wir zu 
einem On-demand-Verkehr übergehen sollten. Dann ist die Bestellnummer auf einem 
Handy abgelegt, und dann werde ich ohne großes Umsteigen in einem definierten 
Raum zum Ziel geführt. Anmerkung am Rande: Derzeit finden die Verhandlungen statt, 
wie man ein PBefG ausgestaltet. Es wäre gut, wenn wir praktische, lebensnahe Rege-
lungen hinbekämen, und ich bin auch optimistisch, dass in den nächsten Tagen etwas 
gefunden wird. 

Also, an der Stelle kann man viel machen, um Probleme zu bewältigen, die auch aus 
der dünnen Besiedlung resultieren. Wir haben riesige Pendlerströme, die wir nicht mit 
dem SPNV transportieren können, weil es schlicht an den Schienen fehlt. Dann könn-
ten wir doch Metrobusse einrichten. Metrobusse haben aber nur dann einen Sinn – 
und das zeigt nicht das Beispiel Wien, sondern Kopenhagen –, wenn der Metrobus 
auch fahren kann. Wenn der hinter den anderen Pkws im Stau steht, beispielsweise 
auf der dreispurigen B1 in Dortmund, nutzt einem der Metrobus wenig. Wenn man 
viele Busse rechts auf einer eigenen Busspur vorbeifahren lässt und die anderen Pkws 
auf zwei Spuren zurückdrängt, wird es nicht unbedingt ein Gedränge geben; denn viele 
steigen um, und dann fahren auch weniger Pkws auf den verbleibenden zwei Spuren. 
Das sind Dinge, die ein Aufgabenträger dann aber auch regeln muss. Er kann nicht 
nur sagen: „Macht mal einen Metrobus, und dann ist alles gut“, sondern er muss den 
Straßenraum auch so gestalten, dass klar wird, dass er nicht nur bereit ist, Geld in die 
Hand zu nehmen, um die anfallenden Betriebskosten zu zahlen, sondern auch bereit 
ist, Geld in die Hand zu nehmen, um die Prioritäten ein bisschen anders zu setzen, als 
das jetzt der Fall ist. Das ist im Übrigen nichts Neues. Wir haben in NRW in den 70er- 
und 80er-Jahren in den großen Städten die Ballungsräume, die Zentren neu gestaltet, 
als wir Stadtbahnbau betrieben und die Stadtbahn einen Stock tiefer gelegt haben und 
die Zentren zu Fußgängerzonen umgestaltet haben. Da konnte oben keiner mehr fah-
ren – höchstens der Lieferverkehr, damit bei Karstadt auch noch was verkauft werden 
konnte. Das war damals ein gigantisches Stadtentwicklungsprogramm. Wir können 
heute gerne darüber nachdenken, wie wir in der Zukunft Mobilität gestalten, wo Mobi-
lität mehr nachgefragt wird, welche Verkehrsmittel wir anbieten und welchen Verkehrs-
mitteln wir Raum bieten. 

Zum elektronischen Ticket. Ich weiß, wenn man diesen Begriff in den Raum stellt und 
zehn Leute fragt, bekommt man zehn verschiedene Antworten – vielleicht auch zwölf; 
das ist wie bei den Juristen. Wir machen es einfacher. Wir sind im VDV dabei – mein 
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Unternehmen ist da Mittreiber –, eine Möglichkeit zu schaffen, um mit einem Klick 
durch die Republik zu kommen; „Mobility inside“ nennt sich das. Das ist gar nicht so 
einfach, weil jeder Verbund seine eigene Tarifwelt hat und die Neigung, dies mit ande-
ren Verbünden abzustimmen, in der Regel daran scheitert, dass ein Düsseldorfer an-
ders als ein Kölner und anders als ein Koblenzer und anders als ein Frankfurter tickt. 
Also hat jeder seinen eigenen Verbund, den man allerdings – das ist aber nicht ein-
fach – auf einer Plattform ablegen kann, und dann kann man da auch noch den Fern-
verkehr installieren, und wer bei Carsharing oder Bikesharing mitmachen will, kann 
sich auch andocken. Wir sind jetzt so weit, dass wir diesen Piloten, den wir für den 
Rhein-Main-Raum und für Bayern hatten, nun auch für erste Probanden im Ruhrgebiet 
freigeschaltet haben. Wir müssen das testen. Das ist nicht einfach, und das kostet 
auch ziemlich viel Geld. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir es im Ruhrgebiet haben. 
BOGESTRA und DWS21 waren dabei. 

Was stelle ich mir für die Tarifwelt vor? Für diejenigen, die viel fahren, die Flatrate 
raumbezogen. Das ist einfach. Aber für diejenigen, die nicht so viel fahren, brauche 
ich etwas, was handhabbar und gut verständlich ist, und da schwebt mir vor, dass wir 
von den Raumtarifen beim Einzelticket eher weggehen und zu entfernungsabhängigen 
Tarifen kommen, die ich auf dem Smartphone buchen kann; „Mobility inside“ ist ein 
Ansatz. Und wenn ich das schlicht entfernungsabhängig mache, dann gibt es für den-
jenigen, der in Langenhagen mit dem Einzelticket fährt, kein Problem. Wer ein Abo 
hat, kauft sich ein weiteres Ticket und fährt weiter. Man muss es wollen, aber dann 
muss man es auch technisch befördern. Wir vonseiten der Verkehrsunternehmen sind 
dabei, und ich bin optimistisch, dass wir etwas hinbekommen, was sich auch beim 
Publikum sehen lassen kann. Allerdings lautet die Kernfrage immer: Wenn ich mehr 
ÖPNV will, wie stelle ich ihn mir vor, wie gebe ich ihm den Raum und die Mittel, damit 
wir es bewerkstelligen können? 

Gisela Nacken (Aachen): Herr Middeldorf, Sie fragten, wo der ökologische Vorteil 
dieses kostenfreien Tickets für Schülerinnen und Schüler liegt. Das ist eine gute Frage; 
denn der erste Effekt ist wahrscheinlich ziemlich gering. Wir haben nämlich gerade 
darüber gesprochen, woher diese jungen Menschen kommen und wie sie sich heute 
bewegen. Das heißt, es würden einige Eltern-Taxis weniger Kilometer fahren müssen. 
Das wäre ein Rieseneffekt. Ich sehe aber noch einen anderen Rieseneffekt. Denn die 
jungen Menschen sind die Zukunft, und wenn sie einmal einen interessanten, einen 
positiven, einen guten öffentlichen Personennahverkehr kennengelernt haben, dann 
werden sie ihn auch in Zukunft nutzen und das auch ihren eigenen Kindern beibringen. 
Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrswende, dass junge Menschen dieses 
Verkehrsmittel schätzen lernen. 

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Damit komme ich zu Ihrer Frage, ob es mehr Attraktivität oder günstiger Tickets be-
dürfe. Auch das gehört dazu. Wenn wir günstige oder kostenfreie Tickets anbieten 
würden, dann braucht es eine Offensive in Richtung Investitionen, in ein besseres, 
attraktiveres Angebot. Das zeigt uns auch die Stadt Wien mit dem 365-€-Ticket. Es 
ging nicht nur um das Ticket, sondern man hat in einen besseren ÖPNV investiert. Das 
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ist auch in Tallinn mit einem kostenfreien ÖPNV für die Bürger der Stadt der Fall. Auch 
dort hat man sehr viel Geld in die Hand genommen, um einen positiven, attraktiven 
ÖPNV zu schaffen. Insofern beinhaltet dieses Thema viele Ansätze für eine Verkehrs-
wende. – Danke. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. – Gibt es weitere Nachfragen? – Das 
scheint nicht der Fall zu sein. 

Dann bedanke ich mich recht herzlich bei den Sachverständigen für die sehr detail-
lierte und engagierte Beantwortung der Fragen. Wir werden Ihre Informationen und 
Impulse in unsere Arbeit und in die Beratung des Antrags einfließen lassen. 

Das Protokoll – bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Herrn Filla vom Stenogra-
fischen Dienst bedanken, der so emsig mitgeschrieben hat – 

(Allgemeiner Beifall) 

wird Ihnen in einigen Wochen auf der Homepage des Landtags zur Verfügung stehen. 

Ich danke nochmals allen Beteiligten, wünsche Ihnen einen guten Nachhausweg und 
schließe die Sitzung. 

(Allgemeiner Beifall) 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

Anlage 
08.11.2019/11.11.2019 
73 
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„Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden:  
Landesweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für  

Nordrhein-Westfalen!“ 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/6591 

 
am Mittwoch, dem 30. Oktober 2019 

13.30 Uhr – 16.00 Uhr, Raum E 3 A 02 
 

Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Städtetag Nordrhein-Westfalen  
Köln 

Martin Harter 17/1918 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen  
Düsseldorf 

keine Teilnahme 

17/1894 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen  
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme 

Nahverkehr Rheinland GmbH  
Dr. Norbert Reinkober 
Köln 

Michael Vogel 

17/1905 
(Stellungnahme VRS 

für Nahverkehr 
Rheinland) 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  
Roland Lünser 
Gelsenkirchen  
 

José Luis Castrillo 17/1907 

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 
Joachim Künzel  
Unna 

Joachim Künzel 
 

17/1903 

ADAC Nordrhein e.V. 
Professor Dr. Roman Suthold 
Köln  
 

Professor Dr. Roman 
Suthold 

Matthias Krusche 

17/1857 
(Neudruck) 

VDV Verband Deutscher  
Verkehrsunternehmen  
Volker Wente 
Köln  
 

Volker Wente 
 

17/1891  
(Neudruck) 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Dortmunder Stadtwerke AG 
Hubert Jung  
Dortmund 
 

Hubert Jung 
 

17/1892 
(Neudruck) 

Gisela Nacken 
Aachen 

Gisela Nacken 
17/1879  

(Neudruck) 

Landesschüler*innenvertretung NRW 
Landesvorstand 
c/o Herrn Timon Nikolaou 
Landesgeschäftsstelle 
Düsseldorf 

Sophie Halley 
 

17/1906 

Frau Lisa Thoben 
Landesjugendring NRW 
Düsseldorf 
 
 

Jens Lübbe 
Lisa Thoben 

17/1904 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
 
Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung 
 
Vorlage 17/2717 
 

 

 

 

Der Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung wird 
gemäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem 
Verkehrsausschuss zugeleitet.  
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37. Sitzung des Verkehrsausschusses am 20. November 2019 
TOP 4 „Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung“

Anlagen: 1 Vierte Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pau

schalen-Verordnung

2 Neuschlüsselung der ÖPNV-Pauschale

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Schienenperso

nennahverkehr (SPNV) gewährt das Land dem Verkehrsverbund Rhein- 

Ruhr AöR (VRR) sowie den Zweckverbänden Nahverkehr Rheinland 

(NVR) und Westfalen-Lippe (NWL) nach § 11 Absatz 1 des Gesetzes 

über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 

(ÖPNVG NRW) jeweils eine gesetzliche SPNV-Pauschale. Die Höhe der 

jeweiligen Pauschale wird nach § 11 Absatz 1 Satz 3 ÖPNVG NRW durch 

die ÖPNV-Pauschalen-Verordnung (ÖPNVP-VO) festgelegt, die im Ein

vernehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtags erlassen wird.

In vielen Regionen des Landes ergänzen regionale Schnellbusverkehre 

den SPNV insbesondere dort, wo Eisenbahninfrastrukturen nicht oder
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nicht mehr bestehen. Um unwirtschaftliche Reaktivierungen zu vermei

den, wurden mit der letzten Änderung des ÖPNVG NRW regionale 

Schnellbusverkehre gestärkt. Regionale Schnellbusverkehre im Sinne 

des ÖPNVG NRW sind den SPNV verdichtende oder ergänzende ÖPNV

Linienverkehre nach § 42 Personenbeförderungsgesetz, die eine 

schnelle Verbindungsfunktion zwischen in der Regel nicht un.mittelbar be

nachbarten Städten gewährleisten, bei Haltestellenabstand, Taktfolge 

und Bedienungsqualität eine dem SPNV ähnliche Funktion erfüllen und 

mindestens eine Verknüpfung zum SPNV aufweisen. 

Die größere Bedeutung regionaler Schnellbusverkehre wurde durch Auf

nahme dieser Verkehre in die Zielbestimmungen des Gesetzes im Zuge 

der vergangenen Revision des ÖPNVG NRW verdeutlicht. Korrespondie

rend dazu wurde durch Ergänzungen des § 5 Absatz 3 und des § 11 Ab

satz 1 ÖPNVG NRW klargestellt, dass die Aufgabenträgerschaft für regi- . 

onale Schnellbusverkehre von den Städten und Kreisen auf die Zweck

verbände delegiert werden kann und regionale Schnellbusverkehre aus 

der SPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW finanziert werden 

können. Im Übrigen ist auch die Finanzierung aus der ÖPNV-Pauschale 

nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW möglich . 

Zum weiteren Ausbau der Schnellbusverkehre soll die SPNV-Pauschale 

nach § 11 Absatz; 1 ÖPNVG NRW erhöht werden. Insgesamt sollen bis 

2032 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Von diesen Mitteln 

soll der NVR 30 Mio. Euro; der NWL 55 Mio. Euro und der VRR 15 Mio . . 

Euro erhalten. Aus der Erhöhung und der Verteilung auf die Zweckver

bände resultiert die in Anlage 1 (Artikel 1 Nr. 1) dargestellte neue Höhe 

der SPNV-Pauschale. 
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Darüber hinaus muss in § 3 der Verordnung auch die Verteilung, der 

ÖPNV-Pauschale angepasst werden . Die ÖPNV-Pauschale wurde letzt

malig zum 01.01 .2017 neu festgelegt. Nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW 

ist die Verteilung alle drei Jahre auf der Grundlage der Betriebsleistungen, 

der E;inwohnerzahl und der Fläche im jeweils dritten Vorjahr neu festzu

legen. Danach sollen ab dem Jahr 2020 

• 90 Prozent im Verhältnis des auf die Aufgabenträger örtlich entfal- ' 

lenden Anteils an den landesweit im Jahr 2017 fahrplanmäßig er

brachten, kapazitäts- und qualitätsbezogen gewichteten Betriebs

leistungen im Straßenbahn- und O-Busverkehr, im Linienverkehr 

mit Kraftfahrzeugen gemäß § 42 Personenbeförderungsgesetz so

wie im bedarfsorientierten Verkehr, 

• 8 Prozent im Verhältnis des auf die Aufgabenträger örtlich entfal

lenden Anteils an der Einwohnerzahl 2017 nach dem Gemeindefi

nanzierungsgesetz 2019 und 

• 2 Prozent im Verhältnis des auf die Aufgabenträger örtlich entfal

lenden Anteils an der Fläche des Landes im Jahr 2017 

verteilt werden. 

Mit der im Verordnungsentwurf vorgesehenen Änderung des § 3 ÖPNVP

VO werden die Beträge der ÖPNV-Pauschale auf der Grundlage der vor

genannten Schlüsselung festgelegt. Die als Anlage 2 beigefügte tabella

rische Übersicht enthält die für die Schlüsselbildung relevanten Daten so':' 

wie einen Vergleich mit den Daten der vergangenen Schlüsselbildung und 

dient der Information der Ausschussmitglieder. 

Den kommunalen Spitzenverbänden, den Verbänden des Verkehrsge

werbes und den Zweckverbänden ist Gelegenheit gegeben worden, zum 

Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Geäußert haben sich der Landkreis

tag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW), der Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen (StGB NRW), der Städtetag Nordrhein-Westfalen, 
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der Rhein-Sieg-Kreis, die Stadt Hürth, die Bezirksregierung Münster, der 

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) , der Verband Nord

rhein.:Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. (NWO), die Nahverkehr 

Rheinland GmbH für die SPNV-Aufgabenträger.(NVR) und der Aachener 

Verkehrsverbund (AW). 

In den Stellungnahmen wird ganz überwiegend die Erhöhung der MitteI

ausstattung in § 1 der Verordnung zum Ausbau von regionalen Schnell

busverkehren begrüßt. 

VDV und NWO regen an, eine Zweckbindung für die zusätzlichen Mittel 

nach § 1 der Verordnung aufzunehmen. Für die Aufnahme einer derarti

gen Zweckbindung fehlt allerdings die Verordnungsermächtigung. Nach 

§ 11 Absatz 1 Satz 6 ÖPNVG NRW ist die Festlegung eines Verwen

dungszwecks nur zulässig, soweit dies zur Sicherstellung von Projekten 

des SPNV notwendig ist, die aufgrund von Vorgaben des Bundes unter 

Mitwirkung des Landes realisiert werden . Es wird aber auch davon aus- . 

gegangen, dass die Zweckverbände die Mittel zweckentsprechend ein

setzen werden. 

LKT NRW, StGB NRW, derRhein-Sieg-Kreis und die Stadt Hürth (Hin

weis: die in der Stellungnahme der Stadt Hürth genannte Stellungnahme 

der Stadt Brühl wurde an den StGB NRW gesandt und ist Bestandteil von 

dessen Stellungnahme) merken an, dass teilweise Stadtbahnstrecken in 

der Berechnung der Pauschale nicht berücksichtigt würden, da diese 

nicht dem Rechtskreis des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), 

sondern dem des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) zugeordnet 

seien. Hierdurch würden die Kreise faktisch Aufgabenträger für den 

SPNV werden. Diese Einschätzung verkennt, dass die Kreise und kreis

freien Städte nach § 3 Absatz 1 ÖPNVG NRW bereits gesetzlich Aufga

benträger des SPNV sind und die Aufgabenwahrnehmung im SPNV nach 
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§ 5 Absatz 3 ÖPNVG NRW an die von ihnen getragenen Zweckverbände Seite 5 von 6 

übertragen. Für die Finanzierung von Ausbildungsverkehren im SPNV 

wurden vor Einführung der SPNV-Pauschale nach § 11. Absatz 1 ÖPNVG 

NRW Mittel nach § 6a AEG gewährt. Diese wurden komplett in die SPNV-

Pauschale überführt. Die von den Kreisen und kreisfreien Städtengetra-

genen Zweckverbände sind hiermit in die Lage versetzt, die nach Eisen-

bahnrecht konzessionierten Stadtbahnlinien zu finanzieren. Im Übrigen 

konnten diese Verkehre auch vor Einführung der ÖPNV-Pauschale durch 

die betroffenen Städte und Kreise finanziert werden, so dass eine Aus-

weitung der ÖPNV-Pauschale auf AEG-Verkehre zu einer Besserstellung 

der Kreise mit AEG konzessionierten Verkehren im Verhältnis zu den üb-

rigen Aufgabenträgern führen würde. 

Der LKT NRW merkt an, dass vielfach bei ein- oder ausbrechenden Ver

kehren eines Kreises als Aufgabenträger in das Gebiet von Stadtbusauf

gabenträgern nach § 3 Absatz 1 Satz 1, 2. Halbsatz ÖPNVG NRW der 

Kreis zumindest Teile der Finanzierung übernehme. Im Falle einer solch 

faktischen Auf teilung der Linien solle auch eine faktische Aufteilung der 

Zuordnung der Betriebsleistungsdaten erfolgen. Das ÖPNVG NRW sieht 

für die ÖPNV-Pauschale allerdings eine rein territoriale Aufteilung der Be

triebsleistungen vor. Die Aufgabenträger sind jedoch frei darin, die Finan

zierung untereinander abzustimmen. 

Der Städtetag NRW regt eine Neuberechnung der Mittelverteilung in kür

zerem zeitlichen Abstand an. Zur Umsetzung dieser Anregung mangelt 

es allerdings einerseits an der gesetzlichen Grundlage, zum anderen er

folgt die Abfrage der Betriebsleistungsdaten entgegen der Auffassung 

des Städtetags NRW auch nicht ohnehin im jährlichen Zyklus, sondern 

nur im Rahmen der gesetzlichen Revision der ÖPNV-Pauschale nach 

§ 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW. 



· Die Bezirksregierung Münster, die SPNV-Aufgabenträger und der AW 

äußern keine Bedenken gegen die Verordnungsänderung. 

Ich bitte Sie, das nach § 11 Absatz 1 Satz 3 bzw. § 11 Absatz 2 Satz 3 

ÖPNVG NRW erforderliche Einvernehmen zum anliegenden Entwurf der 

vierten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung mit 

dem Verkehrsausschuss herstellen zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hendrik Wüst 
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Vierte Verordnung  

zur Änderung der 

ÖPNV-Pauschalen-Verordnung 

 

Vom X. November 2019 

 

 

Auf Grund des § 11 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über den öffentlichen 

Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), von 

denen Absatz 1 Satz 3 zuletzt durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1157) 

geändert und Absatz 2 Satz 2 durch Gesetz vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 638) neu 

gefasst worden ist, verordnet der Minister für Verkehr im Einvernehmen mit dem für das 

Verkehrswesen zuständigen Ausschuss des Landtags: 

 

 

Artikel 1 

 

Die ÖPNV-Pauschalen-Verordnung vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 677), die zuletzt 

durch Verordnung vom 19. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 115) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Die Höhe der dem jeweiligen Zweckverband zukommenden Pauschale nach § 11 

Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-

Westfalen, im Folgenden ÖPNVG NRW genannt, vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 

196), das zuletzt durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1157) geändert 

worden ist, beträgt  

im Jahr für den Zweckverband 

gemäß § 5 Absatz 1 

Buchstabe a ÖPNVG 

NRW 

für den Zweckverband 

gemäß § 5 Absatz 1 

Buchstabe b ÖPNVG 

NRW 

für den Zweckverband 

gemäß § 5 Absatz 1 

Buchstabe c ÖPNVG 

NRW 

Anlage 1



 

2020 530 393 619,12 Euro 269 161 053,44 Euro 367 066 339,44 Euro 

2021 539 667 428,26 Euro 276 154 114,98 Euro 375 059 876,38 Euro 

2022 549 108 165,97 Euro 283 325 026,57 Euro 383 230 839,66 Euro 

2023 558 718 836,95 Euro 289 549 866,09 Euro 390 855 020,12 Euro 

2024 568 502 500,02 Euro 295 910 497,84 Euro 398 631 760,04 Euro 

2025 578 462 269,02 Euro 302 409 872,74 Euro 406 564 132,46 Euro 

2026 588 601 313,86 Euro 309 051 005,75 Euro 414 655 272,77 Euro 

2027 598 922 861,51 Euro 315 592 066,67 Euro 422 750 324,04 Euro 

2028 609 430 197,02 Euro 322 270 917,97 Euro 431 004 026,57 Euro 

2029 620 126 664,56 Euro 329 090 453,95 Euro 439 419 503,31 Euro 

2030 631 015 668,52 Euro 336 053 629,66 Euro 447 999 939,02 Euro 

2031 642 100 674,56 Euro 343 163 462,16 Euro 456 748 581,44 Euro 

2032 653 385 210,70 Euro 349 340 404,49 Euro 464 970 055,92 Euro 

“ 

 

2. § 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 3  

Verteilung der ÖPNV-Pauschale 

Die ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW wird wie folgt verteilt: 

Pauschalenempfänger Betrag 

Ennepe-Ruhr-Kreis 2 028 619,90 Euro 

Hochsauerlandkreis 1 386 100,61 Euro 

Kreis Borken  875 123,03 Euro 

Kreis Coesfeld  741 494,90 Euro 

Kreis Düren  1 003 886,46 Euro 

Kreis Euskirchen  673 729,46 Euro 

Kreis Gütersloh  888 856,82 Euro 

Kreis Heinsberg  1 009 339,36 Euro 

Kreis Herford  636 628,36 Euro 

Kreis Höxter 833 711,90 Euro 

Kreis Kleve  795 642,56 Euro 

Kreis Lippe  842 355,33 Euro 



 

Kreis Mettmann  2 248 131,60 Euro 

Kreis Minden-Lübbecke  823 839,46 Euro 

Kreis Olpe  548 292,77 Euro 

Kreis Paderborn 694 843,88 Euro 

Kreis Recklinghausen  3 129 415,29 Euro 

Kreis Siegen-Wittgenstein  1 454 455,01 Euro 

Kreis Soest  1 107 822,69 Euro 

Kreis Steinfurt  1 247 384,18 Euro 

Kreis Unna  1 516 835,19 Euro 

Kreis Viersen  862 149,93 Euro 

Kreis Warendorf  828 806,62 Euro 

Kreis Wesel  1 436 006,98 Euro 

Märkischer Kreis  2 287 334,55 Euro 

Oberbergischer Kreis  1 123 397,90 Euro 

Rhein-Erft-Kreis  1 220 666,72 Euro 

Rheinisch-Bergischer Kreis  1 492 788,66 Euro 

Rhein-Kreis Neuss  1 272 188,56 Euro 

Rhein-Sieg-Kreis  3 204 183,51 Euro 

Stadt Aachen 1 850 433,84 Euro 

Stadt Ahlen 119 900,21 Euro 

Stadt Bad Salzuflen  188 192,66 Euro 

Stadt Bielefeld  3 741 222,86 Euro 

Stadt Bocholt  201 061,09 Euro 

Stadt Bochum  4 782 095,53 Euro 

Stadt Bonn  4 510 291,60 Euro 

Stadt Bottrop  748 852,45 Euro 

Stadt Brühl  137 620,97 Euro 

Stadt Bünde 154 758,45 Euro 

Stadt Detmold  485 763,13 Euro 

Stadt Dormagen  227 749,67 Euro 

Stadt Dortmund  6 469 413,52 Euro 

Stadt Duisburg  3 795 710,56 Euro 

Stadt Düsseldorf  11 822 405,26 Euro 

Stadt Essen  6 144 800,05 Euro 

Stadt Euskirchen  302 621,39 Euro 

Stadt Gelsenkirchen  2 672 613,86 Euro 

Stadt Goch 59 794,83 Euro 

Stadt Greven 146 415,85 Euro 

Stadt Gütersloh  383 641,55 Euro 

Stadt Hagen  1 703 955,08 Euro 

Stadt Hamm  885 203,38 Euro 

Stadt Herne  1 424 224,36 Euro 

Stadt Hilden 347 915,43 Euro 

Stadt Hürth  271 640,72 Euro 

Stadt Köln  14 842 713,16 Euro 

Stadt Krefeld  2 116 593,11 Euro 



 

Stadt Lemgo  262 095,33 Euro 

Stadt Leverkusen  1 187 444,86 Euro 

Stadt Minden 247 983,39 Euro 

Stadt Mönchengladbach  1 699 896,51 Euro 

Stadt Monheim am Rhein 275 458,50 Euro 

Stadt Mülheim an der Ruhr  1 576 253,63 Euro 

Stadt Münster  3 113 473,56 Euro 

Stadt Neuss  1 302 216,79 Euro 

Stadt Oberhausen  2 179 931,05 Euro 

Stadt Paderborn 1 001 546,33 Euro 

Stadt Remscheid  774 691,15 Euro 

Stadt Rheine  304 371,11 Euro 

Stadt Solingen  1 486 957,30 Euro 

Stadt Velbert  531 549,04 Euro 

Stadt Viersen  373 343,61 Euro 

Stadt Wesseling  61 644,31 Euro 

Stadt Wuppertal  3 424 434,01 Euro 

Städteregion Aachen  1 445 072,76 Euro 

“ 

 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am 01  Januar 2020 in Kraft   

 

 

Düsseldorf, den    X  November 2019 

 

Der Minister für Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Hendrik W ü s t 

  



Anlage 2

Aufgabenträger Raum
Anteil gewichtete Gesamtleistung

einschl. Bedarfsverkehre
2017

Anteil an
Einwohnerzahl 2017

(GFG 2019)

Anteil an
Fläche in Ar

Anteil an
bisheriger

ÖPNV-Pauschale

bisherige
ÖPNV-Pauschale

Anteil an
neuer

ÖPNV-Pauschale
neue

ÖPNV-Pauschale

Differenz
neue zu alter

ÖPNV-Pauschale

Städteregion Aachen AVV 1,04792566296447000% 1,70557786066888000% 1,60075530436813000% 1,10360118655180000% 1.434.681,54 €                                    1,11159443160889000% 1.445.072,76 €                                    10.391,22 €
Kreis Düren AVV 0,66720265205105900% 1,45673646900343000% 2,75995242522431000% 0,77336705886135800% 1.005.377,18 €                                    0,77222035287071400% 1.003.886,46 €                                    -1.490,72 €
Kreis Heinsberg AVV 0,69710943991267800% 1,40252631613945000% 1,84071405232859000% 0,75699300914067700% 984.090,91 €                                       0,77641488225913800% 1.009.339,36 €                                    25.248,45 €
Stadt Aachen AVV 1,44978605577145000% 1,36465734090971000% 0,47153052788793400% 1,47792453339632000% 1.921.301,89 €                                    1,42341064802484000% 1.850.433,84 €                                    -70.868,05 €
AVV Gesamt 3,86202381069966000% 5,92949798672148000% 6,67295230980896000% 4,11188578795016000% 5.345.451,52 €                                    4,08364031476359000% 5.308.732,42 €                                    -36.719,10 €
Kreis Gütersloh OWLV 0,57396188359300400% 1,46141883424621000% 2,51284056971498000% 0,59746993939201300% 776.710,92 €                                       0,68373601336770000% 888.856,82 €                                       112.145,90 €
Kreis Herford OWLV 0,41726689079613800% 1,14054105423038000% 1,14653194899679000% 0,52396138025415700% 681.149,79 €                                       0,48971412503489000% 636.628,36 €                                       -44.521,43 €
Kreis Lippe OWLV 0,57164025563772100% 0,99736596175366500% 2,68500676030371000% 0,64850222529508900% 843.052,89 €                                       0,64796564222031600% 842.355,33 €                                       -697,56 €
Kreis Minden-Lübbecke OWLV 0,52260443899503200% 1,27176918876221000% 3,08185662918163000% 0,87400829102111700% 1.136.210,78 €                                    0,63372266278013800% 823.839,46 €                                       -312.371,32 €
Stadt Bad Salzuflen OWLV 0,12780375884829000% 0,29843013315372300% 0,29328942857681300% 0,15602438750154600% 202.831,70 €                                       0,14476358218729500% 188.192,66 €                                       -14.639,04 €
Stadt Bielefeld OWLV 2,63370307500813000% 1,84275730913058000% 0,75872775200261400% 3,12998705915625000% 4.068.983,18 €                                    2,53292790727781000% 3.292.806,28 €                                    -776.176,90 €
Stadt Bünde OWLV 0,10589316898874100% 0,25330210648252700% 0,17384710197290000% 0,12345034944323300% 160.485,45 €                                       0,11904496264792700% 154.758,45 €                                       -5.727,00 €
Stadt Detmold OWLV 0,37012989859424800% 0,41200935253971200% 0,37931462711526900% 0,38596820404947100% 501.758,67 €                                       0,37366394948030600% 485.763,13 €                                       -15.995,54 €
Stadt Gütersloh OWLV 0,27168314379122900% 0,55033030069373800% 0,32838160506382000% 0,31122955556758600% 404.598,42 €                                       0,29510888556888200% 383.641,55 €                                       -20.956,87 €
Stadt Lemgo OWLV 0,19731177337894300% 0,22647686371297200% 0,29565249566223600% 0,21983487131529200% 285.785,33 €                                       0,20161179505133100% 262.095,33 €                                       -23.690,00 €
Stadt Minden OWLV 0,16512347124977900% 0,45270991195768000% 0,29642640672854500% 0,19075644521598700% 247.983,39 €                                       247.983,39 €
OWLV Gesamt 5,95712175888125000% 8,90711101666340000% 11,95187532531930000% 6,97043626299575000% 9.061.567,13 €                                    6,31301597083259000% 8.206.920,76 €                                    -854.646,37 €
Kreis Borken VGM 0,51606088274306500% 1,65507481117462000% 3,81553897744896000% 0,70146925183407500% 911.910,03 €                                       0,67317155891170700% 875.123,03 €                                       -36.787,00 €
Kreis Coesfeld VGM 0,45326590412781200% 1,21553093450313000% 3,25994529146454000% 0,58325206575678600% 758.227,69 €                                       0,57038069430457200% 741.494,90 €                                       -16.732,79 €
Kreis Steinfurt VGM 0,80369659083902600% 1,84548915062726000% 4,42801160902950000% 0,94763890633911300% 1.231.930,58 €                                    0,95952629598589400% 1.247.384,18 €                                    15.453,60 €
Kreis Warendorf VGM 0,51966085105657200% 1,24638467375966000% 3,50690060587181000% 0,63002770593212100% 819.036,02 €                                       0,63754355196912400% 828.806,62 €                                       9.770,60 €
Stadt Ahlen VGM 0,06858393888847370% 0,29108242154198300% 0,36093951595679600% 0,12150095318362600% 157.951,24 €                                       0,09223092904212090% 119.900,21 €                                       -38.051,03 €
Stadt Bocholt VGM 0,12907936844791900% 0,39362899098907900% 0,35003147399567800% 0,14108156122479500% 183.406,03 €                                       0,15466238036216700% 201.061,09 €                                       17.655,06 €
Stadt Greven VGM 0,09753302890190030% 0,20780835660893700% 0,41115930860509000% 0,13762364687290900% 178.910,74 €                                       0,11262758071252700% 146.415,85 €                                       -32.494,89 €
Stadt Münster VGM 2,48688578277520000% 1,73751214575067000% 0,88907430964194100% 1,93218106631770000% 2.511.835,39 €                                    2,39497966235058000% 3.113.473,56 €                                    601.638,17 €
Stadt Rheine VGM 0,21325726046137500% 0,42123555150920400% 0,42506215187431900% 0,26103603805278200% 339.346,85 €                                       0,23413162157346000% 304.371,11 €                                       -34.975,74 €
VGM Gesamt 5,28802360824135000% 9,01374703646454000% 17,44666324388860000% 5,45581119551390000% 7.092.554,57 €                                    5,82925427521215000% 7.578.030,55 €                                    485.475,98 €
Kreis Olpe VGWS 0,35583412789834700% 0,74700626467221900% 2,08762275618301000% 0,41937651298149900% 545.189,47 €                                       0,42176367140595000% 548.292,77 €                                       3.103,30 €
Kreis Siegen-Wittgenstein VGWS 1,03240361589233000% 1,54034300957502000% 3,32104263866831000% 1,15042567905007000% 1.495.553,38 €                                    1,11881154784246000% 1.454.455,01 €                                    -41.098,37 €
VGWS Gesamt 1,38823774379068000% 2,28734927424724000% 5,40866539485132000% 1,56980219203157000% 2.040.742,85 €                                    1,54057521924841000% 2.002.747,78 €                                    -37.995,07 €
Kreis Höxter VPH 0,56458013945578300% 0,78444856283249300% 3,52194174333441000% 0,62063921080620100% 806.830,97 €                                       0,64131684540349200% 833.711,90 €                                       26.880,93 €
Kreis Paderborn VPH 0,44738156096551500% 0,86602700200898400% 3,12848652981552000% 0,48513856920326300% 630.680,14 €                                       0,53449529562599300% 694.843,88 €                                       64.163,74 €
Stadt Paderborn VPH 0,77089513591398800% 0,82606343025644700% 0,52647792044772900% 0,77268284520106400% 1.004.487,70 €                                    0,77042025515205900% 1.001.546,33 €                                    -2.941,37 €
VPH Gesamt 1,78285683633529000% 2,47653899509792000% 7,17690619359766000% 1,87846062521053000% 2.441.998,81 €                                    1,94623239618154000% 2.530.102,11 €                                    88.103,30 €
Hochsauerlandkreis VRL 0,92815976161087800% 1,44954391268968000% 5,74619703253358000% 1,05844293833299000% 1.375.975,82 €                                    1,06623123911564000% 1.386.100,61 €                                    10.124,79 €
Kreis Soest VRL 0,71170355027263200% 1,67175954696870000% 3,89486691378253000% 0,82515521729490600% 1.072.701,78 €                                    0,85217129727851500% 1.107.822,69 €                                    35.120,91 €
Kreis Unna VRL 1,06740153205927000% 2,18289096987854000% 1,59240849762911000% 1,20052538653102000% 1.560.683,00 €                                    1,16714082639621000% 1.517.283,07 €                                    -43.399,93 €
Märkischer Kreis VRL 1,68225032907612000% 2,29066294811136000% 3,11048928659814000% 1,78394599842174000% 2.319.129,80 €                                    1,75948811774938000% 2.287.334,55 €                                    -31.795,25 €
Stadt Hamm VRL 0,65357497796634300% 0,99291078819722600% 0,66376651898147200% 0,68073660142736800% 884.957,58 €                                       0,68092567360511600% 885.203,38 €                                       245,80 €
VRL Gesamt 5,04309015098524000% 8,58776816584550000% 15,00772824952480000% 5,54880614200802000% 7.213.447,98 €                                    5,52595715414485000% 7.183.744,30 €                                    -29.703,68 €
Ennepe-Ruhr-Kreis VRR 1,54999233662818000% 1,79908109274768000% 1,20085141825960000% 1,56441746972809000% 2.033.742,71 €                                    1,56293661875037000% 2.031.817,60 €                                    -1.925,11 €
Kreis Kleve VRR 0,47047480252384900% 1,53854209986626000% 3,27610215071439000% 0,68620078025046000% 892.061,01 €                                       0,61203273327505300% 795.642,56 €                                       -96.418,45 €
Kreis Mettmann VRR 1,75305241135905000% 1,70079575273454000% 0,83054171543784300% 1,70114679088583000% 2.211.490,83 €                                    1,73042166475067000% 2.249.548,16 €                                    38.057,33 €
Rhein-Kreis Neuss VRR 0,95167693912375500% 1,28236407911036000% 1,14740230579825000% 0,96245620757027500% 1.251.193,07 €                                    0,98204641765617300% 1.276.660,34 €                                    25.467,27 €
Kreis Recklinghausen VRR 2,32129832599538000% 3,41798255444912000% 2,23177160728257000% 2,42738292969887000% 3.155.597,81 €                                    2,40724252989743000% 3.129.415,29 €                                    -26.182,52 €
Kreis Viersen VRR 0,55930519245596800% 1,65535741546738000% 1,38417042949898000% 0,61551400836793800% 800.168,21 €                                       0,66348667503774100% 862.532,68 €                                       62.364,47 €
Kreis Wesel VRR 0,93307779709178400% 2,55267037506300000% 3,05695838580819000% 1,18622104223437000% 1.542.087,36 €                                    1,10512281510381000% 1.436.659,66 €                                    -105.427,70 €
Stadt Bochum VRR 3,93073670036033000% 2,02549146133294000% 0,42700836231720700% 3,14460472150668000% 4.087.986,14 €                                    3,70824251447728000% 4.820.715,27 €                                    732.729,13 €
Stadt Bottrop VRR 0,57568196258545200% 0,65034451402728600% 0,29495099218432800% 0,58090505426525300% 755.176,57 €                                       0,57604034729277700% 748.852,45 €                                       -6.324,12 €
Stadt Dormagen VRR 0,15747749899700300% 0,35562148424328700% 0,25062933993532600% 0,24319551597536800% 316.154,17 €                                       0,17519205463547200% 227.749,67 €                                       -88.404,50 €
Stadt Dortmund VRR 5,25504899856413000% 3,25050349279511000% 0,82289142865850200% 5,37878652401509000% 6.992.422,48 €                                    5,00604220670449000% 6.507.854,87 €                                    -484.567,61 €
Stadt Duisburg VRR 2,99684716664611000% 2,76015733855468000% 0,68243507141925400% 3,12901418121483000% 4.067.718,44 €                                    2,93162373849425000% 3.811.110,86 €                                    -256.607,58 €
Stadt Düsseldorf VRR 9,87235733413462000% 3,42050936930203000% 0,63733862865955000% 8,79092514148676000% 11.428.202,68 €                                  9,17150912283851000% 11.922.961,86 €                                  494.759,18 €
Stadt Essen VRR 4,97995388805011000% 3,23273266991514000% 0,61660572708201600% 4,92890225179651000% 6.407.572,93 €                                    4,75290922737995000% 6.178.782,00 €                                    -228.790,93 €
Stadt Gelsenkirchen VRR 2,16479568095276000% 1,44241785150363000% 0,30764020219048100% 1,78023618380853000% 2.314.307,04 €                                    2,06986234502158000% 2.690.821,05 €                                    376.514,01 €
Stadt Goch VRR 0,02702836587329650% 0,18628610027409800% 0,33838030152202500% 0,04599602333833520% 59.794,83 €                                         59.794,83 €
Stadt Hagen VRR 1,35345204482080000% 1,04026086038600000% 0,47034826147489400% 1,42256151738296000% 1.849.329,97 €                                    1,31073467439910000% 1.703.955,08 €                                    -145.374,89 €
Stadt Herne VRR 1,14180360457184000% 0,86715187791937900% 0,15073647590338300% 1,04144013346283000% 1.353.872,17 €                                    1,10001012386628000% 1.430.013,16 €                                    76.140,99 €
Stadt Hilden VRR 0,26818009222389300% 0,30929654527334600% 0,07607252633684580% 0,26867541144667000% 349.278,04 €                                       0,26762725715010800% 347.915,43 €                                       -1.362,61 €
Stadt Krefeld VRR 1,70123196745938000% 1,25619824635724000% 0,40388454458178700% 1,67996758698707000% 2.183.957,86 €                                    1,63968232131366000% 2.131.587,02 €                                    -52.370,84 €
Stadt Mönchengladbach VRR 1,31265551493671000% 1,45285204529316000% 0,49972815347777400% 1,28826710129809000% 1.674.747,23 €                                    1,30761269013605000% 1.699.896,51 €                                    25.149,28 €
Stadt Monheim am Rhein VRR 0,21393648654900800% 0,22496409955761300% 0,06755921145931760% 0,18428365532291600% 239.568,75 €                                       0,21189115008790300% 275.458,50 €                                       35.889,75 €
Stadt Mülheim an der Ruhr VRR 1,26380451015986000% 0,94902400390991400% 0,26758444154637600% 1,22707642414408000% 1.595.199,35 €                                    1,21869766828760000% 1.584.306,97 €                                    -10.892,38 €
Stadt Neuss VRR 1,03351766442250000% 0,85230129939791400% 0,29174600366616300% 1,04200987090070000% 1.354.612,83 €                                    1,00418492200540000% 1.305.440,40 €                                    -49.172,43 €
Stadt Oberhausen VRR 1,75583683513229000% 1,17154440752426000% 0,22600167228696600% 1,54619047269449000% 2.010.047,62 €                                    1,67849673766674000% 2.182.045,76 €                                    171.998,14 €
Stadt Remscheid VRR 0,60280597495160100% 0,61277476687223800% 0,21844548605773300% 0,60542891023795600% 787.057,58 €                                       0,59591626852737500% 774.691,15 €                                       -12.366,43 €
Stadt Solingen VRR 1,19700452983752000% 0,87996881378510500% 0,26249714887792000% 1,15587446516312000% 1.502.636,81 €                                    1,15295152493414000% 1.498.836,98 €                                    -3.799,83 €
Stadt Velbert VRR 0,40901628700890400% 0,45472138957084900% 0,21957527895529100% 0,43250706296777400% 562.259,18 €                                       0,40888387505278700% 531.549,04 €                                       -30.710,14 €
Stadt Viersen VRR 0,27543933717126800% 0,42438298755405200% 0,26706762139110900% 0,28830878577942600% 374.801,42 €                                       0,28718739488628800% 373.343,61 €                                       -1.457,81 €
Stadt Wuppertal VRR 2,74805830763698000% 1,95933435052408000% 0,49362656827544400% 2,62113526210275000% 3.407.475,84 €                                    2,63987175628072000% 3.431.833,28 €                                    24.357,44 €
VRR Gesamt 53,77554855822430000% 43,72563334531170000% 21,42055146105950000% 51,92363546269570000% 67.500.726,10 €                                  52,32445539924800000% 68.021.792,04 €                                  521.065,94 €
Kreis Euskirchen VRS 0,40894349814338800% 1,06462578343036000% 3,25171105360789000% 0,49716369681483800% 646.312,81 €                                       0,51825343207563500% 673.729,46 €                                       27.416,65 €
Oberbergischer Kreis VRS 0,76585950467474100% 1,51258683501755000% 2,69358632665888000% 0,90211466210705700% 1.172.749,06 €                                    0,86415222754184900% 1.123.397,90 €                                    -49.351,16 €
Rhein-Erft-Kreis VRS 0,84442729720859500% 1,81392058874786000% 1,74128700067709000% 0,98116658523462600% 1.275.516,56 €                                    0,93992395460110600% 1.221.901,14 €                                    -53.615,42 €
Rheinisch-Bergischer Kreis VRS 1,10956388960933000% 1,57008295544245000% 1,28199833874713000% 1,06267834308380000% 1.381.481,85 €                                    1,14985410385873000% 1.494.810,34 €                                    113.328,49 €
Rhein-Sieg-Kreis VRS 2,37221708481015000% 3,31952543535607000% 3,38060154447966000% 2,33930047312953000% 3.041.090,62 €                                    2,46816944204722000% 3.208.620,27 €                                    167.529,65 €
Stadt Bonn VRS 3,70343031414146000% 1,80362492647440000% 0,41352823865313700% 3,51250395150490000% 4.566.255,14 €                                    3,48564784161833000% 4.531.342,19 €                                    -34.912,95 €
Stadt Brühl VRS 0,09352820623687870% 0,24461340979534200% 0,10589096794396800% 0,10471389491486700% 136.128,06 €                                       0,10586227775569800% 137.620,97 €                                       1.492,91 €
Stadt Euskirchen VRS 0,22113601648337000% 0,31981385797250300% 0,40890822410577800% 0,22653815881499300% 294.499,61 €                                       0,23278568795494900% 302.621,39 €                                       8.121,78 €
Stadt Hürth VRS 0,19939870502144700% 0,33115681850736700% 0,15015105908542200% 0,20834903982622400% 270.853,75 €                                       0,20895440118160000% 271.640,72 €                                       786,97 €
Stadt Köln VRS 12,22193652519530000% 5,98674475041747000% 1,18728129811926000% 11,74557894071200000% 15.269.252,62 €                                  11,50242807867160000% 14.953.156,50 €                                  -316.096,12 €
Stadt Leverkusen VRS 0,92920145763537000% 0,90642279209162400% 0,23119948180087600% 0,91098296494471900% 1.184.277,85 €                                    0,91341912487518000% 1.187.444,86 €                                    3.167,01 €
Stadt Wesseling VRS 0,03345503368215650% 0,19923602639524100% 0,06851428807069420% 0,05007162050676500% 65.093,11 €                                         0,04741869818697400% 61.644,31 €                                         -3.448,80 €
VRS Gesamt 22,90309753284220000% 19,07235417964820000% 14,91465782194980000% 22,54116233159440000% 29.303.511,04 €                                  22,43686927036880000% 29.167.930,05 €                                  -135.580,99 €
NRW Gesamt 100,00000000000000000% 100,00000000000000000% 100,00000000000000000% 100,00000000000000000% 130.000.000,00 €                                100,00000000000000000% 130.000.000,01 €                                0,01 €
davon VRR 53,77554855822430000% 43,72563334531170000% 21,42055146105950000% 51,92363546269570000% 67.500.726,10 €                                  52,32445539924800000% 68.021.792,04 €                                  521.065,94 €
davon NVR 26,76512134354190000% 25,00185216636970000% 21,58761013175870000% 26,65304811954450000% 34.648.962,56 €                                  26,52050958513240000% 34.476.662,47 €                                  -172.300,09 €
davon NWL 19,45933009823380000% 31,27251448831860000% 56,99183840718170000% 21,42331641775980000% 27.850.311,34 €                                  21,15503501561950000% 27.501.545,50 €                                  -348.765,84 €
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Unterrichtung 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
 
Volksinitiative gem. Artikel 67 der Landesverfassung:  
 
Volksinitiative mit der Kurzbezeichnung „Aufbruch Fahrrad“ 
 
 
Der Antrag der Volksinitiative wirbt für den Aufbruch in ein modernes und bewegliches Land 
NRW und zielt auf die Erhöhung des Anteils des Radverkehrs von rund 8% auf 25% bis 2025.  
 
Zur Förderung der Fahrradmobilität sollen neun Maßnahmen umgesetzt und in einem Fahr-
radgesetz NRW verankert werden:  
• Mehr Verkehrssicherheit auf Straßen und Radwegen 
• NRW wirbt für mehr Radverkehr 
• 1000 Kilometer Radschnellwege für den Pendelverkehr 
• 300 Kilometer überregionale Radwege pro Jahr 
• Fahrradstraßen und Radinfrastruktur in den Kommunen 
• Mehr Fahrrad-Expertise in Ministerien und Behörden 
• Kostenlose Mitnahme im Nahverkehr 
• Fahrradparken und E-Bike-Stationen 
• Förderung von Lastenrädern 
 
Die Vertrauenspersonen und eine Delegation der Volksinitiative haben am 16. Juli 2019 nach 
eigenen Angaben rund 206.687 Unterschriften eingereicht. 
 
Nach dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 
(VIVBVEG) kommt eine Volksinitiative rechtswirksam zustande, wenn - neben weiteren  
Voraussetzungen - 0,5 Prozent der Wahlberechtigten zur letzten Landtagswahl die Volks- 
initiative durch ihre Unterschrift unterstützen. Dieses Quorum ist mit 65.825 Unterschriften  
erreicht.  
 
Meine Prüfung der Unterlagen der Volksinitiative und die Zählung der Unterstützerunter- 
schriften haben ergeben, dass die Volksinitiative die Voraussetzungen einschließlich der  
geforderten Zahl der Unterschriften sicher erfüllt. Gemäß § 4 Absatz 1 VIVBVEG entscheidet 
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der Landtag über das rechtswirksame Zustandekommen der Volksinitiative. Der Landtag wird 
hiermit zum Zwecke der Beschlussfassung unterrichtet. 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
1. Die Volksinitiative mit der Kurzbezeichnung „Aufbruch Fahrrad“ ist rechtswirksam zustande  

gekommen. 
 

2. Zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung der Vertrauenspersonen der 
Volksinitiative wird das Anliegen der Volksinitiative an den Verkehrsausschuss überwiesen. 

 
 
 
André Kuper 
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– Anhörung der Vertrauenspersonen der Volksinitiative

* * *
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Volksinitiative gemäß Artikel 67a der Landesverfassung „Volksinitiative
Aufbruch Fahrrad“

Unterrichtung
durch den Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/7316

– Anhörung der Vertrauenspersonen der Volksinitiative

Vorsitzender Thomas Nückel: Wir begehen heute zumindest als Verkehrsausschuss
eine Premiere, denn wir behandeln eine Volksinitiative. Am 16. Juli 2019 wurden durch
die Vertrauenspersonen und eine Delegation der Volksinitiative rund 206.687 Unter-
schriften eingereicht; das ist dreimal mehr als notwendig, denn das Quorum liegt bei
65.825 Unterschriften, also 0,5 % der Wahlberechtigten.

Das Plenum hat in seiner Sitzung am 20. September 2019 festgestellt, dass die Volks-
initiative rechtmäßig zustande gekommen ist, und zur Durchführung der gesetzlich vor-
geschriebenen Anhörung das Anliegen der Volksinitiative an den Verkehrsausschuss
überwiesen.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Dr. Ute Symanski (wortführende Vertrauensperson): Das ist auch für uns eine Pre-
miere und in der Tat ein besonderer Moment, auf den wir lange hingearbeitet haben,
nämlich fast drei Jahre. Es ist ein tolles Gefühl und auch eine große Freude, jetzt hier
die Möglichkeit zu haben, vor Ihnen zu sprechen.

Ich werde einige einleitende Worte sagen; dann wird Thomas Semmelmann noch et-
was zu unseren Forderungen mitteilen. Im Anschluss sind wir natürlich sehr gespannt
auf Ihre Fragen.

Natürlich kennen Sie wahrscheinlich alle die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“. Ich
möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, ein paar Eckpunkte zu nennen. Es ist uns
beiden wichtig, deutlich zu sagen: Wir sitzen hier zwar nur zu zweit, aber bitte denken
Sie sich die fast 210.000 Menschen mit, die unterschrieben haben und die wir gefühlt
alle mitgebracht haben. Der Strom an Unterschriften reißt im Übrigen gar nicht ab,
auch wenn die Unterschriftensammlung offiziell beendet ist.

Wir sitzen hier heute also stellvertretend für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen,
die sich eine andere Verkehrspolitik wünschen. Im Grunde genommen haben wir un-
sere Volksinitiative auch für Sie gestartet, unsere politischen Vertreterinnen und Ver-
treter im Land. Es soll eine Art Ermutigungsprogramm für Sie sein, weil wir Ihnen be-
weisen wollen, wie viele Menschen im Land – und zwar quer durch das gesamte
Land – sich eine andere Verkehrspolitik wünschen.

Wir haben mit sehr vielen Menschen im ganzen Land gesprochen: Quer durch alle
Altersschichten und auch durch alle politischen Richtungen, soweit wir das einschät-
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zen können, durch soziale Schichten haben Menschen unterschrieben. Man kann wirk-
lich nicht sagen, dass nur „Fahrrad-Nerds“ unterschrieben hätten, sondern alle Men-
schen wünschen sich eine andere Verkehrspolitik.

Das können Sie auch daran sehen, dass wir nicht nur eine Unterschriftensammlung
gestartet, sondern auch ein Aktionsbündnis geschmiedet haben, was wirklich einzig-
artig ist. Es handelt sich um eine sehr breite zivilgesellschaftliche Plattform, die „Auf-
bruch Fahrrad“ trägt, nämlich rund 215 Vereine und Verbände. Natürlich sind darunter
auch die Fahrradverbände, der ADFC und natürlich auch der VCD, wie auch die Um-
weltverbände NABU, BUND, Greenpeace, Robin Hood, wir als kleiner Verein aus Köln
Radkomm und sehr viele nachbarschaftliche Initiativen, Sportvereine und kirchliche
Organisationen. Wenn Sie auf unserer Website die wirklich beeindruckende Liste se-
hen, finden Sie einen weiteren Beweis dafür, wie breit die Unterstützung in der Zivil-
gesellschaft für diese Volksinitiative ist.

Wir haben auch ganz NRW erfassen können, denn wir haben tatsächlich aus 394 der
396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen Unterschriften bekommen. Wir bilden also
nicht nur die großen Städte ab, sondern bekommen aus dem ganzen Land Unterstüt-
zung.

Es haben mehr als dreimal so viele Menschen unterschrieben, als es erforderlich ge-
wesen wäre. Wir haben hier eine viertel Tonne an Unterschriften abgeliefert; das ist
auch eine beeindruckende Zahl.

Hunderte Menschen haben im ganzen Land ein Jahr lang Unterschriften gesammelt.
Wenn man alle Stunden, die alle Sammlerinnen und Sammler dafür verwendet haben,
Gespräche zu führen und zu sammeln, zusammenzählt, kommen wir auf fünf Arbeits-
jahre. Ich möchte betonen: Sehr viele Menschen haben ehrenamtlich Zeit investiert,
um dieses Ermutigungsprogramm für Sie alle zu starten.

Wir haben uns natürlich vor dieser Anhörung intensiv überlegt, was wir erreichen wür-
den, was wir schaffen würden, wenn diese Anhörung für uns optimal verlaufen würde.
Klar ist: Es geht vor allen Dingen darum, dass Sie Ihre Fragen stellen können.

Gleichzeitig haben wir auch gute Wünsche für diese Anhörung: Wenn es gleich ideal
läuft, beenden wir um etwa 15:00 Uhr die Anhörung, und Sie alle sind davon über-
zeugt, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein Fahrradgesetz brauchen; das wäre ein gro-
ßer Wunsch. Es wäre wirklich unser großer Wunsch, dass Sie, wenn Sie im November
wieder zusammenkommen, eine Beschlussempfehlung in diesem Sinne an das Land-
tagsplenum aussprechen.

Natürlich wünschen wir uns auch, dass wir heute noch einmal gemeinsam feststellen,
dass wir schnell eine Veränderung brauchen. Auch wenn wir uns jetzt hoffentlich daran
machen, ein Fahrradgesetz für Nordrhein-Westfalen zu schreiben – was einzigartig
wäre, weil es so etwas für ein Flächenland noch gar nicht gibt –, wollen wir natürlich
nicht, dass erst einmal nichts passiert und „nur“ an einem Gesetz gearbeitet wird.

Uns wäre es sehr wichtig, wenn wir heute auch deutlich machen könnten, dass es
wichtig ist, dass schnell etwas passiert, dass sich die Verkehrspolitik schnell ändert,
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damit wir alle im Land und all die Menschen, die unterschrieben haben, die wir im
Geiste und gefühlt mitgebracht haben, eine schnelle Veränderung sehen.

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Wir wollen den Auf-
bruch in ein modernes bewegliches Land Nordrhein-Westfalen bis 2025 mit 25 % Rad-
verkehrsanteil haben; das ist unser erklärtes Ziel. Bitte denken Sie auch mit daran,
dass das vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Klimaschutzziele passieren
wird. Die Verkehrswende erreichen wir nur, wenn es wirklich eine massive Förderung
des Radverkehrs geben wird.

Wir werden Ihnen, wir werden den Städten und dem Land Nordrhein-Westfalen helfen,
weil es sehr viele gute Voraussetzungen gibt, um hier mehr mit dem Fahrrad unter-
wegs zu sein. Ich erspare mir, das im Einzelnen aufzuzählen. Wir haben gute Beispiele
dafür, wenn im Moment auch erst in Teilen wie zum Beispiel beim Radschnellweg. Die
Nordbahntrasse in Wuppertal ist aber ein Beispiel dafür, wie es laufen kann.

Stellvertretend für die über 200.000 Menschen, die unterschrieben haben, darf ich
Ihnen ganz kurz die neun Maßnahmen skizzieren, die wir für nötig halten, damit es zu
einem höheren Radverkehrsanteil kommt. Frau Dr. Symanski hat gerade schon ge-
sagt, dass wir gerne wollen, dass das in ein Radverkehrsgesetz gegossen wird.

Ein Baustein, eine Vision lautet: null Verkehrstote, Vision zero. Wir wollen mehr Ver-
kehrssicherheit auf den Straßen und auf den Radwegen. Die Verkehrs- und Radver-
kehrsplanung orientiert sich an dieser Vision; Schweden, Norwegen, die Schweiz, die
Niederlande und Großbritannien haben es vorgemacht. Unfallvermeidung wird dann
zur politischen und planerischen Aufgabe, weil Fehler, die im Verkehr passieren, ein-
bezogen werden.

Das bedeutet vor allem, Investitionen zu erhöhen, den Aspekt der Sicherheit zu priori-
sieren und damit dem Radverkehr einen höheren Stellenwert beizumessen. Wir wollen
mehr Expertise in den Behörden und in den Ministerien haben. Die Radverkehrsförde-
rung in den Ministerien ist allumfassend und bezieht sich auf die gesamte Radver-
kehrsförderung.

Für die Umsetzung des Fahrradgesetzes, das wir fordern, stellt das Land Nordrhein-
Westfalen genügend Personal bereit. Ein zentrales Referat für den Radverkehr koor-
diniert Planung und Umsetzung. Für die Zusammenarbeit in den Regierungsbezirken
und Gemeinden bei der Verkehrslenkung werden Koordinierungs- und Planungsstel-
len eingerichtet. Zum Aufgabenbereich zählen auch die Fortbildung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den kommunalen Verkehrsdezernaten und die Einbindung der
Radverkehrsakteure vor Ort wie des ADFC.

Die Polizei setzt sich aktiv für die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer sowie
der Fußgängerinnen und Fußgänger ein. Sie betreibt gegenüber allen Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmern Aufklärung und fördert ein rücksichtsvolles Mit-
einander auf den Straßen.

Beim Baustein Infrastruktur fordern wir 1.000 km Radwege. Wir fordern 300 km über-
regionale Radwege. Wir fordern kommunale Radwege. Wir fordern, das Fahrradpar-
ken und die Ladeinfrastruktur auszubauen. Die Radschnellwege ermöglichen ein
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schnelles Vorankommen über weite Strecken und führen weitgehend kreuzungsfrei
durch das Land. Sie sind 4 m breit – das ist eine Mindestforderung – und haben zu-
sätzlich Gehwege. Bis 2025 richten Land und Kommunen mindestens 1.000 km dieses
Netzes ein.

Wir wollen, dass das Land Nordrhein-Westfalen jedes Jahr 300 km überregionale Rad-
wege bis 2025 an Bundes- und Landstraßen in einer hohen Qualität baut. Damit sind
Lücken im Radverkehrsnetz geschlossen, und es ist eine Verbindung geschaffen. Zu-
sammen mit den Radschnellwegen bilden die Radwege das Rückgrat des ausgebau-
ten Fahrradnetzes in NRW.

Zu Fahrradstraßen und Infrastruktur in den Kommunen. Das Land fördert Kommunen,
damit sie Fahrradstraßen auf kommunalen Nebenstraßen ausweisen. Die geförderten
Fahrradstraßen sollen mindestens 4 m breit sein. Radfahrerinnen und Radfahrer ha-
ben dort Vorfahrt; das ist leider nicht immer so. Der motorisierte Individualverkehr soll
auf diesen Straßen nicht parken; das ist im Moment auf Fahrradstraßen auch immer
der Fall. Das Land fördert den Ausbau der kommunalen Radinfrastruktur insgesamt
und sorgt dafür, dass Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wie Schulen und Sport-
plätze sicher und komfortabel mit dem Fahrrad erreicht werden.

Zum Fahrradparken und E-Bike-Stationen. Das Angebot für sicheres Fahrradparken
wird deutlich ausgebaut. Wir fordern bis 2025 1 Million Fahrradabstellplätze im öffent-
lichen Raum, vor öffentlichen Gebäuden, Schulen und Hochschulen. Dazu gehören
gut gesicherte Abstellanlagen mit ausreichend großen Stellplätzen, insbesondere
auch für Lastenfahrräder. Die Radstationen an den Bahnhöfen insbesondere in NRW
sollen weiter ausgebaut werden. Mit gezielten Kampagnen wird die Nachrüstung von
Fahrradabstellmöglichkeiten auch in Firmen und Wohnhäusern gefördert.

Kommunikation: NRW wirbt für mehr Radverkehr. Das Land NRW kommuniziert Fahr-
radmobilität als Teil eines positiven Lebensgefühls; das ist leider nicht immer so. NRW
sensibilisiert die breite Öffentlichkeit und die Entscheiderinnen und Entscheider in Po-
litik und in Verwaltung mit gezielten Kampagnen für die Vorteile des Radfahrens. NRW
wirbt für partnerschaftliches und rücksichtsvolles Miteinander im Verkehr und begeg-
net durch gezielte Maßnahmen aggressivem Verhalten unter Verkehrsteilnehmerinnen
und Verkehrsteilnehmern.

Zum Baustein „Service“: kostenlose Mitnahme im Nahverkehr. NRW unterstützt die
effiziente Kombination der umweltfreundlichen Verkehrsmittel, in dem die Fahrradmit-
nahme in Bus und Bahn kostenlos ist. Busse und Bahnen werden mit ausreichend
Raum für die Fahrradmitnahme ausgestattet, Bike-&-Ride-Stationen an Knotenpunk-
ten von Bus und Bahn und Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen eingerichtet.

Forderung neun, die Förderung von Lastenfahrrädern, ist zum Teil schon durch eine
Förderungsmaßnahme erfüllt; deshalb erspare ich es mir aus Effizienzgründen, sie
hier noch einmal vorzutragen.

Ich werbe nochmals dafür, dass diese Forderungen in ein Radverkehrsgesetz einflie-
ßen, das Sie hoffentlich auf den Weg bringen werden. Seien Sie sich bewusst, dass
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das Land Nordrhein-Westfalen als so großes Flächenland damit Vorreiter in Deutsch-
land wäre, zugegebenermaßen zumal bei den Schwierigkeiten, so etwas von Metro-
polen bis zu ländlichen Bereichen auszufüllen.

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre engagierte Darstel-
lung und die Vorstellung der Volksinitiative. – Ich darf jetzt um Fragen bitten.

Klaus Voussem (CDU): 78 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland, davon sicher-
lich auch eine ganze Menge Nordrhein-Westfalen; insoweit ist das absolut ein wichti-
ges Thema, was Sie hier noch einmal besonders in den Fokus rücken.

Wir haben Ihren Forderungskatalog selbstverständlich sehr intensiv zur Kenntnis ge-
nommen, wollen aber heute in dieser Anhörung versuchen, zu konkreten Maßnahmen
zu kommen, vielleicht auch jenseits gesetzlicher Instrumentarien, die Sie auch fordern,
weil damit noch nicht viel passiert ist, denn ein Gesetz baut bekanntermaßen keinen
einzigen Meter Radweg und verbessert nicht die Situation in einer Innenstadt, in der
der Platz für alle Verkehrsteilnehmer natürlich irgendwo begrenzt ist.

Heute bereits umfasst unser Radverkehrsgesetz im Land rund 18.000 km. Einschließ-
lich der kommunalen Radrouten umfasst das Gesamtnetz NRW 32.000 km. Sie for-
dern, 300 km pro Jahr zu bauen, 1.000 km Radschnellwege bis 2025. Das ist sicherlich
ein sehr ambitioniertes Ziel, wenn Sie das deutsche, das nordrhein-westfälische und
vielleicht auch das europäische Planungsrecht berücksichtigen. Sie wissen alle, wo-
von wir reden. Spätestens, seitdem der Radschnellweg per Gesetz einer Landesstraße
gleichgestellt worden ist, gelten die gleichen Bedingungen auch für den Bau von Rad-
schnellwegen, was vor Ort nicht immer einfach ist.

Wo sind Ihrer Meinung nach konkrete Lücken im Netz? Können Sie vielleicht anhand
von ein paar Beispielen benennen, wo man mit einer gewissen Priorisierung am ehes-
ten rangehen sollte? Wo sehen Sie die meisten Synergieeffekte oder den größten Be-
nefit, denn irgendwo muss man ja anfangen?

Einen interessanten Aspekt in Ihrem Forderungskatalog haben Sie nicht genannt, wes-
halb ich ihn hier ergänzend einführen möchte: Sie fordern die Unterstützung von Elekt-
rolastenrädern, weil neben der Mobilität der Menschen auch ein Thema ist, wie wir
Güter und Waren transportieren können. Das unterstützt das Land seit Oktober 2018
zumindest beim Kauf für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen insbesondere
schwerpunktmäßig in den Städten, in denen es erhebliche NOX-Belastungen und
Grenzwertüberschreitungen gibt. Was wäre aus Ihrer Sicht eine möglicherweise etwas
zielgerichtetere oder anders gelagerte Förderung?

Sie haben vielleicht auch zur Kenntnis genommen, dass die NRW-Koalition aus CDU
und FDP in diesem Jahr einen Antrag zur Nahmobilität verabschiedet hat, in dem wir
unter anderem gefordert haben, Sie, die Vertreter der Volksinitiative, bei der Weiter-
entwicklung des Aktionsplans Nahmobilität und bei der Weiterentwicklung neuer Fort-
bewegungsmittel wie etwa den Kleinstfahrzeugen, E-Tretrollern, E-Scootern usw. ein-
zubinden. Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser vielleicht etwas neueren Form der Mobilität?
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Sie haben gesagt, dass Sie sich mehr Fachexpertise in Ministerien und Behörden wün-
schen. Sie haben das mit einem zentralen Referat für Radverkehr im Ministerium er-
läutert, aber auch durchgängig bis in alle Kommunen hinein. Das ist die personelle
Seite. Uns würde interessieren, was diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrer
Zielrichtung her mehr bewirken sollen, als es vielleicht heute schon der Fall ist, weil
hier schon eine ganze Menge Arbeit geleistet wird.

Es gibt auch andere Organisationen, die sich in diesem Land bereits seit längerer Zeit
mit dem Thema Verkehrssicherheit – Sie haben Vision zero angesprochen – beschäf-
tigen wie beispielsweise seit 60 Jahren die Verkehrswacht. Die AGFS beschäftigt sich
mit fahrrad- und fußgängerfreundlichem Verkehr. Nicht zu vergessen ist auch das
Netzwerk Nahmobilität, das hier im Land seit einigen Jahren sehr erfolgreich aktiv ist.
Wie ist Ihr Verhältnis dazu? Gibt es Schnittmengen? Gibt es Kontakte? Könnte man
vielleicht auch gemeinsam etwas erreichen?

Auch würde mich Ihre Haltung zum Baurechtsmodernisierungsgesetz interessieren.

Carsten Löcker (SPD): Die SPD fühlt sich durch Ihre Volksinitiative angesprochen.
Es handelt sich um eine bemerkenswerte Initiative, die so recht in die Klimadebatte
passt, die wir zurzeit führen und die davon geprägt ist, dass man immer mehr Men-
schen trifft, die sagen: Fahrradfahren ist nicht nur der Versuch, möglichst schnell von
A nach B zu kommen, sondern auch ein Statement, das Nachhaltigkeit ausdrücken
soll und mehr ist, als wir immer vermutet haben, dass man das Rad nämlich nur dann
benutzt, wenn man mal kurz um die Ecke einkaufen fährt.

Wir treffen immer mehr Menschen, die mehr und damit auch dokumentieren wollen,
dass es eben auch anders gehen kann. Damit ist die Richtung ziemlich deutlich auf-
gezeigt; es ist breit angelegt. Deswegen bekommen Sie auch die Aufmerksamkeit, was
nicht nur Sie, sondern alle freut, die im Rahmen dieser politischen Debatte zu diesem
Diskurs bereit sind, mehr zu tun als in der Vergangenheit mit Blick auf die Anforderun-
gen, die wir alle gemeinsam beschreiten und bei denen wir gar keinen Dissens haben.

Herr Voussem, 25 % mehr bis 2025 sind sehr anspruchsvoll, aber auch ein Hinweis
darauf, dass man mit Blick zurück vielleicht auch der Überzeugung sein kann, wir hät-
ten mit Blick auf die Anforderungen zu wenig getan. Wir wollen das erreichen und Ihr
Partner sein – das sage ich ausdrücklich –, also auch zuarbeiten, miteinander arbeiten
und zusehen, dass wir in den nächsten Jahren wirklich vorankommen können. Dazu
braucht man auch mutige Beschlüsse von politischer Seite, für die wir von der SPD
auf jeden Fall zur Verfügung stehen.

Es hat keinen Sinn, drumherum zu reden und zu meinen, man könnte auch fiskalisch
so weitermachen wie bisher. Blickt man auf die Anforderungen, bei denen wir ziemlich
einig sind, braucht man ein gemeinsames Vorgehen. Ich will aber ausdrücklich beto-
nen: Es geht weniger darum, dass der eine noch ein paar Kilometer mehr macht als
der andere, sondern vielmehr darum, dass wir weitestgehend hier und da den Stra-
ßenraum neu aufteilen müssen, wenn es darum geht, die Mobilität so nachhaltig hin-
zubekommen, wie wir sie brauchen.
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Denn klar ist auch, dass wir hier nicht munter Beschlüsse an Landesstraßen und mög-
lichst auch noch bei Kommunen herbeiführen können, viel mehr Fahrradwege zu
bauen – was wir auch brauchen –, sondern wir brauchen für die Kommunen entspre-
chende Instrumente, mit denen sie auch vor Ort möglichst kurzfristig arbeiten können.
Das heißt nichts anderes, als auch zu schauen, ob man den Fahrradverkehr in einigen
Bereichen mit geeigneten Maßnahmen auf die Straße zurückbringen kann. Dass das
funktioniert, kann man an der einen oder anderen Stelle schon im Land sehen. Dafür
brauchen wir auch einen Ansatz.

In diesem Sinne stehen wir mit Blick auf die Ausführungen, die Sie gemacht haben,
gerne zur Verfügung. Alles Weitere Inhaltliche erspare ich mir jetzt.

Bodo Middeldorf (FDP): Frau Dr. Symanski, Herr Semmelmann, herzlichen Glück-
wunsch bis hierhin! Dass Sie hier in dieser Runde sitzen, ist Ihr Verdienst. Wir beschäf-
tigen uns in diesem Verkehrsausschuss, aber auch an anderer Stelle natürlich mit dem
Thema „Fahrradverkehr“, aber möglicherweise tatsächlich noch nicht so umfassend,
wie Sie das jetzt erreicht haben. Insofern sage ich das wirklich auch mit Nachdruck
und mit voller Überzeugung, weil auch meine Fraktion immer für diese plebiszitären
Elemente eingestanden hat. Insofern finden wir es gut, dass Sie das gemacht und
tatsächlich für Ihre eigene Initiative einen so großen Erfolg eingefahren haben.

Ich sage das zunächst einmal durchaus unabhängig von allen daraus folgenden Ab-
wägungsprozessen, die wir natürlich auch politisch vollziehen müssen, denn es ist na-
türlich immer die entscheidende Frage: Wägt man das in die eine oder andere Rich-
tung so oder so ab? Ein paar Dinge sind schon angesprochen worden, bei denen es
vielleicht um die Finanzen gehen wird, vielleicht aber auch um die Aufteilung des knap-
pen Straßenraums in unseren Städten usw. All das sind natürlich interessante Abwä-
gungsfragen.

Wir hatten eigentlich vereinbart, heute keine Grundsatzdebatte zu führen; die wird
noch folgen. Trotzdem erlaube ich mir die grundsätzliche Anmerkung, dass wir natür-
lich durch vielfältige neue technische Möglichkeiten – E-Mobilität ist ein solches Stich-
wort – eine neue Reichweite gewinnen und sich uns auch über den Radverkehr, aber
auch andere Verkehrsmittel neue Möglichkeiten erschließen. Das ist gut. Das wollen
wir nutzen. Ich glaube, da sind wir uns auch parteiübergreifend einig.

Ich sage ausdrücklich für meine Fraktion, dass wir auch die Herausforderungen sehen.
Insbesondere in unseren Innenstädten haben wir die Herausforderung, dass wir in die-
sem knappen Raum nicht noch mehr Autos unterbringen können; das ist völlig klar.
Wir haben aber durchaus übrigens auch die Herausforderungen im ländlichen Raum,
die Erreichbarkeit langfristig sicherzustellen. Ob das noch in 10 oder 20 Jahren bei
fortschreitendem demografische Wandel mit großen leeren Gefäßen geht, fragen wir
uns augenblicklich natürlich auch. Insofern packen wir an dieser Stelle verschiedene
Dinge an.

Ich glaube – darauf beziehen sich gleich auch einige meiner Fragen –, dass wir viel-
leicht ein paar unterschiedliche Auffassungen im Hinblick auf die Instrumente und die
Frage haben, wie wir nun in einen solchen Abwägungsprozess gehen und wie wir die
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Mobilität von morgen gestalten. Damit bin ich schon ein bisschen beim Kern dessen,
was ich Sie fragen möchte. Aus unserer Sicht wird es nicht nur darauf ankommen, die
Verkehrspolitik zu verändern, sondern es muss sich natürlich auch ein Stück weit das
Verhalten der Menschen ändern, wenn wir erreichen wollen, was Sie gerade skizziert
haben, was Sie mit Ihrer Initiative erreichen wollen.

Sie sagen, Sie wollen eine Verkehrswende. Wir reden viel über dieses große Wort. Ich
behaupte, dass wir in diesem Kreis bestimmt 10 oder 20 unterschiedliche Definitionen
von Verkehrswende haben. Verkehrswende ist immer auch mit der Fragestellung ver-
bunden, welche Instrumente man einsetzt, welche Zielsetzungen man hat und welche
Philosophie man mit Verkehrspolitik verbindet. Insofern lautet meine erste konkrete
Frage: Was verstehen Sie unter Verkehrswende? Was wollen Sie sozusagen errei-
chen, wenn Sie das Wort in den Mund nehmen?

Dazu noch eine kleine Zusatzfrage: Reden wir tatsächlich über eine Veränderung der
Verkehrspolitik, wie Sie das gerade intoniert haben, oder reden wir über die Unterstüt-
zung des Fahrrads, also über den Ausbau der Fahrradnutzung? Das nenne ich des-
halb in dieser Differenzierung, weil es im Augenblick ja durchaus auch andere Ent-
wicklungen gibt. Einige hat Kollege Voussem schon angesprochen wie beispielsweise
den E-Scooter. Wie stehen Sie also zu anderen Verkehrsmitteln, zu anderen Verkehrs-
teilnehmern? In welchem Verhältnis sehen Sie Ihre Initiative zur Autonutzung, gleich-
zeitig aber auch zur Mobilität des Fußgängers selbst, aber auch zu neuen Mobilitäts-
formen, die sich im Augenblick gerade neu erschließen wie beispielsweise zum
E-Scooter, um andere gar nicht zu nennen?

Ihre zentrale Forderung lautet, dass Sie ein Fahrradgesetz möchten. Das wäre uns ein
wenig zu abstrakt, wenn ich das so sagen darf; wir haben uns ja auch auf Veranstal-
tungen schon einmal darüber unterhalten. Vielleicht könnten Sie noch einmal sehr kon-
kret sagen, welchen Regelungsbedarf Sie denn eigentlich sehen, für den wir ein Fahr-
radgesetz brauchen, weil Sie ihn im Augenblick in unseren gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen nicht sehen. Das wäre für unseren weiteren Diskussionsprozess gerade im
Hinblick auf Ihre Volksinitiative ausgesprochen wichtig.

Natürlich muss man auch danach fragen – das ist fast keine Frage, sondern eine An-
merkung –: Sie wissen, dass viele Ihrer Forderungen in die kommunale Planungsho-
heit und die kommunale Finanzhoheit, auf jeden Fall aber in die kommunalpolitische
Entscheidungshoheit eingreifen. Was erwarten Sie von uns als Land im Hinblick auf
die Ausgestaltung dieser kommunalen Entscheidungshoheit?

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch von unserer Seite ganz herzliche Glückwünsche
zur erfolgreichen Initiative. Ich habe mir vorher auch überlegt, ob ich mich in den Wett-
bewerb einbringe, wer Ihre größten Freunde sind. Da wir seit 20 bzw. 30 Jahren ähn-
liche Forderungen vertreten und ich ADFC-Mitglied bin – das muss ich im Sinne einer
möglichen Befangenheit deutlich machen –, könnte ich es mir einfach machen: Wir
unterstützen all das, was Sie fordern.

Das will ich aber nicht tun, sondern nachfragen. Ich gehe davon aus, dass alle hier im
Raum Ihre Initiative freundlich begrüßen. Die beste Entwicklung wäre in der Tat, wenn
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wir uns fraktionsübergreifend dazu entschließen könnten, daraus ein gemeinsames
parlamentarisches Anliegen zu machen, weil es eine zivilgesellschaftliche Initiative ist.
Am besten wäre es, die Forderung umzusetzen, die Sie vortragen, ein entsprechendes
Gesetz zu verabschieden.

Nach meiner Erfahrung muss ich aber sagen: Immer dann, wenn es darum geht,
Transformation voranzubringen, bedeutet das, dass es auch welche gibt, die etwas
abgeben müssen, weil andere etwas gewinnen wollen – in diesem Fall die Menschen,
die Städte und die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in der Nahmobilität. Dafür
müssen andere etwas abgeben, nämlich den Raum auf der Straße, weil der Raum nur
einmal vorhanden ist. Also wird es auch konfliktbelastet sein, wenn man das, was Sie
fordern, in Gänze umsetzen will.

Wir haben ein Vorbild für ein Mobilitätsfahrradgesetz, nämlich Berlin. Wo ist das nach
Ihrer Einschätzung in Berlin erfolgreich? Wo müsste nachgeschärft werden? Wo be-
steht möglicherweise ein Unterschied zwischen einem Stadtstaat wie Berlin, wo kom-
munale und Landespolitik relativ eng beieinanderliegen, und einem Flächenland wie
Nordrhein-Westfalen, wo wir eine hohe Achtung vor der kommunalen Selbstverwal-
tung haben?

Ich will das Problem noch etwas anders beschreiben. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt
es bedauerlicherweise in vielen Städten eine Stadtentwicklung, nach der sie mehr oder
weniger autogerecht geplant worden sind. Das zu einer anderen Entwicklung zu brin-
gen, ist vor allen Dingen Aufgabe der kommunalen Stadtentwicklung, der sich manche
Städte mehr oder minder stellen und manche gar nicht. Wie würden Sie den Mecha-
nismus beschreiben wollen eines Radverkehrsgesetz es auf Landesebene und seinen
Einfluss auf die kommunale Selbstverwaltung? Wie können wir das miteinander ver-
zahnen, sodass es über eine Förderpolitik hinausgeht? Mich würde interessieren, ob
Sie sich darüber Gedanken gemacht und Vorschläge haben.

Das Gesetz ist das eine, wir haben schon an vielen Stellen die Erfahrung gemacht –
die einen so, die anderen so –, dass wir zwar schöne Gesetze im Landtag verabschie-
den können; das Entscheidende ist aber, dass ein Gesetz auch gelebt und umgesetzt
wird. Dafür braucht es Menschen, die es unterstützen. Sie haben im Rahmen Ihrer
Unterschriftenaktion vielfältige Erfahrungen gesammelt. Wo sehen Sie Ansatzpunkte,
an denen man noch kommunale Mehrheiten gewinnen kann? Mit welchen Schritten
wird der Weg richtig beschritten, damit man erleben kann, was die Umsetzung eines
solchen Gesetzes vor Ort bedeutet?

Nic Peter Vogel (AfD): Ich möchte direkt mit Fragen zur Verkehrssicherheit einstei-
gen. Als Düsseldorfer konnte ich bis zum letzten Jahr auf zwei Jahrzehnte autofrei
zurückblicken, weil ich in Düsseldorf wirklich alles mit dem Fahrrad erreichen konnte.
Auf der anderen Seite kenne ich auch die Situation der Fahrradwege. Sie haben sehr
ambitionierte Ziele: 1.000 km Radschnellwege, 300 km pro Jahr. Sollte man den Fokus
nicht erst einmal auf die bestehenden Radwege und die versiegelten Flächen richten,
um sie sicherer zu machen?
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Wenn ich vom Zooviertel zum Landtag fahre, gibt es Radwege, auf den ich gut voran-
komme, aber auf einmal steht ein Glascontainer oder ein Baum im Weg, sodass ich
wieder auf die Straße geleitet werde. Ich werde jedenfalls immer wieder genötigt, auf
die Straße zu fahren, was meine Sicherheit schon sehr einschränkt. Haben Sie sich
mit diesem Thema schon einmal beschäftigt, bestehende Radwege in der Stadt siche-
rer zu machen? Haben Sie die Kapazitäten, das zu eruieren?

CDU- und FDP-Fraktion haben gerade schon die E-Scooter angesprochen. Ich bin
bereits seit sehr vielen Monaten sehr skeptisch, weil wir einen neuen Verkehrsteilneh-
mer mit eigener Geschwindigkeit und eigener Beschleunigung haben. Damals hat
auch die Organisation BUND angemahnt, dass die E-Roller die Fahrradfahrer verdrän-
gen können, was alleine schon den Fitnessfaktor angeht; eine Kollegin von Ihnen hat
dazu einen sehr schönen Vortrag gehalten. Ich bin auch ein Freund davon, dass die
Leute in der Lage sind, sich mit Muskelkraft zu bewegen.

Auf den Fahrradwegen haben wir allerdings verschiedene Beschleunigungen; das
sehe ich gerade an Kreuzungen, Ampeln usw., an denen die E-Scooter viel schneller
als mit Muskelkraft beschleunigen können. Es gibt eine gewisse Verdrängung, weil
man schnell überholen möchte. Teilweise sind sie auch mit doppelter Geschwindigkeit
unterwegs, was sie nicht sollten. Hier sehe ich sehr viele große Risiken. Haben Sie
dafür schon irgendwelche Lösungsvorschläge?

Ich wüsste gerne, was Sie von Lkw-Abbiegeassistenten oder dem sogenannten Bike-
flash halten, ob man sie temporär einsetzen könnte. Vision zero ist sehr interessant,
aber sehr viele Unfälle gerade mit Radfahrern werden durch abbiegende Lkw verur-
sacht.

Ich bin über die kostenlose Mitnahme im Nahverkehr gestolpert. Sie fordern: Busse
und Bahnen werden mit ausreichend Raum für die Fahrradmitnahme ausgestattet. –
Da stellt sich mir natürlich die Frage: Wollen Sie komplette Flotten umrüsten, oder
wollen Sie einfach nur innerhalb der Busse mehr Platz schaffen? Wenn zwei Frauen
mit Kinderwagen einsteigen wollen, sehe ich auch keinen Platz mehr für Fahrräder.
Bei einer S-Bahn haben wir ein bisschen mehr Spiel.

Wenn man schon mehr Platz für Fahrräder schafft, wüsste ich gerne, ob der Fokus auf
den Pendelverkehr gelegt werden sollte, dass man also wirklich in die Innenstadt hin-
einfährt und dort genug Platz hat, um ein Fahrrad mitzunehmen, man nicht aber die
Bahnen noch etwas verdichtet, die sich innerhalb der Metropolen bewegen.

Es ist natürlich immer auch hochinteressant, dass wir die bereits versiegelten Flächen
nehmen. Aber ganz ehrlich: Wir haben in Nordrhein-Westfalen über 50 % Berufspend-
ler. Auf dem Land haben wir eine ganz andere Situation, sodass man mit dem ÖPNV
an vielen Stellen nicht allzu viel machen kann. Die Frage ist auch, ob wir uns die nächs-
ten Jahrzehnte damit beschäftigen, dort noch einen vernünftigen ÖPNV hinzubekom-
men und ob er überhaupt bezahlbar ist, um wirklich jede ländliche Gegend zu errei-
chen.

Ich rechne damit, dass es immer noch Individualverkehr geben wird, wenn er nicht
verboten wird. Versiegelte Flächen werden auf Kosten der Parkplätze gehen. Damit
haben wir wieder die Situation, dass die verbliebenen Pkw-Fahrer wahrscheinlich noch
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länger unterwegs sind, um einen Parkplatz zu finden. Es ist ökologisch sicherlich nicht
allzu clever, wenn ich noch einmal 10 Minuten anhänge und dreimal um den Block
fahre.

Wir sind mit der AGFS im letzten Jahr häufig in Holland gewesen. Die Niederländer
sind sehr smart, gerade was Fahrradwege usw. angeht. Da Sie ambitionierte Ziele
haben, unsere Fahrradwege auszubauen, wüsste ich gerne, ob Sie sich auch mit
neuen Technologien wie beispielsweise den Plastic-Roads beschäftigt haben. Mit Blick
auf den Brandschutz sind sie für Autobahnen sicherlich völlig uninteressant, aber bei
einem Fahrradweg wäre das Ganze einsetzbar. Es gibt ja sogar auch die Solar-Roads,
bei denen es schon erste Ideen gab, unterhalb des Fahrradweges Energie zu gewin-
nen.

Vorsitzender Thomas Nückel: Das sind eine Menge Fragen. Herr Semmelmann
möchte beginnen:

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Wir haben uns dazu
entschlossen, die Fragen so abzuarbeiten, wie Sie sie uns auch gestellt haben. Ich
glaube, das ist von der Struktur her am besten.

Herr Voussem, Sie haben nach dem Benefit der Radschnellwege gefragt. Ich habe
versucht zu skizzieren, dass der Radschnellweg plus die gut ausgebauten überregio-
nalen Radwege – die 300 km, die wir fordern – sozusagen unser Grundgerüst sein
sollen, um das sich alles herum aufbauen wird. Das gilt auch für die vorhandenen
kommunalen Radwege, denn wir erleben, dass dort, wo der RS1 gebaut werden soll,
sofort die Diskussion losgehen: Wie kommen wir denn zum Radschnellweg? – Es geht
also darum, einen guten Anschluss zu gewährleisten. Ein Anschluss muss mindestens
die Qualitäten wie die guten überregionalen Radwege aufweisen, um das Netz weiter-
hin zu verdichten.

Sie haben die Nahmobilität angesprochen. Kurz nach Beendigung der Volksinitiative
haben Sie hier im Verkehrsausschuss auch über dieses Thema beraten. Wir haben
natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Sie uns dabei beteiligen möch-
ten. Uns ist noch nicht klar, ob es die Fortschreibung des Themas „Nahmobilität“ oder
eine komplette Neuauflage sein soll. Danach würden wir uns nämlich richten wollen.

Uns stellt sich die Frage: Wen wollen Sie genau beteiligen? An der Volksinitiative ha-
ben über 200.000 Menschen teilgenommen. Wir sind formal diejenigen, die als Ver-
trauenspersonen für die Rechtmäßigkeit gestanden haben. Wen wollen Sie also genau
haben? Wir sind keine Institution wie ein Verein oder sonst etwas. Diese Überlegungen
stellen sich uns also.

E-Scooter sind an verschiedenen Stellen angesprochen worden. Als ADFC waren wir
bei diesem Thema sofort hellwach. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es am An-
fang unterschiedliche Geschwindigkeiten gab. So gab es die langsameren, die auch
von Kindern und insbesondere auf Gehwegen hätten gefahren werden sollen. Wir ha-
ben uns sofort dagegen gewandt, weil wir auf keinen Fall wollen, dass insbesondere
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die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sowieso ökologisch ein-
wandfrei und vernünftig unterwegs sind, für ein Verkehrsmittel Raum abgeben sollen.
Es ist dann ja auch nicht so gekommen, dass die langsameren für die 14-jährigen auf
den Gehwegen unterwegs sein sollen.

Es geht um die schnelleren bis 20 km/h, die auf dem Kreuzungsbereich schneller un-
terwegs sein sollen. Ich lebe in einem Bereich, in dem wir dieses Problem noch nicht
haben. Ich denke aber, in den Metropolen gibt es dieses Problem schon; gehört habe
ich es auch.

Es ist gut, dass der E-Scooter gekommen ist – nicht, weil wir ihn aus ökologischen
Gesichtspunkten begrüßen oder weil er wirklich etwas zur Verkehrswende beiträgt,
sondern es ist entschieden worden, dass sie auf den Radwegen fahren sollen. Wenn
noch ein zusätzlicher Verkehrsteilnehmer auf die Radwege kommt, können Sie sich
vorstellen, was wir erst recht fordern: Wir brauchen wirklich mehr Raum, um unterwegs
zu sein.

Noch einmal: Der E-Scooter bringt aus unserer Sicht nichts für die Verkehrswende,
weil er nicht ökologisch ist und kein Umstieg vom Auto stattfindet, sondern es sich eher
um ein Spaßinstrument handelt, was auch die Berichte zeigen, die im Moment durch
die Presse geistern.

Sie haben die AGFS und das Zukunftsnetzwerk NRW angesprochen, zwei Organisa-
tionen, die jetzt schon bei diesem Thema unterwegs sind. Wir haben natürlich Schnitt-
mengen insbesondere als ADFC Nordrhein-Westfalen. Gerade eben war erst die Bei-
ratssitzung der AGFS, bei der die Beschleunigung von Planungsprozessen angespro-
chen worden ist.

Die Radschnellwege sind den Landesstraßen gleichgesetzt. Ich weiß nicht, ob man in
dem Augenblick darauf gesehen hat. Es war richtig, dass es auch um die Finanzierung
solcher Wege geht, die kleinen Kommunen gar nicht mehr möglich gewesen wäre.
Man hat aber vielleicht den Planungsprozess dabei nicht berücksichtigt. Das war ein
Fehler, weil wir jetzt die gleichen Planungsvorstellungen wie bei einer Landstraße ha-
ben. Sie wissen alle, welche Probleme das in sich birgt – Umweltverträglichkeitsprü-
fung, Linienverfahren usw. –, obwohl es mittlerweile schon Initiativen gibt, das dafür
ein bisschen zurückzunehmen, was allerdings auch ein Abwägungsprozess ist.

Herr Voussem, ich gehe davon aus, bei Ihrer Frage nach der Baurechtsreform denken
Sie an das Fahrradparken.

(Klaus Voussem [CDU]: Ja, genau!)

– Das habe ich mir gedacht.

Ich kenne das Problem: Jeder, der kommunal ein bisschen unterwegs ist, wenn es
darum geht, Abstellplätze fürs Auto nachweisen zu müssen, damit man bauen kann,
ist davon betroffen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es Erleichterungen für diejeni-
gen, die vernünftige Radabstellplätze einrichten, beispielsweise vor dem Haus, und
am besten für ein Mehrfamilienhaus die Möglichkeit schaffen, das Fahrrad ebenerdig
abzustellen. Hier gibt es Erleichterungen, nicht so viele Stellplätze für das Auto nach-
zuweisen.
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Das begrüßen wir natürlich. Am Anfang haben wir nicht begrüßt – da bin ich im Mo-
ment nicht auf dem Stand –, dass keine Autoparkplätze mehr nachzuweisen sind, weil
das nämlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt und dazu führen
würde, dass man viel baut und denjenigen überhaupt keine Auflagen mehr macht, Au-
toparkplätze nachzuweisen. Wir sind natürlich nicht dafür da, Autoparkplätze toll zu
finden, aber das würde das Chaos noch vergrößern.

Dr. Ute Symanski (wortführende Vertrauensperson): Ich möchte noch zwei Punkte
explizit aus der Perspektive der Bürgerin ergänzen, die diese Initiative mit gestartet
hat. Sie hatten gefragt, wo denn die meisten Lücken sind. Diesen Ball muss ich einfach
zurückspielen: Gerade bei der Kombination von Radverkehr und Pendelverkehr ist
doch ganz NRW eine Lücke, denn wir haben einfach noch kein Angebot für Radfah-
rende, die das Fahrrad wirklich als Berufsverkehrsmittel nutzen wollen.

Sie fragen auch nach einem direkten Benefit. Ein ganz großer Wunsch wäre natürlich,
dass so ein tolles Projekt wie der RS1 durch das Ruhrgebiet wirklich gebaut wird. Wir
sind davon überzeugt: Wenn es schon ein solches Gesetz gäbe, wäre dieses Projekt,
was schon so lange dahinschleicht, schon viel weiter bzw. bald fertig.

Ein weiterer Benefit wäre natürlich durch die massive Förderung von Radverkehr direkt
in den Städten spürbar.

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Herr Middeldorf, Sie
beschäftigen sich jetzt schon mit Radverkehrsförderung. Ich gehe mal davon aus, dass
sich alle mit der Radverkehrsförderung beschäftigen – aber aus unserer Sicht bezogen
auf das Ziel, was wir formuliert haben, zu wenig und zu langsam.

Mit dem Pedelec erreichen wir eine ganz andere Zielgruppe, eine neue Zielgruppe.
Mittlerweile schwappt das auch in die Gesamtbevölkerung über, wenn wir pro Jahr
1 Million Pedelecs auf den Straßen haben, was natürlich die E-Mobilität nach vorne
bringt. Die Pedelecs zählen aber nicht bei der Förderung der E-Mobilität nach dem
Ziel, was die Bundesregierung ausgegeben hat, Autos auf den Straßen zu haben, was
wir natürlich nicht wollen. Wir wollen weniger Autos auf den Straßen haben. Die E-
Mobilität ist natürlich auch nicht die Lösung.

Indirekt haben Sie auch autonomes Fahren angesprochen, neue Technologien. Wir
wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Uns interessiert natürlich nicht nur
der ethische Aspekt beim Thema „Unfälle und Eingreifen ins autonome fahren“; uns
interessiert, wie man Menschen erkennt, die als Fußgängerinnen und Fußgänger und
vor allen Dingen als Radfahrer nicht mit dem Auto unterwegs sind, die davon möglich-
erweise betroffen sind.

Um die Frage zu beantworten und voraussagen zu können, wie man es schafft, dass
die Menschen umdenken, müsste ich Psychologe sein. Es gibt natürlich Ansätze, wa-
rum Menschen umsteigen. Aus unserer Sicht ist ein Umstieg möglich, wenn es ein
gutes Angebot und gute Alternativen zum Auto gibt: sichere Radwege, einen guten
ÖPNV, einen pünktlichen ÖPNV. – Ich kann die ganze Latte aufzählen. Wenn ich weiß,
dass ich günstiger und sicher von A nach B komme und auch noch alles in einem guten
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Zustand ist, bin ich eher bereit umzusteigen. Das emotionale Ding, was beim Auto bei
den Menschen im Kopf ist, auszuschalten, dazu kann ich ihn jetzt nicht sagen, warum
und weshalb das so ist.

Sie haben auch gefragt, was in einem Gesetz geregelt werden soll. Ich habe es vorhin
bewusst noch nicht formuliert. Zunächst sind natürlich die Ziele zu formulieren, den
25-prozentigen Radverkehrsanteil, den wir fordern und den es noch nicht gibt. Aufga-
ben und Zuständigkeiten müssen in einem Gesetz geregelt werden. Auch das Thema
„Radschnellwege“ ist noch nirgendwo geregelt. Es gibt zwar den RS1 und die ange-
dachten Radschnellwege in den Regionen, die aber vor sich hindümpeln; da passiert
nämlich im Moment überhaupt nichts.

Wir fordern, das Fahrradparken massivst auszubauen. Herr Vogel, Sie haben eben
angesprochen, dass wir in Nijmegen unterwegs waren. Dort haben Sie gesehen, was
Fahrradparken wirklich bedeutet. Das wollen wir in Nordrhein-Westfalen auch haben,
weil wir zwar viele gute Voraussetzungen haben, damit mehr Menschen mit dem Fahr-
rad unterwegs sein können, sie es dann aber nicht vernünftig abstellen können. Es
passiert mir tagtäglich, dass ich mein Fahrrad irgendwo versteckt abstellen muss und
es nicht sicher abstellen kann usw.

Dr. Ute Symanski (wortführende Vertrauensperson): Ich habe mir auch einige No-
tizen gemacht und versuche, so gut es geht zu ergänzen, was ich noch wichtig finde. –
Noch einmal zur Frage, wie man die Menschen dazu bekommt umzusteigen. Wir ha-
ben zwar keinen Zauberstab; ich möchte aber berichten, dass wir alle, die wir Unter-
schriften gesammelt haben, am häufigsten die beiden Sätze gehört haben: Ich bin frü-
her viel Fahrrad gefahren, ich traue mich nicht mehr. Ich würde so gerne mit dem
Fahrrad fahren, aber das ist ja viel zu unsicher. – Unsere Botschaft lautet, dass der
Wunsch sehr vieler Menschen umzusteigen, wirklich groß ist.

Es gibt ja schon kleine Stücke der Radschnellwege. Menschen, die in der Nähe dieser
Radschnellwege wohnen, sagen uns, dass Sie 5 bis 15 km mit dem E-Bike zur Arbeit
fahren. Wir sprechen von einem Radverkehrsanteil von 25 % und nicht von 100 %. Wir
gehen davon aus, dass die Menschen, die sehr gerne wieder aufs Fahrrad steigen
oder neu aufs Fahrrad steigen, das freiwillig machen, was ein wichtiger Punkt ist.

Sie haben auch nach dem Verhältnis zwischen dem Landesministerium und der Kom-
mune gefragt. Wer wenn nicht Sie im Verkehrsausschuss des Landes könnte denn
verkehrspolitische Leitlinien vorgeben? Ich komme aus Köln. Wenn ich in die dortige
Kommunalpolitik schaue, habe ich den Eindruck: Aktuell schiebt man sich ein bisschen
den Schwarzen Peter zu. Ein wirklich großes Motiv für mich, „Aufbruch Fahrrad“ zu
starten, war, dass ich das Gefühl hatte, dass die Politik in Köln sagt: Wir können nichts
machen. Das ist Landessache. – Das Gleiche gilt umgekehrt.

Ganz sicher können Sie als Landesregierung doch die großen Leitlinien für die Ver-
kehrspolitik und Verkehrsplanung des Landes vorgeben, auch wenn Sie natürlich nicht
Einzelentscheidungen auf kommunaler Ebene bewusst herbeiführen können. Sie ha-
ben aber eine Leitlinienkompetenz. Wenn wir als kleine ehrenamtliche Initiative schon
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so viel Zuspruch bekommen, wie viel mehr Überzeugungskraft hätte denn eine Arbeit,
die Sie von der Landesregierung aus machen?

Herr Voussem, zu dem Aspekt, den Sie angesprochen hatten, möchte ich ein Gedan-
kenspiel machen. Wenn in einer Behörde wie Straßen.NRW plötzlich ganz viele Leute
sitzen würden, die gerne und viel Fahrrad fahren und sich allein auch deswegen schon
mehr mit dem Thema identifizieren können, kann ich mir sehr leicht vorstellen, dass
es eine Planung wie bei der Leverkusener Brücke, bei der es keine wirklich gute Rad-
fahrerinfrastruktur gibt, nicht geben würde, sondern dass sie da wäre. Auch das mei-
nen wir.

Ich weiß nicht, ob die Kampagne noch läuft, aber Straßen.NRW sucht ständig Nach-
wuchs. Auf den Plakaten sehen Sie Autostraßen im Hintergrund. Wie viel mehr könnte
man erreichen und auch andere Menschen ansprechen, die in dieser Behörde arbeiten
wollen, wenn es eben nicht nur aufs Auto fokussiert wäre?

Das führt mich zu meiner nächsten Antwort. Sie haben gefragt, was unsere Definition
von Verkehrswende ist. Meine Definition wäre, dass das Auto nach unten rutscht und
andere nachhaltige Verkehrsträger nach oben kommen, weil mein Eindruck ist, dass
die aktuelle Verkehrsplanung absolut aufs Auto fokussiert ist und als Paradigma das
Auto als das Maß aller Dinge im Verkehr gilt. Das wäre für mich die Wende.

Ich bin sicher, ich spreche jetzt auch mit für Thomas: Wir sitzen nicht als Radlobbyisten
hier.

(Heiterkeit – Thomas Semmelmann [stellvertretende Vertrauensperson]:
Also ich schon, damit kein falscher Eindruck entsteht!)

Sie hatten explizit nach dem Verhältnis von Fußverkehr und anderen Verkehrsträgern
gefragt. Es ist wirklich wichtig, dass wir einen massiven und schnellen Ausbau der
Radmobilität fordern, weil wir aktuell kein anderes Verkehrsmittel haben, was wirklich
eine Veränderung herbeiführen kann. Das geflügelte Wort „the bicycle is the city chan-
ger“ treibt uns an. Wir können nicht sagen, dass alle E-Scooter fahren sollen, denn ein
E-Scooter kann das Fahrrad eben nicht ersetzen. Das Fahrrad ist der Verkehrsträger,
der Autostrecken am ehesten, am kostengünstigsten und am schnellsten ersetzen
kann. Das heißt aber nicht, dass wir nicht andere nachhaltige Mobilität stets mitden-
ken.

Ich möchte sowieso nicht zu sehr in „die Autofahrer“, „die Fußgänger“ und „die Rad-
fahrenden“ denken. Wir alle sind Menschen, die Mobilitätsbedürfnisse haben. Die
Frage ist: Mit welchem Verkehrsträger kann man diese Mobilitätsbedürfnisse am bes-
ten befriedigen und erfüllen? – Deswegen denken wir natürlich, auch wenn wir Fahr-
radlobbyisten sind, Fußverkehr und andere nachhaltige Mobilität immer mit.

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Ich bezeichne mich
manchmal, wie du als Fahrradaktivistin bezeichnet wirst, als Fahrradaktivist, und du
bist auch eine Fahrradlobbyistin, Ute.
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Herr Vogel, Sie haben gesagt, man muss den Fokus auf bestehende Radwege legen.
Ja, fertigmachen, nicht großartig darüber reden. Radwege sicherer zu machen, fordern
wir als ADFC vor Ort schon seit Jahren.

Den Lkw-Abbiegeassistenten fordern wir. Das dauert uns viel zu lange. Es wird auf die
EU-Ebene abgeschoben. Weiterhin werden Radfahrerinnen und Radfahrer deswegen
totgefahren. Sofort machen, hier sofort einführen, wenn es geht.

Vor Flashlight warne ich, denn damit überträgt man die Verantwortung möglicher-
weise – je nachdem, wie man das regelt – auf die Kommune und lässt im Grunde ge-
nommen diejenigen alleine. Es gehört aber zu den Lkw, sodass die Nutzerinnen und
Nutzer die Verantwortung übernehmen müssen. Ich kann nicht durch ein Flashlight an
einer Kreuzung die Verantwortung abgeben und möglicherweise auf die Kommune
abschieben.

Die guten und innovativen Beispiele, die Sie genannt haben wie unter anderem Solar-
Roads, sind Supersachen.

(Nic Peter Vogel [AfD]: Darauf haben Sie einen Blick?)

– Ja natürlich haben wir das mit im Blick und schauen uns solch innovative Sachen
auch an.

Dr. Ute Symanski (wortführende Vertrauensperson): Ich möchte noch auf einige
Punkte von Herrn Remmel eingehen. Sie hatten explizit das Mobilitätsgesetz in Berlin
genannt und danach gefragt, was gut gelaufen ist und was man vielleicht nachbessern
könnte. Einer der Gründe, warum wir uns hier in NRW so sehr ein Fahrradgesetz wün-
schen, ist die starke Signalwirkung, dass Berlin jetzt ein Mobilitätsgesetz hat. Das hat
in der Öffentlichkeit wahnsinnig viel bewirkt.

Herr Middeldorf, das wäre übrigens auch ein Punkt, wie man Menschen dazu bringen
kann, über ihre eigene Mobilität nachzudenken. Es geht auch um Agendasetting, wenn
wir ein solches Gesetz haben.

Gleichzeitig haben wir auch gesehen, wie stark das Gesetzgebungsverfahren dazu
geführt hat, dass sich alle an einen Tisch gesetzt und sich Gedanken wie beispiels-
weise zur Einrichtung eines Radverkehrsausschusses gemacht haben. All das ist in
Berlin passiert. Es gab eine große parteiübergreifende Zusammenarbeit, in die Akti-
visten und Lobbyvereine eingebunden worden. Das alles finden wir sehr positiv.

Lernen könnten wir, dass es wirklich wichtig ist, für NRW ein Fahrradgesetz und kein
Mobilitätsgesetz anzugehen, weil es viel zu komplex ist, wenn wir alle anderen Ver-
kehrsträger auch noch einbinden würden. Wir könnten lernen, uns wirklich auf das eine
Thema zu fokussieren.

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Bei Herrn Löcker und
bei Herrn Remmel ist das Thema „Transformation“ angeklungen. Wir müssen irgend-
jemandem etwas wegnehmen, weil der Raum nicht vermehrbar ist. Wenn Sie uns
beide sehen und hören, wie wir reden, können Sie sich vorstellen, wem wir etwas weg-
nehmen wollen.
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(Heiterkeit von Bodo Middeldorf [FDP])

Ganz eindeutig wurde über Jahrzehnte hinweg für das Auto geplant und ihm der Raum
gegeben. Die Probleme sehen wir jetzt überall. Es geht eben darum, diesen Verkehrs-
raum intelligent neu aufzuteilen. Ich sage an dieser Stelle noch einmal: Es muss ein
gutes Alternativangebot geben, damit die Menschen dann auch umsteigen.

Zur kommunalen Selbstverantwortung, die an der einen oder anderen Stelle angeklun-
gen ist. Natürlich fordern wir nicht, die kommunale Selbstverwaltung anzugreifen, son-
dern den Kommunen die entsprechenden finanziellen Mittel für ihre Radverkehrsför-
derung – das ergibt sich nachher ganz automatisch – bereitzustellen. Deswegen brau-
chen wir auch ein solches Gesetz.

Dr. Ute Symanski (wortführende Vertrauensperson): Es geht tatsächlich um Flä-
chenumverteilung. Wir möchten Sie einladen, diesen Gedanken anders zu denken als
„man nimmt den Autofahrern etwas weg“. Noch einmal: Auch Autofahrende sind Men-
schen. In der Stadt gewinnen alle Menschen wahnsinnig viel mehr an Lebensqualität,
an sauberer Luft usw.

Ein Punkt spricht doch nun wirklich dafür, auf andere Verkehrsträger zu setzen – ge-
rade innerhalb der Stadt – als auf den motorisierten Individualverkehr. Sie alle kennen
noch die Grafiken, wie viele Menschen man auf einer Fläche mit dem Auto, dem Fahr-
rad, zu Fuß oder mit Bussen transportieren kann, denn wir haben einfach eine be-
grenzte Verkehrsfläche. Im Moment setzen wir auf den Verkehrsträger, der auf dieser
Fläche am wenigsten Menschen transportieren kann. Das halte ich für einen ganz
wichtigen Punkt. Letztlich müssen wir eine Flächengerechtigkeit herstellen.

Vorsitzender Thomas Nückel: Wir haben versucht, die Fragen nachzuhalten. Da-
nach sind noch zwei Fragen offen, nämlich zunächst vom Kollegen Remmel, in der es
um die Eckpunkte zur Gewinnung der Kommunen geht. Herr Vogel fragte noch nach
der Fahrradmitnahme im Bus. – Kollege Voussem möchte noch kurz eine Frage nach-
schieben.

Klaus Voussem (CDU): Ich hatte eben noch das Stichwort „Lastenfahrräder“ adres-
siert. Es mag eine Petitesse sein, aber für uns ist schon wichtig, den Warenverkehr in
den Innenstädten besser oder anders zu organisieren. Deswegen wäre uns Ihre Ein-
schätzung zu besseren Fördermöglichkeiten wichtig.

Ich bekomme gewisse Widersprüche in der einen oder anderen Aussage noch nicht
ganz auf die Reihe. Sie sagen zum einen mehrfach, man muss alle mitdenken, also
alle Verkehrsträger in irgendeiner Form im Blick behalten. Dann konzentrieren Sie sich
bei Ihrer Forderung doch auf das Fahrradgesetz. Damit grenzen Sie nach meiner per-
sönlichen Einschätzung doch wieder aus, zumindest die Fußgänger, den ÖPNV und
sicherlich auch das Auto oder den E-Scooter.

Insofern stellt sich für mich die Frage, ob das nicht vielleicht doch zu fokussiert ist auf
die Frage, was uns ein solches Fahrradgesetz am Ende wirklich bringen kann außer
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eine Quotierung beim Modal Split. Das kann an der einen oder anderen Stelle wün-
schenswert sein; ich frage mich aber, wie eng der Fokus wirklich sein muss. Vielleicht
könnten Sie also abschließend noch einmal eine Aussage dazu treffen, ob man nun
alle mitdenken muss oder nur das Fahrrad, was völlig okay und aus Ihrer Perspektive
absolut nachvollziehbar wäre.

Vorsitzender Thomas Nückel: Herr Semmelmann.

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Das Lastenfahrrad
hatte ich bei meinen Ausführungen nicht noch einmal explizit benannt, weil es schon
ein Förderprogramm des Landes gibt. Wir sehen das natürlich als sehr wichtig an. Ich
schaue den Vorsitzenden an: In Herne haben wir ein gutes Programm und mit UPS
die emissionsfreie City-Logistik auf den Weg gebracht, weil dieses Unternehmen dort
ein großes Lager hat. Es geht darum, die Pakete auf der letzten Meile in einem be-
grenzten Bezirk mit E-Lastenfahrrädern auszuliefern.

Wir haben das Projekt evaluiert: Die machen das nicht aus Selbstzweck oder um sich
ein grünes Mäntelchen umzuhängen, sondern sie liefern effizienter, mehr und schnel-
ler aus, sodass es eben darum geht, mittlerweile auch die anderen, die es dort machen
wollen, einzubinden, weil es teilweise in der Fußgängerzone stattfindet. Damit haben
wir das nächste Problem, ob eine Fußgängerzone noch als solche deklariert bleibt
oder dort zu bestimmten Zeiten auch Fahrräder fahren dürfen. Das ist aber natürlich
auch ein kommunales Problem.

Wir wollen natürlich auf gar keinen Fall – um das vorwegzunehmen; das habe ich,
glaube ich, vorhin aber auch schon gesagt –, dass der Radverkehr zulasten der Fuß-
gängerinnen und Fußgänger geht. Das müsste man in einem entsprechenden Passus
im Gesetz natürlich Regel. Frau Symanski hat eben deutlich gemacht: Weil Radver-
kehr heute unser Kernthema ist, fokussieren wir uns darauf. Würden wir auch über den
ÖPNV sprechen, müssten hier wahrscheinlich auch Expertinnen und Experten sitzen,
die das Thema noch weiter aufbauen würden.

Zur kostenlosen Mitnahme in Bussen und Bahnen. Ich selbst bin auch mit Bus und
Bahn unterwegs. Wenn ich sehe, wie viele Menschen morgens gerade im Berufsver-
kehr und im Schülerverkehr unterwegs sind, wird es sehr schwierig, da noch mit einem
Fahrrad hineinzukommen. Man muss es natürlich auf Zeiten begrenzen, zu denen es
möglich ist, oder möglicherweise einen Fahrradanhänger mitnehmen, wenn der Bedarf
wirklich so groß ist.

Wir haben heute schon das Problem, dass bei der Bahn die Plätze nicht ausreichen,
wenn ich zu den Kernzeiten nach Herne ins Ruhrgebiet fahre. Ich wohne übrigens
nicht in Herne, sondern in Bergkamen; Herne ist trotzdem schön. Spätestens ab Dort-
mund sehe ich, was für ein Chaos herrscht, zumal wenn die Eurobahn auch noch kurze
Züge einsetzt. Das gilt es, mit mehr Raumangebot für Fahrräder gerade bei der Bahn
zu lösen.
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Dr. Ute Symanski (wortführende Vertrauensperson): Wenn wir in NRW ein Fahr-
radgesetz hätten – ich betone noch einmal, wie groß seine Signalwirkung wäre –, wäre
das natürlich eine Chance, sich in der verkehrspolitischen Arbeit darauf zu konzentrie-
ren, den Rückstand, den es gibt – da sind wir uns alle einig –, aufzuholen und den
Fokus wirklich auf diesen Verkehrsträger zu setzen, um aufzuholen und Versäumnisse
der Vergangenheit ein Stück weit wettzumachen.

Was können Sie als Landesregierung, als Verkehrsausschuss des Landes noch in den
Kommunen bewirken? – Gerade in den Kommunen geht es darum, den Politikern vor
Ort den Rücken zu stärken. Ich denke wieder an die Politiker und Politikerinnen in
Köln, die natürlich vor denselben Problemen stehen und Sorge haben, Parkplätze
wegzunehmen, sodass es zu einem Aufstand käme, den es übrigens gar nicht geben
würde, weil wir davon überzeugt sind, dass die Menschen den Benefit einer lebens-
werteren Stadt natürlich sofort verspüren. Auch dafür, sich das zu trauen, wäre ein so
starkes Signal aus der Landespolitik natürlich total wichtig und gar nicht zu unterschät-
zen.

Vorsitzender Thomas Nückel: Hat sich die Frage damit erledigt?

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Ich würde gerne noch eine zweite Runde
machen!)

– Ich glaube, das wird eng. „Das bisschen Haushalt“ müssen wir heute noch machen.

Vielleicht noch eine kurze Nachfrage, zumal Sie bislang der Einzige sind.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde gerne an Punkte gehen, an denen es viel-
leicht doch ein bisschen mehr wehtut. Wir haben alle Vorbilder von Städten im Kopf
wie Kopenhagen, in denen wir über 25 bis 30 Jahre konsequente Radverkehrsförde-
rung sprechen. Das dauert uns eigentlich zu lange.

Wo ist aus Ihrer Sicht auf Landesseite ein archimedischer Punkt, an dem wir das
Ganze beschleunigen könnten? Sie haben neun Maßnahmen bzw. Hauptforderungen,
aber gibt es vielleicht an manchen Stellen ein Knopf, auf den man drücken müsste, um
schnell Erfolge zu erzielen?

Etwas umstritten in der Diskussion, wenn es um Sicherheit geht, ist eine Forderung,
die Sie nicht aufgestellt haben, nämlich flächendeckend Tempo 30. Ist das ein archi-
medischer Punkt? Oder würden Sie sagen „25 % Radverkehre bedeutet auch 25 %
der Verkehrsfläche zur Verfügung zu stellen“? Wo ist ein Punkt, an dem man schnell
zu Erfolgen kommt? Oder ist das wirklich ein langer Weg wie in Kopenhagen und
Münster, wo man konsequent über 25 bis 30 Jahre hinweg Förderung betreiben muss?
Sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung?

Thomas Semmelmann (stellvertretende Vertrauensperson): Wenn ich das Knöpf-
chen wüsste, würde ich es drücken, Herr Remmel, sofort.
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Auch das Thema, Tempo 30 in den Innenstädten einzuführen und dann keine Radver-
kehrsförderung mehr zu machen, steht schon lange im Raum. Es ist aber auch nicht
das Allheilmittel gewesen.

Sie haben das Flächenäquivalent dargestellt. Ich möchte gerne die Finanzen in den
Raum stellen. Der Radverkehrsanteil liegt jetzt zwischen 8 und 10 %. Wenn wir 8 bis
10 % der Gesamtfinanzen für den Radverkehr beanspruchen würden, wären das auf
Bundesebene – das haben wir mal ermittelt – 800 Millionen Euro jährlich; zurzeit sind
es 200 Millionen Euro.

Ich weiß, jetzt wird mir entgegengehalten: Nur das Geld wird es auch nicht sein. – Alles
zusammen wird es aber sein. Noch einmal: Wir wollen nicht ein Verkehrsmittel gegen
das andere explizit ausspielen, sondern, wie die FDP immer sagt, ideologiefrei heran-
gehen.

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Das sagen wir mittlerweile auch! – Heiter-
keit von CDU und FDP – Klaus Voussem [CDU]: Was für ein Ergebnis die-

ser Anhörung! – Thomas Nückel [FDP]: Plagiat!)

– Dann brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen.

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen beiden,
denn – ich muss es wirklich sagen – das haben Sie wirklich toll gemacht. Wir haben
hier manche Sachverständigen bei Anhörungen, die es oft nicht geschafft haben, so
prägnant, so präzise und so kurz auf die Fragen der Abgeordneten zu antworten.

(Bodo Middeldorf [FDP]: Das stimmt!)

Das war ja wirklich ein Ritt durch den Dschungel der vielen Fragen. Ich kann Sie nur
beglückwünschen, wie toll Sie das gemacht haben. Ich bedanke mich recht herzlich.

(Allgemeiner Beifall)

Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Fragen gibt. Der Ausschuss wird in seiner
nächsten Sitzung diese Anhörung auswerten, höchstwahrscheinlich um den 20. No-
vember herum, vielleicht auch schon Ende Oktober. Dann wird es zurück ins Plenum
gespiegelt. Ich denke, das Plenum wird vielleicht sogar schon Ende November bera-
ten, sonst spätestens im Dezember. Wir werden Sie informieren.

Weil es hier immer sehr viel zu protokollieren gibt, möchte ich beim Protokoll keine
konkrete Zusage machen; es wird so schnell wie möglich erstellt. Die Mitarbeiter haben
auch immer einen Ritt durch all die Sitzungen zu gewährleisten.

Ich sage noch einmal vielen Dank für Ihre Statements und dass Sie gekommen sind.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

30.10.2019/04.11.2019
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