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Hier ist eine Zusammenstellung der verkehrspolitischen Aussagen der relevanten Parteien zur 

Landtagswahl in NRW 2017.  

Sie besteht aus einer Übersicht in Form einer Auswahl von Stichpunkten zu den Programmen 

sowie den vollständigen Auszügen aus den Originaltexten zum Thema. 

 

Quellen: 

SPD (ab S. 3): http://www.nrwspd.de/wahlprogramm/ 

Grüne (S. 7): https://gruene-nrw.de/wahlprogramm/ 

CDU (S. 17): http://www.cdu-nrw.de/zuhoeren-entscheiden-handeln-regierungsprogramm-der-cdu-

fuer-nordrhein-westfalen-2017-2022 

FDP (S. 22): http://www.fdp.nrw/programm 

Piraten (S. 26): https://wiki.piratenpartei.de/NRW-Web:Wahlprogramm_Landtagswahl_NRW_2017 

Die Linke (S. 35): http://wahl2017.dielinke-nrw.de/nc/programm/inhalt/ 

AfD (S. 41): https://afd.nrw/aktuelles/2017/03/habemus-wahlprogramm-nrw/ 

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Programmtexte. 
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Übersicht – eine Auswahl bemerkenswerter Programmpunkte 

SPD (4,5 Seiten): Infrastruktur:  Investitionsoffensive für Straße, Schiene u. Wasser mit schnelleren 

Genehmigungen, keine öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP),  

Ausbau Schiene (u.a. Eiserner Rhein, Eindhoven – Düsseldorf, Aachen – Düren, Münster – Lünen, 
Rheinbrücke Wesseling), Ausbau der Wasserwege inkl. Rhein,  

ÖPNV: einheitlicher ÖV-Landestarif, Azubi-Ticket, abgasfreier Busverkehr in Umweltzonen bis 2025, 

Rad: Radverkehr stärken, auch im  Lieferdienst, „protected bike lanes“, Mobilitätsmanagement,  

Luft: Weiterentwicklung des dezentralen Flughafensystems. 

Grüne (10 Seiten): Verkehrswende und emissionsarmer Verkehr (nicht nur elektrisch), Luftreinhaltung 

evtl. auch mit Fahrverboten,  mehr Lärmschutz, Autosubventionen reduzieren, 

ÖPNV: 50% mehr Fahrgäste, Mindeststandards (Stundentakt für Orte ab 4.000 Ew.), Reaktivierung und 

Elektrifizierung von Bahnstrecken, Finanzierung über Bund o. Nahverkehrsabgaben,  

Landes-Nahverkehrs-Gesellschaft als Option, Landestarif, Azubi-Ticket, Abschaffung 1. Klasse, 

Infrastruktur: Straßenerhalt vor Ausbau, gegen unökologische Straßenprojekte und ÖPP,  „Grüner 

Rhein“ für Umwelt und Schifffahrt,  

Radschnellwege,  100 Mobilitätsstationen, Radwege an Landstraßen, Förderung Nahmobilität, 

Flugverkehr: mehr Lärmschutz, konsequentes Nachtflugverbot,  

Fahrerloser Verkehr als Zukunftschance, Einführung kommunaler Mobilitätspläne. 

CDU (5 S.): Straße: Mehr Straßenbau, besseres Baustellen-Management, mehr Ingenieure, ja zu ÖPP 

ÖPNV: Sanierung der kommunalen ÖPNV-Infrastruktur, Azubi-Ticket, Ausbau des ÖPNV, 

Ausbau der Schiene, u.a. Ruhrgebiet/Rheinland  nach Brüssel/Paris/London, 

Ausbau Radschnellwege , Im Umweltschutz Anreize statt Ge- und Verboten, 

Fortschreibung des Luftverkehrskonzepts, darin auch besserer Lärmschutz. 

FDP (4 S.): keine höheren Umweltschutzziele als EU, Innovative Antriebe und Verkehrslenkung, 

Straße: Mehr Sanierung und Bau von Straßen, gegen unbegründete Tempobegrenzungen, 

ÖPNV: Sanierung von Bahnhöfen, mehr Sicherheit im ÖPNV, Neuordnung der ÖPNV-Organisation, 

Neue ÖPNV-Finanzierung für mehr Kostenwahrheit und Transparenz, 

Güter: keine Politik gegen Lkw,  für Lang-Lkw, weniger Hafengebühren für umweltfreundl. Schiffe.  

Piraten (9 S.): Ausbau der Infrastruktur, auch schnelle neue Technologien (Transrapid,..), 

Fahrscheinloser ÖPNV (Modellversuche), Erweiterung des ÖV-Angebots, Vernetzung des Verkehrs,  

Güter auf die Schiene, keine Subventionierung  von Regionalflughäfen, Verbot von ÖPP-Projekten, 

Autonomes Fahren als Chance, Open Data, mehr Bürgerbeteiligung, 

Luftverkehr: strikter Emissionsschutz und Nachtflugverbote. 

Linke (5 S.): ÖPNV: solidarisch finanzierter fahrscheinloser ÖPNV, mehr ÖPNV in der Fläche, ein 

einheitlicher VRR-Betrieb, gegen Privatisierung von Busnetzen, 

Infrastruktur: Ausbau der Schiene, auch Eiserner Rhein, Ausbau der Radwegenetze, 

Beim Straßenbau absoluter Vorrang für Erhalt, strenge Umweltprüfung, 

Luft: Kein Ausbau u. Subventionierung von Flughäfen, strikter Lärmschutz und Nachtflugverbot, 

Güter: Förderung der Binnenschifffahrt mit ökologischen Verbesserungen, 

Straße: Strengere Abgasreduzierung, keine Neuzulassung von Diesel-Pkw. 

AfD (2 S.): Ende der Klimaschutzpolitik (CO2 ist kein Schadstoff), Abschaffung der Umweltzonen, 

Lkw mit geringerer Achslast, Lkw-Verkehr auf die Schiene, 

ÖPNV zentralisieren, einheitlicher Landestarif, 

Finanzierung der Infrastruktur nach Schweizer Vorbild, keine Subventionierung der E-Mobilität. 
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SPD – Der NRW-Plan – Auszüge zum Thema Verkehr 

2.4 Wir investieren in Verkehrsinfrastruktur und Mobilität.  

NRW braucht eine leistungsstarke und zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur. Mit dem dichtesten 

Verkehrsnetz Europas verfügen wir über beste Voraussetzungen, die Logistik-Drehscheibe der Zukunft in 

Deutschland zu werden. Dafür werden wir das Netz konsequent verkehrsträgerübergreifend 

weiterentwickeln.  

Unsere Investitionsoffensive in die Infrastruktur sorgt dafür, dass Schienen, Wasserwege und Straßen 

instand gehalten und, wo erforderlich, ausgebaut werden. Deshalb haben wir das Landesstraßen-

Erhaltungsprogramm kontinuierlich von 73 Millionen Euro (2010) auf nunmehr 127,5 Millionen Euro 

(2017) pro Jahr erhöht und nach dem Grundsatz Erhalt vor Neubau zukunftsfähig ausgerichtet. Diese 

Politik einer bedarfsgerechten Ausfinanzierung werden wir sukzessive fortsetzen. Mit dem jährlichen 

Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau stellen wir sicher, dass die Verkehrsinfrastruktur in 

den Städten und Gemeinden des Landes leistungsfähig bleibt und auch nach 2019 auf dem bisherigen 

Niveau fortgeführt wird. Mit unserem Einsatz für den neuen Bundesverkehrswegeplan (BVWP) haben 
wir dafür gesorgt, dass wir in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Jahren das größte Anti-Stau-

Programm aller Zeiten umsetzen können.   

Mit dem Rhein-Ruhr-Express (RRX) und dem Eisernen Rhein fördern wir den Umstieg von der Straße auf 

die Schiene. Wir stärken das Schienennetz in NRW und bauen es aus.  

Die NRW-Flughäfen verbinden unser Land mit über 400 Zielen weltweit. Mit 23 Millionen Fluggästen pro 

Jahr ist der Airport Düsseldorf der drittgrößte Flughafen Deutschlands und mit über 750.000 Tonnen 

Fracht ist der Köln Bonn Airport das drittgrößte Luftfrachtzentrum Deutschlands. Beide sind von 
zentraler wirtschaftlicher Bedeutung für unser Bundesland. Unser dezentrales Flughafensystem in NRW 

hat sich bewährt. Wir werden es auf Basis des Nationalen Luftverkehrskonzepts des Bundes 

bedarfsgerecht fortentwickeln. Mit verstärkter Kooperation und Harmonisierung wollen wir die 

Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Nordrhein-Westfalen im globalen Flugverkehrsmarkt 

EU-rechtskonform erhalten und ausbauen. Um Akzeptanz für Luftverkehr zu sichern und dort, wo nötig, 

zu gewinnen, ist die Fortentwicklung des Lärmschutzes unverzichtbarer Bestandteil eines schlüssigen 

Luftverkehrskonzeptes.  

Die Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen ist ein schlafender Riese. Mit ihrer Hilfe werden wir einen 

wichtigen Beitrag zur Bewältigung der logistischen wie ökologischen Herausforderungen des stetig 

wachsenden Güterverkehrs leisten.  

Wir tragen dafür Sorge, dass die nordrhein-westfälischen Kommunen ihre Investitionen in öffentliche 

Infrastruktur wieder deutlich erhöhen können. Dafür bildet unsere kommunal  freundliche Politik eine 

wichtige Voraussetzung. Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) scheiden für uns aufgrund der 

Zinslage und der hohen Bonität der öffentlichen Hand als reines Finanzierungsinstrument aus. Als 

Beschaffungsinstrument bedarf es stets einer detaillierten Einzelfallprüfung, ob für die öffentliche Hand 

tatsächliche Vorteile entstehen. 

Wir werden deshalb: 

■ Unsere Verkehrsinfrastruktur sichern und ausbauen. Die einzelnen Projekte des 

Bundesverkehrswegeplans gilt es, nun zügig in Angriff zu nehmen. Absolute Priorität werden dabei der 

Neubau der Leverkusener Brücke und die Beseitigung von Staustrecken haben. Unseren Grundsatz 

Erhalt vor Neubau für die Landesstraßen werden wir fortschreiben und hierfür die finanziellen 

Anstrengungen noch einmal deutlich verstärken. Wenn es der Optimierung des bestehenden 
Straßennetzes, der Erschließung von Wohngebieten oder der Sicherung von Arbeitsplätzen dient, setzen 

wir auf einen Neubau von Infrastruktur.  
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Beim Bund werden wir uns dafür einsetzen, dass insbesondere die BETUWE-Linie durch den Ausbau des 

dritten Gleises zwischen Emmerich und Oberhausen zeitnah gestärkt wird. Der Ausbau des Eisernen 

Rhein zwischen Antwerpen und Nordrhein-Westfalen, die Beseitigung der Engpässe zwischen Aachen 

und Düren sowie zwischen Eindhoven und Düsseldorf, die Stärkung des Eisenbahnknotens Köln und der 

Ausbau der Strecke Münster-Lünen, der Ruhr-Sieg-Strecke sowie die Engpassbeseitigung Bielefeld-

Hannover durch den Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Lindhorst und Löhne müssen vordringlich 

realisiert werden. Wir werden uns im Bund ebenso für eine schnelle Realisierung der im Bundesverkehrs  

Wegeplan im vordringlichen Bedarf vorgesehenen Rheinbrücke zwischen Niederkassel und Wesseling, 

auch im Schienenverkehr, einsetzen.  

Wir haben bei allen Projekten die Interessen der Kommunen und Anwohnerinnen und Anwohner im 

Blick und setzen uns auch in Zukunft beim Bund und der Bahn für wirkungsvolle Lärmschutz- und 

Sicherheitsprojekte ein, insbesondere auch bei der im Bau befindlichen Betuwe-Linie. Wenn bei 

entsprechenden Ausbaumaßnahmen bestehende Schienenwege genutzt werden, müssen auch hier die 

rechtlichen Bedingungen zum Lärmschutz im Sinne der Anwohner erfüllt werden. 

■ Schnelle und transparente Genehmigungsverfahren sicherstellen. Die Straffung und Harmonisierung 

der Planfeststellungsverfahren ist dringend erforderlich, um die Planungszeiten bei 

Infrastrukturprojekten deutlich zu verkürzen. Gleichzeitig wollen wir die Bürgerbeteiligung insbesondere 
durch eine verbesserte Transparenz und Kommunikation stärken. Wir sind überzeugt: Schnellere und 

transparentere Entscheidungswege dienen letztlich allen Beteiligten. Mit dieser Zielsetzung werden wir 

auch das Bündnis für Infrastruktur vorantreiben und gemeinsam mit den Bündnispartnern aus 

Wirtschaft und Gewerkschaften für die Umsetzung infrastruktureller Projekte am Industriestandort 

Nordrhein-Westfalen werben. 

■ Nordrhein-Westfalen als Hafen- und Logistikstandort Nr. 1 ausbauen. Nordrhein- Westfalen ist und 

bleibt Dreh- und Angelpunkt des europäischen Handels und Warentransports. Unser Ziel ist es, den 

Güterverkehr runter von den Straßen auf die Schienen und Wasserstraßen zu verlagern. Die Häfen in 

NRW wollen wir zu modernen Logistikdrehscheiben entwickeln. Die Stärkung, der Ausbau und die neue 

Entwicklung trimodaler Standorte sind dabei ebenso wichtig wie die sinnvolle Nutzung von 

Hafenvorranggebieten. Der Rhein muss auch für größere Schiffe besser befahrbar gemacht werden. Der 

Bund steht in der Verantwortung, den Investitionsstau bei den Bundeswasserstraßen aufzulösen, Kanäle 

und Schleusen zu ertüchtigen und Brücken über die Kanäle für den mehrlagigen Containerverkehr 
anzuheben. Um den europäischen Wirtschafts- und Logistikstandort Nordrhein-Westfalen zu sichern, 

werden wir auch die bedarfsgerechte Entwicklung des Köln Bonn Airports unterstützend begleiten. Für 

die Wirtschafts- und Logistikmetropole Rhein-Ruhr ist ein Flughafen mit 24 Stunden Öffnungszeit für 

Frachtflüge unverzichtbar. 

■ NRW als elektromobiles Kernland etablieren. Unser Ziel: Ein Viertel der bundesweit zugelassenen 

Elektrofahrzeuge sollen in NRW fahren und ein Großteil der relevanten Systeme und Komponenten hier 

produziert werden. Die Entwicklung des StreetScooters und e.Go an der RWTH Aachen zeigt, dass die 

Kompetenz dafür da ist. Im Rahmen von industriepolitischer Förderung der E-Mobilität steht daneben 

vor allem der Aufbau einer eigenen Produktion von Speichertechnologie in NRW im Mittelpunkt. 

Entsprechende Initiativen für Batteriezellfertigung werden wir begleiten. Wir werden für eine 

flächendeckende, verlässliche Ladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen sorgen und Forschung und 

Entwicklung, auch im Rahmen der Leitmarktwettbewerbe, weiter stärken. 

■ Kommunale Investitionsvorhaben in die Infrastruktur unterstützen. Viele Kommunen benötigen 

beim Erhalt und Ausbau von öffentlicher Infrastruktur, insbesondere in Hinblick auf Kompetenz und 

Kosten der Planung von Großprojekten, Unterstützung. Gemeinsam mit den Kommunen werden wir 

passende Angebote entwickeln. 

4.2 Wir stärken die berufliche Bildung. 
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… ■ Die soziale Lage von Auszubildenden verbessern. Wer die Ausbildung attraktiver gestalten will, 

muss die soziale Lage von Auszubildenden verbessern. Wir werden deshalb darauf drängen, dass die 

Verkehrsverbünde ein vergünstigtes Ticket für Azubis – gemeinsam mit Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern und analog zum Semesterticket – anbieten und für die Schaffung von günstigem 

Wohnraum für Auszubildende (beispielsweise auch in Wohnheimen) sorgen. .. 

8.3 Wir stärken die ländlichen Räume. 

… Wir werden deshalb: 

■ Die öffentliche Daseinsvorsorge im ländlichen Raum stärken.  Eine ressortübergreifende Strategie ist 

die Grundlage für die umfassende und nachhaltige Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge im 

ländlichen Raum. Wir wollen sie gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kommunen, 

Wirtschaft und Gesellschaft aus dem ländlichen Raum erarbeiten. In Gemeinden des ländlichen Raumes 

ohne verlässlichen ÖPNV wollen wir schon jetzt modellhaft die Vernetzung des Alternativangebots aus 
Anruf-Sammel-Taxen, Taxibussen, gemeinnützigen Bürgerbussen oder Carsharing-Angeboten über das 

Internet fördern. Damit bauen wir alternative Bedienverkehre aus und schaffen neue Mobilität. Das 

Modell des Bürgerbusses in NRW ist bereits bundesweites Vorbild, daran werden wir anknüpfen. 

8.4 Wir machen NRW mobil.  

Nordrhein-Westfalen ist die Region Europas mit dem dichtesten Verkehrsnetz. Straßen, Schienen und 

Wasserstraßen verbinden einen Ballungsraum, in dem 29 der 77 Großstädte Deutschlands liegen. Bei 

uns sind in der morgendlichen Rushhour mehr Pendler auf den Hauptverbindungen unterwegs, als 

andere Bundesländer Einwohner haben. Natürlich besteht in einem solchen Verkehrsnetz, das Millionen 
Menschen miteinander verbindet und riesige Gütermengen bewältigt, ständiger Sanierungs-, 

Erweiterungs- und Änderungsbedarf. Hinzu kommt, dass es neue Erfordernisse an eine moderne 

Infrastruktur gibt. E-Mobilität (Batterie und Brennstoffzelle), passgenaue, rückstandslos verbrennende 

Treibstoffe und damit schadstofffreie Verbrennungsmotoren sowie teilautonome bis hin zu autonomen 

Fahrzeugen werden die Mobilität der Zukunft nachhaltig verändern. NRW ist das Bundesland, das diese 

Herausforderung aufgrund seiner exzellenten Forschungslandschaft beispielhaft bewältigen kann.  

Unser Ziel ist, die Staus auf den Straßen zu reduzieren und die Städte lebenswerter zu machen. Hierzu 

wollen wir das Straßennetz in Ordnung bringen, fortentwickeln und gleichzeitig mehr Menschen 

motivieren, auf andere attraktive Verkehrsmittel jenseits des eigenen PKWs umzusteigen. Auf die 

differenzierter werdenden Mobilitätsbedürfnisse wollen wir mit einem flexiblen Öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) auf Schiene und Straße antworten. Herzstück des Öffentlichen 

Personennahverkehrs in NRW ist der Rhein-Ruhr-Express (RRX). Er wird künftig die Städte des 

Ballungsraums Rhein-Ruhr im15-Minuten-Takt miteinander verbinden und über seine Zuführungsachsen 

das ganze Land erschließen.  

Unser Land Nordrhein-Westfalen verfügt über ein Radverkehrsnetz von 14.200 km Länge. Immer mehr 

Menschen nutzen das Fahrrad. Das wollen wir weiter fördern. Unser Ziel ist ein flächendeckendes 
Radwegenetz in allen Großstädten in NRW. Das ermöglicht eine zugleich umweltverträgliche wie 

gesundheitsfördernde Nahmobilität. Mit dem Zukunftsnetz Mobilität, dem schon 100 Kommunen in 

NRW angehören, haben wir bundesweit neue Standards für die Verkehrswende hin zu stadtverträglicher 

und umweltfreundlicher Mobilität gesetzt. Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 

Städte AGFS ist bundesweit Vorbild für die Förderung von Fuß- und Radverkehr. 

Wir werden deshalb: 

 ■ Eine klare landeseinheitliche Tarifstruktur bei Bussen und Bahnen umsetzen. Ein insbesondere für 
Pendler attraktiver Bus- und Bahnverkehr hängt wesentlich von einer klaren und preiswerten 

Tarifstruktur ab. Wir werden dafür sorgen, dass der Tarifwirrwarr der unterschiedlichen 

Verkehrsverbünde beendet und durch landeseinheitliche Tarife ersetzt wird. Damit ist der Weg frei für 

verbundübergreifende Job-Tickets und ein landesweites NRW-Ticket. Um Pendler für den Umstieg auf 
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Busse und Bahnen zu gewinnen und die Ballungsräume zu entlasten, werden wir eine steuerliche 

Befreiung der Job-Tickets vorantreiben. 

■ Parallel dazu individuelle Mobilität in den Mittelpunkt stellen. Eine App der Mobilität für NRW soll 

künftig Informieren, Buchen und Bezahlen aus einer Hand ermöglichen sowie alle öffentlichen und 
privaten Verkehrsträger und Mobilitätsangebote digital vernetzen. Das Internet der Mobilität erfasst in 

Echtzeit die Auslastung von Autobahnen, Straßen oder Bahnen. Es berechnet und prognostiziert den 

schnellsten Weg und die optimale Verknüpfung von Transportmitteln und regelt über ein einheitliches 

E-Ticket-System sowie die Integration von privaten und gemeinnützigen Mobilitätsangeboten (wie 

Carsharing, Bürgerbusse etc.) die Mobilität auch praktisch. Wir werden zudem Modellprojekte zur 

Verknüpfung von ÖPNV, Carsharing und Fahrrädern über zentrale Mobilitätsstationen fördern. 

■ Barrierefreiheit beim ÖPNV umsetzen. Zum Ausbau barrierefreier Angebote des ÖPNV werden wir 

unsere Förderprogramme weiterentwickeln und mit der Umsetzung des Bahnsteighöhen- und 

Längenkonzepts die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten für alle mobilitätsbeeinträchtigten Menschen 

weiter verbessern.  

■ NRW zum Vorreiter des abgasfreien ÖPNV machen. Wir wollen in Köln bereits in fünf Jahren, in den 

Innenstädten der übrigen Umweltzonen bis 2025, auf einen abgasfreien Linienbusverkehr umstellen. 

Wir wollen dadurch das erste Flächenland sein, in dem der komplette ÖPNV abgasfrei fährt. Deshalb 

werden wir den ÖPNV in unserem Land Schritt für Schritt abgasfrei organisieren. Wir werden daher 60 

Prozent der Mehrkosten abgasfreier Busse fördern. In Kombination mit der sichergestellten Förderung 

von Stadtbahnen werden wir die Verkehrswende im ÖPNV meistern. 

■ Den Radverkehr stärken. Mit sechs Radschnellwegen eröffnen wir neue Möglichkeiten für den Berufs- 

und Nahverkehr. Über 250 Kilometer sind in NRW bereits in Planung. Den Radschnellweg Ruhr werden 

wir rasch fertig stellen. Wir wollen mehr Radwege in innerstädtischen und stadtverbindenden 
Grünzügen fördern und die Erschließung von Gewerbegebieten für Pendlerinnen und Pendler mit 

Radschnellwegen vorantreiben. Wir werden auch künftig Bürgerradwege mit Landesmitteln 

unterstützen. Das Fahrrad als Transportmittel für Gewerbetreibende hat Zukunft.  Vorbilder wie das 

City-Logistik-Projekt von UPS in Herne wollen wir auch in anderen Städten etablieren. Wir werden 

zudem den Umweltverbund durch den Ausbau von Radschnellwegen und neuer Radstraßennetze in den 

Innenstädten nach dem Vorbild der „protected bike lanes“ (geschützte Radstraßen) in amerikanischen 

und europäischen Metropolen stärken. 

■ E-Mobilität weiter fördern. Wir werden unsere Angebote für Mobilitätsdienstleistungen ausbauen. 

Dazu gehören Mobilstationen, die Unterstützung betrieblichen Mobilitätsmanagements, die 

Unterstützung der Kommunen zur Erarbeitung von Mobilitätsmanagementkonzepten, die eine Nutzung 

des Fahrrads erleichtern und mehr Platz für lebenswerte innerstädtische Freiräume schaffen. 

0.x Die Menschen in NRW kennen Wandel, und sie können Wandel. 

Wir wollen die beschlossenen Ziele im Pariser UN-Klimavertrag zur Begrenzung des Klimawandels auf 

1,5 bis 2 Grad und die Einhaltung der EU-Umweltrichtlinien u. a. zur Luftreinhaltung und zum Gewässer- 

und Grundwasserschutz durch wirksame Maßnahmen in den Bereichen Industrie, Verkehr, Energie, 

Land- und Forstwirtschaft und Wohnungsbau erreichen. Nur wenn wir alle solidarisch und 

verantwortungsvoll Klima-und Umweltschutzmaßnahmen durchsetzen, können wir die drohende 

Zerstörung  und Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen durch den menschenverursachten 

Klimawandel und Umweltveränderungen in NRW, Europa und weltweit verhindern. 

3. Wir gestalten nachhaltiges Wachstum sozial. 

Die Energiewende ist für Nordrhein-Westfalen, das Energieland Nr. 1 in Deutschland, eine besondere 

Herausforderung. Wir gestalten sie, indem wir bestehende zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern und 

neue Arbeitsplätze schaffen, indem Energie immer klimafreundlicher und sauberer wird, indem 

Energieversorgung für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen sicher und bezahlbar 
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bleibt. Dies gilt für Stromerzeugung und -nutzung ebenso wie für die Gebäudeheizung, denn die 

Energiewende wird neben der Strom- auch eine Wärme- und Verkehrswende werden. Mit unserer 

modernen und zugleich praktikablen Klima- und Umweltpolitik bewahren wir die natürlichen 

Lebensgrundlagen für alle Menschen in NRW: Unser Landesnaturschutzgesetz sichert die biologische 

Vielfalt und beugt dem Artensterben von Pflanzen und Tieren vor. 

 

Grüne -Wahl. Programm – Auszüge zum Thema Verkehr 

NRW – NACHHALTIG.   NATÜRLICH. ÖKOLOGISCH.  

Gehölzpflege an Landes- und Bundesstraßen. Die in den letzten Jahren immer wieder auftretenden 

Kahlschläge im Rahmen der Gehölzpflege an Landes- und Bundesstraßen führen bei den Bürger*innen 

zu Unverständnis und Verärgerung. Um zukünftig sicherzustellen, dass die im Sinne der 

Verkehrssicherheit notwendige Pflege des sogenannten Straßenbegleitgrüns in Übereinstimmung mit 

den Standards des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes erfolgt, fordern wir die Entwicklung 

verbindlicher Pflegestandards und die Übertragung der Ressourcen und der Verantwortlichkeit für die 

Pflegemaßnahmen in die Zuständigkeit des Landesbetriebs Wald und Holz. 

Grüner Rhein Mit einem umfassenden, großen und grünen Infrastrukturprojekt „Grüner Rhein“ 

verknüpfen wir Klima-, Umwelt- und Naturschutz mit einer nachhaltigen Wasser- und Schifffahrtspolitik. 

Analog zu den Aktivitäten unserer niederländischen Nachbarn   („Ruimte voor de rivier/Grensmaats“) 

wollen wir ein Programm „Grüner Rhein“ auf den Weg bringen, das Leben und Wasser nachhaltig 

miteinander in Beziehung setzt und dabei gleichermaßen Sicherheitsfragen sowie die Verstärkung der 

ökologischen, landschaftlichen und wirtschaftlichen Funktionen des Rheins verknüpft. Insgesamt soll 
„unserem“ Rhein wieder mehr Raum gegeben werden, damit Auenlandschaften entstehen können, 

gegebenenfalls Altarme belebt werden und die ökologischen Funktionen sowie die des integrierten 

Hochwasserschutzes gestärkt werden. 

Umfassende Aufklärung des Abgasskandals. Wir werden uns auch in Zukunft für gute Luft starkmachen. 

Um der Gesundheit der Menschen willen setzen wir uns für die umfassende Aufklärung des 

Abgasskandals und seiner Auswirkungen auf die verkehrsbezogene Luftreinhaltung durch die 

Bundesregierung ein. Wir werden eine umfassende Stickoxid (NOx)-Minderungsstrategie für NRW 

erarbeiten und umsetzen sowie regionale Maßnahmen der Luftreinhalteplanung weiterentwickeln. 

Dort, wo lokale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge unumgänglich sind, werden wir uns dafür einsetzen, 

dass die Ersatzansprüche gegen die Automobilhersteller*innen durchgesetzt werden und die 

Maßnahmen für die Halter*innen fair und ohne soziale Härten ablaufen. 

Perspektive emissionsfrei mobil 2030 Wir streben die verbesserte Zusammenarbeit zwischen der 

Umwelt- und Verkehrsplanung an und fördern die emissionsfreie Mobilität, besonders in unseren 

Innenstädten. In weiteren Abstimmungsverfahren zwischen den Ländern und dem Bund setzen wir uns 

dafür ein, wirksame Maßnahmen und deren Finanzierung zur Luftreinhaltung im Sinne des 

vorbeugenden Gesundheitsschutzes zu erarbeiten. Eine steuerliche Förderung zum Nachrüsten 
konventioneller Fahrzeuge – zum Beispiel von Handwerker*innen  – mit dem Ziel der 

Emissionsreduzierung sowie die Umrüstung im öffentlichen Verkehr wollen wir fördern. 

In Nordrhein-Westfalen sind Luftreinhaltepläne mit Minderungsmaßahmen in 25 Städten und im 
gesamten Ruhrgebiet in Kraft. Die in den Luftreinhalteplänen festgelegten Maßnahmen reichen jedoch 

nicht in allen Fällen aus, um den Stickstoffdioxid-Grenz wert einhalten zu können. Dabei ist die 

Belastung mit Stickstoffdioxid das Problem   Nr. 1 im Rahmen der Luftreinhaltung. Stickstoffdioxid in der 

Luft gefährdet die Gesundheit der Menschen. Die menschliche Gesundheit muss Vorrang vor 

wirtschaftlichen und eigennützigen Interessen haben. Auch wenn es schwierig erscheint, den 

gleichzeitigen Zielkonflikt, Mobilität als Bedingung für funktionsfähige und urbane Räume sicherzu-

stellen, zu lösen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, dass zur Durchsetzung dieses 
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Grundsatzes auch Fahrverbote von Dieselfahrzeugen zu prüfen seien, muss umgesetzt werden. 

Andererseits dürfen betroffene Fahrzeughalter*innen gegenüber Herstellern, die Abgaswerte 

rechtswidrig manipuliert haben, nicht ohne Schutz bleiben. 

Lärmreduzierung auf Straße, Schiene und in der Luft. Um dem Anspruch eines ganzheitlichen 
gesundheitsbezogenen Lärmschutzes gerecht zu werden, bedarf es einer Gesamtlärmbetrachtung. Wir 

setzen uns dafür ein, die dazu erforderlichen Methoden zu entwickeln und die rechtlichen 

Voraussetzungen zu schaffen. Wir werden dafür streiten, die Regelungen zum Verkehrslärmschutz 

bundesweit zu verbessern, und darauf drängen, dass der Bund sich an der Finanzierung der 

Lärmsanierung an kommunalen Straßen finanziell beteiligt. Wir wollen den Lärmschutz bei bestehenden 

Straßen und Schienenwegen stärken, indem die Auslösewerte für Sanierungsmaßnahmen gesenkt 

werden. Wir befürworten die Ausweitung des Rechtsanspruchs auf Lärmschutz. Ebenso wollen wir 

sowohl über Initiativen auf Bundesebene als auch im Rahmen der Landeszuständigkeiten beim 

Luftverkehr verschiedene wirksame Maßnahmen für einen besseren Schutz vor Fluglärm ergreifen.   

(Näheres dazu im Kapitel NRW – Zukunft durch Innovation, Flugverkehr) . 

Klimaschutz und Energie 

Die Energiewende ist nicht nur eine Strom-, sondern gleichzeitig auch eine Mobilitäts- und 
Wärmewende. NRW bietet aufgrund seiner hohen Siedlungs- und Industriedichte optimale 

Voraussetzungen zur Verbindung von erneuerbaren Energiequellen und innovativen Speichertechniken, 

zur Versorgung aller drei Sektoren. Besonders die Erprobung und Einführung innovativer 

Mobilitätskonzepte, die Kopplung von Wärme- und Stromproduktion sowie die Auskopplung und auch 
Nutzung von Wärme aus und für Produktionsprozesse in der Industrie können hier gut begonnen 

werden. Wir treten dafür ein, dass Wärme, Mobilität und Strom Schritt für Schritt auf erneuerbare 

Energien umgestellt, die Sektoren vernetzt und aufeinander abgestimmt werden. 

Den Einsatz von erneuerbaren Energien anders organisieren. Die Verzahnung der drei Sektoren Strom, 

Wärme und Verkehr bietet für die Energiewende viele Vorteile. So kann zum Beispiel die 

Sektorenkopplung bei Netzengpässen helfen: Statt Anlagen zwischenzeitlich abschalten zu müssen, kann 

deren Strom beispielsweise zur Gewinnung von Wärme oder Wasserstoff für ein Wasserstoffauto 

verwendet oder Elektroautos können zwischenzeitlich als Speicher genutzt werden. Bisher finden diese 

Möglichkeiten noch zu wenig Beachtung. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 

Hürden abgebaut und Forschung und innovative Projekte im Bereich der Sektorenkopplung unterstützt 

werden. 

NRW – ZUKUNFT DURCH  INNOVATION  

Mit grünen Ideen schreibt NRW schon lange schwarze Zahlen. Jetzt geht es darum, beim notwendigen 

Wandel hin zu einer nachhaltigen und sozialen grünen Wirtschaft einen Gang hochzuschalten. Mit neuer 

Energie schaffen wir neue Arbeit. Wir setzen auf die Chancen der Digitalisierung, moderne Mobilität und 

eine intelligente Vernetzung der Verkehrsmittel – das bringt echte Bewegung für NRW. Grüne 

Wirtschaft ist für uns auch grüne Landwirtschaft: Wir machen uns stark für artgerecht und regional 

produzierte Lebensmittel und faire Arbeitsbedingungen für die Bäuerinnen und Bauern. 

 MOBILITÄT – NRW KOMMT GUT AN!  

Mobilität ist wesentlich für die soziale Teilhabe der Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung 
unseres Landes. Dabei verbraucht Verkehr immer Ressourcen. Deshalb wollen wir nach Möglichkeit 

Verkehre durch eine nachhaltige Siedlungspolitik und intelligente Vernetzungssysteme verringern. Um 

die klimapolitischen Ziele der Pariser Weltklimakonferenz zu erfüllen und Lärm und Schadstoffbelastung 

in Innenstädten zu verringern, brauchen wir so schnell wie möglich ein Umsteuern. Den Verkehr von 

Menschen und Gütern wollen wir so gestalten, dass eine umweltfreundliche Mobilität möglich ist. 

Lebenswerte Städte sind unser Ziel. Dazu muss besonders Fahrradfahrer*innen, Fußgänger*innen und 

dem ÖPNV wieder gleichberechtigt Raum zugewiesen werden. Diese nachhaltigen Verkehrsträger sollen 

so bald wie möglich die Mehrzahl der Verkehrswege in unseren Städten bilden. Wir verbessern mit 
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Grüner Verkehrspolitik die Mobilität von Menschen und Gütern und ergreifen Maßnahmen für weniger 

Staus, Abgase, Lärm und Flächenverbrauch.  

Der wachsenden Nachfrage nach optimaler Kombination der Verkehrsmittel wollen wir durch 

Vernetzung, digital und praktisch vor Ort, entgegenkommen. Wir stärken den öffentlichen Nahverkehr, 
die Schiene, das Fahrrad, den Fußgängerverkehr sowie die Binnenschifffahrt und sorgen so dafür, dass 

Menschen und Güter umweltfreundlicher unterwegs und mobiler sind. 

Viel erreicht – GRÜNE Erfolge seit 2010  

Wir haben in NRW die Weichen für die Mobilität von morgen gestellt: Der Klimaschutzplan gibt die 

Richtung vor und unser Masterplan Elektromobilität schafft den Rahmen für die Unterstützung vieler 

innovativer Unternehmen, die im Bereich der E-Mobilität tätig sind. Mit dem Programm „Emissionsfreie 

Innenstädte“ schaffen wir Leuchtturmprojekte für die Mobilität von morgen.  

Nordrhein-Westfalen ist das Bahnland Nr. 1. Mit der Novelle des ÖPNV-Gesetzes werden der Ausbau – 

insbesondere in den ländlichen Räumen –, die Elektrifizierung und die Barrierefreiheit des ÖPNV noch 

stärker gefördert. Erfolgreich wurde Nordrhein-Westfalens Anteil an den Bundesmitteln für den 
öffentlichen Nahverkehr erhöht. Wir haben das Sozialticket fast überall in Nordrhein-Westfalen 

etabliert. Der RRX wird kommen, das ist vertraglich gesichert. Viele Bahnhöfe wurden mit unserer Hilfe 

modernisiert.  

Zwischen Duisburg und Hamm entsteht Deutschlands erster Radschnellweg, der in der Metropole Ruhr 

Standards für die Zukunft setzt. Wir haben den Weg freigemacht, um Radschnellwege künftig planerisch 

und finanziell den Landesstraßen gleichzustellen. So bleibt Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft beim 

Radverkehr Vorreiter. Mit einem eigenen Programm fördern wir die Nahmobilität in unserem 

Bundesland und setzen den Aktionsplan Nahmobilität um. Wir unterstützen die Kommunen in NRW, die 

sich mit dem Ziel einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung auf den Weg zu einer Mobilitätswende vor 

Ort begeben und ihren öffentlichen Raum neu aufteilen wollen.  

Wir haben die Auszehrung des Landesvermögens durch den Verfall der Landesstraßen nach Jahrzehnten 

gestoppt und investieren Jahr für Jahr Rekordsummen in den Erhalt der Landesstraßen. Mit dem 

Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept schaffen wir den Rahmen für eine umweltverträgliche 

Verlagerung von Güterverkehr auf die Wasserstraße. Die „Vision zero“ – null Verkehrstote – ist Leitbild 

unserer Verkehrssicherheits-politik. Um das zu erreichen, wollen wir beispielsweise mit einem 

landesweiten Programm vorangehen, das Autofahrer*innen für die Sicherheit von schwächeren 
Verkehrsteilnehmer*innen wie Radfahrer*innen sensibilisiert. Wir sind also schon gut unterwegs, aber 

noch längst nicht am Ziel.  

Emissionsfrei mobil – kurze Wege – effizienter Transport – Elektromobilität  

Der fossil betriebene Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell, nicht nur wegen der Atemluft in 

unseren Innenstädten, sondern auch aus Gründen des Klimaschutzes. Wenn wir das Pariser 

Klimaabkommen ernst nehmen, müssen neu zugelassene Fahrzeuge ab dem Jahr 2030 emissionsfrei 
sein. Die Weichen dafür müssen schon jetzt gestellt wer-den, um die Infrastruktur für Elektromobilität 

und andere emissionsfreie Antriebe zu entwickeln. Die Autoindustrie braucht Klarheit darüber, dass 

fossile betriebene Verbrennungsmotoren keine Zukunft mehr haben. Nur so wird sie im globalen 

Wettbewerb um emissionsfreie Mobilität bestehen können. Wir wollen nicht, dass die Autoindustrie 

samt den Zulieferern das Schicksal der Energiekonzerne RWE, E.ON & Co. ereilt, sondern in Zukunft die 

saubersten und modernsten Autos der Welt produziert. Der Dieselmotor darf sozusagen nicht zum 

Kohlekraftwerk der Automobilindustrie werden. Auch der Abgasskandal hat gezeigt: Der 

Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Wir brauchen einen Systemwechsel – einen weiteren 

industriellen Sprung, so wie wir ihn bei Wärme und Strom schon erfolgreich eingeleitet haben. Es geht 

um eine neue industriepolitische Leitentscheidung von zentraler Bedeutung für den Industriestandort 
NRW! Denn unser Bundesland zählt zu den bedeutendsten Automobilstandorten Deutschlands: Rund 

ein Drittel der deutschen Zulieferindustrie ist in NRW ansässig. Die über 230 Betriebe des Fahrzeugbaus 
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erzielten 2014 mit über 84.000 Beschäftigten einen Umsatz von 31,7 Milliarden Euro. Berücksichtigt 

man neben den direkten Zulieferern auch die indirekten Akteure – zum Beispiel die Hersteller von 

Metallerzeugnissen –,  dann haben wir sogar 800 Unternehmen mit rund 200.000 Beschäftigten. Wir 

decken damit die gesamte Wertschöpfungskette vom Motor über das Getriebe bis hin zu 

Abgassystemen und Abgasnachbehandlung und natürlich auch Forschung und Entwicklung ab. Im 

Bereich der Forschung für E-Fahrzeuge und elektrische Antriebskomponenten verfügt NRW über eine 

hervorragende Kompetenz – so etwa das Batterieforschungszentrum MEET (Münster) und die RWTH 

Aachen. Schon heute wird in NRW mit Batterietechnik Wertschöpfung erzielt. Auch darüber hinaus gibt 

es gute Beispiele für Technologien innovativer Firmen, die mit entsprechenden Arbeitsmarkteffekten für 

emissionsfreie Antriebe forschen und diese produzieren. 

Wir bringen die Energiewende auf die Straße – Perspektive emissionsfrei mobil 2030 

Der Verkehr der Zukunft ist grün. Über ein EEG-Mobil-Gesetz nach kalifornischem Modell, eine 

Technologieoffensive E-Mobilität, die umfassende Elektrifizierung des ÖPNV und über Pionierstädte für 

emissionsfreie Mobilität bringen wir die Energiewende auf die Straße und schaffen zugleich eine 

industriepolitische Perspektive für unsere Zulieferindustrie. Batterie- oder Wasserstofffahrzeugen mit 

neuen Werkstoffen gehört die Zukunft. Die hierzu erforderliche Infrastruktur (Tank- und Ladestationen) 

sowie die Grundlagen- und Anwendungsforschung wollen wir mit einer Technologieoffensive und der 
Unterstützung der Energie Agentur und der Leitstelle Elektromobilität weiter fördern, damit auch 

weiterhin nordrhein-westfälische Unternehmen in diesem Wachstumsmarkt erfolgreich sein werden. In 

der nächsten europäischen Förderperiode wollen wir den emissionsfreien Verkehr zu einem der 

nordrhein-westfälischen Förderschwerpunkte machen, damit wir für die Verkehrswende starke Impulse 

setzen können. Dabei ist es wichtig, weiterhin mehrere Optionen für emissionsfreie oder zumindest 

emissionsarme Antriebstechnologien zu erforschen. Eine Beschränkung auf die Elektromobilität ist hier 

nicht zielführend – nicht nur im Bereich des Personenindividualverkehrs, sondern speziell im 

Güterverkehr (LKW) und bei landwirtschaftlichen Maschinen. Ein besonderes Augenmerk muss bei der 

Entwicklung von Antrieben auf der Energieeffizienz liegen. An den Hochschulen unseres Landes sollen 

Gelder und Ressourcen bereitgestellt werden, um Institute bzw. Lehrstühle im Bereich nachhaltiger 

Raum- und Verkehrsplanung bzw. Verkehrsökologie zu schaffen. 

100 Mobilitätsstationen für NRW  

Das Mobilitätsverhalten befindet sich in einem Wandel: Immer mehr Menschen sehen im privaten PKW 

nicht mehr die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Viele Pendler*innen nutzen einen Mix aus 

verschiedenen Verkehrsmitteln. Sie fahren beispielsweise zunächst mit dem Rad zum ÖPNV-Haltepunkt, 

dann mit der S-Bahn in die Innenstadt und von dort mit dem Bus zur Arbeit. Das Smartphone wird dabei 
zum Leitmedium bei der Buchung und im Alltagsverkehr. Deshalb wollen wir 100 Premium-

Mobilstationen für NRW schaffen, die viele verschiedene Angebote wie Fahrradabstellanlagen, E-Bike-

Lademöglichkeiten, Verleihsysteme, Carsharing und den ÖPNV miteinander verknüpfen und besonderen 

Service bieten. Darüber hinaus wollen wir, gerade auch in der Fläche, 1.000 Basis-Mobilstationen 

ausweisen, damit der Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln einfach und schnell geht. Wir 

wollen über technische Standards und Förderung auch die digitale Vernetzung der Verkehrsträger 

vorantreiben, damit Multimodalität im Verkehr einfacher wird. Das Mobilitätsmanagement in 

Unternehmen und Kommunen soll deutlich verbessert und die existierenden Netzwerke des Landes 

sollen weiter ausgebaut werden. 

NRW – Fahrradland Nr. 1 

Mit seinem rund 14.000 Kilometer Radverkehrsnetz, das alle Städte und Gemeinden im Land verbindet, 

ist NRW das Fahrradland Nr. 1 in Deutschland. Das erfolgreiche Projekt „100 Radstationen in NRW“ 

wollen wir fortführen. Der Radschnellweg Ruhr und die fünf Radschnellweg-Modellprojekte sind für uns 

nur der Anfang. Wir wollen ein landesweites Netz von Radschnellwegen aufbauen, um Städte und 

Stadtteilzentren zu verbinden. Auf der gesamten Länge der gemeinsamen Grenze soll eine Anbindung an 

das weltweit beachtete niederländische Radwegenetz geschaffen werden. Die Radschnellwege sollen 
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dabei nicht direkt an der Straße liegen. Ein ausreichender Abstand sorgt für Sicherheit und Attraktivität. 

An Bundesstraßen sollen verstärkt Radwege in einer hohen Qualität gebaut werden. Die Ausgaben für 

den Bau von Radwegen an Landesstraßen wollen wir ebenso deutlich erhöhen wie die Ausgaben zur 

Förderung der Nahmobilität in den Kommunen.  

Die Bundesmittel für den kommunalen Straßenbau wollen wir fortführen und über eindeutige 

Regelungen mehr Verbesserungen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen erreichen. Wir werden 

uns für eine Siedlungspolitik der kurzen Wege einsetzen. Zugleich erhöhen wir so die Verkehrssicherheit. 

Um die Nutzung von Zweirädern auszubauen und zu verbessern, wollen wir in diesem Bereich 

Technologieforschung und Entwicklung fördern. 

Kommunale Mobilitätspläne 

Damit aus den vielen einzelnen Ideen für die nachhaltige Transformation der Mobilität ein umfassendes 

Ganzes wird, wollen wir in den nordrhein-westfälischen Städten und Kreisen nachhaltige 

Mobilitätspläne als Basis der Verkehrsplanung etablieren. Die EU empfiehlt sie, damit zusammen mit 

den Bürger*innen vor Ort emissionsfreie Innenstädte entwickelt werden. Land, Kommunen und 

Behörden haben eine wichtige Vorbildfunktion für den Fortschritt in der E-Mobilität und der nicht 

motorisierten Mobilität. Des Weiteren haben sich regelmäßige Befragungen als gutes 

Kommunikationsinstrument erwiesen. Die nordrhein-westfälischen Kommunen wollen wir bei dieser 

zukunftsorientierten Kommunikation mit den Bürger*innen unterstützen. Mit einer internationalen 

Mobilitätsausstellung in Nordrhein-Westfalen wollen wir erfolgreiche Wege der Organisation der neuen 

Mobilität präsentieren.  

Bahn- und ÖPNV-Angebot und -Finanzierung verbessern 

Wir werden uns für eine NRW-angemessene Bahn- bzw. ÖPNV-Finanzierung beim Bund einsetzen, denn 

der Bund hat sich in den letzten Jahrzehnten aus der ÖPNV-Finanzierung zurückgezogen, so dass die 

Mittel für dringend notwendige Investitionen nicht ausreichen. Sowohl der nötige Neu- und Ausbau als 

auch die anstehenden Erhaltungsmaßnahmen im Straßen- bzw. U-Bahn-Bereich bedürfen einer 

ausreichenden Finanzierungsgrundlage. 

Entsprechend den Vorschlägen der ÖPNV-Zukunftskommission streben wir eine Steigerung der 

Fahrgastzahlen des gesamten ÖPNV um 50 Prozent an. Gleichzeitig wollen wir den Anteil des ÖPNV am 

gesamten Verkehrsaufkommen („Modal Split“) im gleichen Verhältnis steigern. Dazu brauchen wir 

verbesserte Angebote, verständliche, das ganze Land umfassende Tarife, barrierefreie und 
ansprechende Stationen und Fahrzeuge sowie ein je nach Besiedlung unterschiedliches, aber 

verpflichtendes Mindestangebot. Orte und Quartiere mit mindestens 4.000 Einwohner*innen sollen 

zumindest im Stundentakt erschlossen und verbunden werden. Der grenzüberschreitende ÖPNV soll 

aus-gebaut werden. 

Der Schienenverkehr bildet das Rückgrat des ÖPNV in NRW. Der Rhein-Ruhr-Express (RXX) wird über 

seine Stammstrecke Dortmund – Köln hinaus die anderen Zentren des Landes erschließen und 

verbinden. Auch auf den übrigen Strecken, die bei ausreichen-der Nachfrage – nicht zuletzt aus 

Klimaschutzgründen – zu elektrifizieren sind, sollen fahrgastgerechte Züge barrierefrei und mit WLAN-

Zugang eingesetzt werden. Weitere Bahnstrecken sind zu reaktivieren. Dort, wo eingleisige 

Bahnstrecken weitere Kapazitätsausweisungen verhindern, sind diese zweigleisig auszubauen. Wo dies 

nicht möglich ist, sind Mittelzentren untereinander und mit Bahnstationen über Schnellbusse zu 

verbinden. Wir setzen uns nachdrücklich für die Sicherung und den Ausbau des ÖPNV-Angebotes 

besonders im ländlichen Raum ein, wo die Menschen in besonderem Maße auf Mobilitätsangebote 

angewiesen sind. 

Den Zusammenschluss einzelner kommunaler Verkehrsunternehmen wollen wir unterstützen. Aufgrund 

der bestehenden Verbesserungsnotwendigkeiten wollen wir den schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr schneller barrierefrei und umweltfreundlicher machen. Ausreichend dimensioniert 

und WLAN-ausgestattet, soll er benutzer*innenfreundlich werden. Taktbrüche, tarifliche 
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Benachteiligungen und andere für die Nutzer*innen nachteilige Aspekte wie unterschiedlich hohe 

Bahnsteigniveaus wollen wir beseitigen. Des weiteren sollen mehr Fahrradstellplätze die Angebote ab-

runden und unter anderem die Intermodalität voranbringen. 

Zukünftig muss es endlich auch in NRW einfach, verständlich und ohne eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Fahrkarten möglich sein, den Nahverkehr zu nutzen. Die Klassengesellschaft im 

regionalen ÖPNV wollen wir abschaffen, um kostengünstig mehr Platzkapazitäten für die 

Hauptverkehrszeiten zu schaffen. 

Beschilderungen und Aushänge im Bereich öffentlicher Transportsysteme sollen möglichst mehrsprachig 

sein, sofern keine leicht verständlichen Logos bzw. Symbole zur Verdeutlichung der Inhalte verwendet 

werden können. Der ausufernden Videoüberwachung im ÖPNV und dem Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) stellen wir uns entgegen. 

Insbesondere den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr wollen wir unter Berücksichtigung 

lokaler Interessen und Besonderheiten und unter breiter Beteiligung und Einbindung auch kommunaler 

Akteur*innen weiterentwickeln. Hierbei kann eine Landesverkehrsgesellschaft die landesbedeutsamen 

und überregionalen Interessen mit einer Stimme vertreten. Regionale Unterschiede sind zu beachten, 

um keine einseitige Ausrichtung zuzulassen. Unser Credo lautet: Die Organisationsstrukturen haben sich 

an den Interessen der Fahrgäste auszurichten – sie sind kein Selbstzweck. 

Nicht nur zur umfassenden Elektrifizierung des ÖPNV sind verbesserte Finanzgrundlagen erforderlich. 

Eine Nahverkehrsabgabe nach französischem Beispiel, mit der Unternehmen die geldwerten Vorteile, 

die sie durch ein gutes ÖPNV-Angebot quasi mitfinanzieren, kann hier von Vorteil sein. Wir werden uns 

beim Bund dafür einsetzen, dass entsprechende rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die auch 

flexible Lösungen in kommunaler und regionaler Verantwortung ermöglichen. Auf Bundesebene sollen 

die Voraussetzungen für den ticketlosen Nahverkehr rechtlich erwirkt werden. 

Viele Betriebe sind wegen ihrer Größe nicht in der Lage, ihren Auszubildenden Nahverkehrstickets zu 

bieten und zu bezahlen. Deswegen müssen gerade in ländlichen Regionen, viele Auszubildende einen 

Großteil ihres geringen Gehalts in Tickets oder einen PKW stecken. Dem wollen wir entgegenwirken und 

streben mit allen Beteiligten an, dass es ein landesweit gültiges und günstiges Ausbildungsticket gibt. 

Wir wollen auch eine umfassende Elektrifizierung des ÖPNV erreichen. Heute fahren noch zu oft 

dieselbetriebene Züge. Sie sind laut und gesundheitsschädlich, insbesondere wenn sie in den 

Innenstädten eingesetzt sind. Ein attraktiver ÖPNV sollte auch an neue Bedürfnisse der Nutzer*innen 
angepasst werden. Wir wollen daher, dass die Anbieter und Verkehrsgesellschaften bis zum Jahr 2025 

WLAN und Steckdosen im gesamten ÖPNV-Angebot zur Verfügung stellen. Zusätzlich muss die 

Netzabdeckung bis dahin auch in ländlichen Regionen und an Nebenstrecken ausgebaut werden – auch 

mit Klein- und Taxibussen.  

Wir wenden uns gegen eine aufgezwungene Privatisierung von örtlichen Busnetzen durch sogenannte 

„eigenwirtschaftliche Verkehre“, die auf Kosten der Beschäftigten und der kommunalen 

Selbstbestimmung geht. Kommunen sollen frei entscheiden können, ihr Busnetz selbst zu betreiben. 

In Zukunft wird das Thema „fahrerloses Auto“ eine große Rolle spielen. Wenn die Verkehrssicherheit 

und das schadstofffreie Fahren gewährleistet sind, liegen darin große Chancen auch für den öffentlichen 

Personennahverkehr, das Klima sowie die menschengerechte Stadtentwicklung. Wir werden uns daher 

intensiv mit der Frage befassen, ob und inwieweit diese neue Art der Mobilität für alle öffentlich 

verfügbar gemacht werden kann. Denn Autos wie diese, die für den ÖPNV produziert werden, sind 

individueller als Busse und Bahnen einzusetzen und werden nach einer Eingewöhnungsphase auf große 

Akzeptanz treffen. Sie haben den Vorteil, dass sie die Fahrgäste an beliebigen Orten abholen und zum 

Beispiel zur nächsten Haltestelle bringen können. Nach der Fahrt verschwinden sie aus dem 

Verkehrsraum. Fahrerlose Autos – von Verkehrsunternehmen betrieben – benötigen wenig Parkraum. 
Sie könnte platzeffizient in den Parkhäusern oder außerhalb der Städte abgestellt werden. Der 
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Parkplatzbedarf an den Straßen könnte sich entsprechend reduzieren. Dies schafft mehr Freiraum für 

die Menschen in den Städten und für Radfahrer*innen. 

Straße  

Der neue Bundesverkehrswegeplan arbeitet beim Thema Straße mit den altbekannten, nicht 

nachhaltigen Rezepten. Wir wenden uns gegen eine direkte und gegen die indirekte Privatisierung der 

Straßen mittels öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) zum Nutzen von Banken, Versicherungen und 

Finanzinvestoren und zulasten der Anwohner von Verkehrswegen und der Beschäftigten des Landes. 
Eine Bundesfernstraßengesellschaft würde Privatisierung begünstigen und einen „Finanzierungskreislauf 

Straße“ schaffen, der eine ökologische Verkehrswende erschwert. Daher sind wir gegen eine Änderung 

des Grundgesetzes und für Reformen innerhalb des bestehenden Systems der Auftragsverwaltung. 

Von Seiten des Landes wollen wir – wie schon 2011 – die Bundesfernstraßenprojekte in der Planung 

priorisieren und umsetzen. Oberste Priorität haben Erhaltungsmaßnahmen, Neu- und Ausbau von 

Straßen müssen dahinter klar zurückstehen. Umweltverträgliche und vor Ort konsensuale Projekte 

müssen prioritär geplant werden. Umweltschädliche Vorhaben sollen aus dem Bundesverkehrswegeplan 

gestrichen werden. 

Beim Landesstraßennetz wollen wir die Ausgaben für die Erhaltung weiterhin erhöhen, bis das 

notwendige Maß zum Substanzverzehr gestoppt ist. Auch hier geht Erhalt klar vor Neu- und Ausbau. Der 

Landesstraßenbedarfsplan kann deutlich reduziert, die Ausgaben für den Straßenneubau sollten weiter 

zurückgefahren werden. Wir wollen verstärkt kleinere Optimierungslösungen im Bestand, vor allem 

Umbaumaßnahmen als Alternativen zum Straßenneubau, fördern und die Haushaltsmittel dafür 

erhöhen. Das gesamte Straßennetz wollen wir reorganisieren, um Bau und Instandhaltung effizienter zu 

machen. 

Wir drängen bei allen Planungsverfahren auf einen frühzeitigen und breiten Dialog mit den 

Bürger*innen und Verbänden. Wir wollen engagierte Betroffene nicht übergehen, sondern zeitig 

einbinden und die Planungsverfahren im Verkehrsbereich entsprechend offen und transparent 

gestalten.  

Wir wollen ein lärmarmes, städtebaulich und ökologisch verträglicheres Straßennetz. Dazu gehören 

mehr aktive Maßnahmen wie der Bau von Lärmschutzwänden, das Aufbringen von „leisen“ 

Straßenbelägen, die Berücksichtigung lokaler städtebaulicher Gestaltungskonzepte bei der 

Projektplanung, die Reduzierung des fossil betriebenen Individualverkehrs und mehr Grün- und 
Wildbrücken. Straßenlärm, Schadstoffausstoß und Unfallgefahren müssen verringert werden. Daher 

setzen wir uns auf Ebene des Bundes dafür ein, dass auf Autobahnen eine allgemeine 

Höchstgeschwindigkeit eingeführt wird und die Tempobegrenzungen auf Landstraßen abgesenkt 

werden. Wir wollen Initiativen unterstützen, um innerorts häufiger Tempo 30 möglich zu machen. 

Videobeobachtung des fließenden Verkehrs kann für uns nur dann statthaft sein, wenn dabei keine 

personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden, also beispielsweise zur Kontrolle des 

Verkehrsflusses auf Autobahnen, wenn dabei keine Kennzeichen erfasst werden. 

Wir werden im Bund darauf dringen, die Subventionen für Autos zu überprüfen. So ist die steuerliche 

Begünstigung von Firmenfahrzeugen eines der größten Subventionsprogramme einer einzelnen 

Industrie im Land und verbraucht finanzielle Mittel, die etwa für den Ausbau der Elektromobilität 

verwendet werden könnten. Wir halten elektrogetriebene Motorroller bzw. Motorräder für eine weitere 

gute Alternative und setzen uns für eine Förderung und die Beseitigung von Nutzungshemmnissen ein. 

Die von der Bundesregierung beschlossene PKW-Maut lehnen wir als europafeindlich und bürokratisch 

ab. 

Flugverkehr 

Wir unterstützen die Forderungen nach mehr ökologischer Steuerung des Flugverkehrs. Zur Reduzierung 

der Belastung durch Fluglärm werden wir uns dafür einsetzen, dass der Bund Immissionsgrenzwerte für 
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Fluglärm zum Schutz der Flughafenanwohner*innen schafft. Wir wollen, dass dem aktiven Lärmschutz 

an Flughäfen Vorrang gegenüber dem passiven Lärmschutz eingeräumt wird. Fluglärm soll in das 

Bundesimmissionsschutzgesetz aufgenommen werden. Die Planung von Flugrouten muss unter 

Lärmaspekten lärmarm und mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen. Die Rolle der Fluglärm-

Kommissionen werden wir stärken und wir setzen uns dafür ein, dass die Bürgerinitiativen vom 

Verkehrsministerium frühzeitig in alle Planungen einbezogen werden.  

Wir wollen Nachtflugverbote in der Kernzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. Über den Bestandsschutz 

bestehender Nachtflugverbote hinaus wollen wir versuchen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu 

ändern. Zudem wollen wir die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um eine Lärmabgabe einzuführen. 

Diese soll in den Randzeiten von 22.00 Uhr bis 00.00 Uhr und von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr so hoch sein, 

dass sich zu diesen Zeiten regelmäßige Flüge nicht lohnen. Die Lärmabgabe soll sich nach den 

Lärmklassen der Flugzeuge und den jeweils betroffenen Anwohner*innen richten und den umliegenden 

Kommunen entsprechend zugutekommen. So sollen Fluggesellschaften gedrängt werden, die 

Lärmemissionen endlich in ihre Entscheidungen zu Standort und Flugzeiten einpreisen. Die Lärmabgabe 
ist damit ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Flughafenentwicklung in NRW. Statt Kapazitäten 

auszubauen, soll Flugverkehrsaufkommen auf die Schiene verlagert werden. Weiterhin soll das Land 

keine Zuschüsse an Flughäfen zahlen. 

Für die vom Flughafen Düsseldorf beantragte Kapazitätserweiterung gilt der Angerlandvergleich für uns 

als Rahmen verbindlich. Deshalb darf es auch nicht zu einer schrittweisen weiteren Ausweitung des 

Zweibahnbetriebes kommen. Insbesondere darf es keine Ausweitung der Flüge in den Nachtrandzeiten 

oder in der Nacht geben. Die heutigen durch Verspätungen verursachten Nachtflüge sollen durch 

andere Umlaufplanungen und Slot-Vergaben reduziert werden.  

Die für den Flughafen Köln/Bonn bis 2030 laufende Betriebsgenehmigung mit der kompletten 

Nachtoffenheit darf nicht, wie vom Flughafen gewollt, in dieser Form verlängert werden. Ohne 

zumindest die Durchsetzung des vom Landtag und der Landesregierung beschlossenen 

Passagiermaschinennachtflugverbotes und eine verbindliche Lärmminderungsplanung, nach der 

schrittweise der Lärm auf die Vorsorgewerte der Weltgesundheitsorganisation gesenkt wird, werden wir 

keiner Verlängerung der Betriebsgenehmigung zustimmen. 

Emissionsarmer Güterverkehr 

Wir wollen die Emissionen im Güterverkehr deutlich reduzieren. Vielerorts fehlt die Basis für eine 

Verlagerung der Güter auf die Schiene oder die Wasserstraße. Nordrhein-Westfalen braucht einen 

Güterverkehrsplan, der aufzeigt, mit welchem Schienennetz, welchen Güterverteilzentren und welcher 

Technik der Schienengüterverkehr bis zum Jahr 2020 zumindest verdoppelt werden kann. Beim Bund 

werden wir uns dafür einsetzen, dass bis zum Jahr 2020 die Brücken im Bereich des westdeutschen 

Kanalnetzes entsprechend erhöht werden, damit dort ein wirtschaftlicher Containerverkehr stattfinden 

kann. Landesweit wollen wir Häfen und Binnenschifffahrt gut für eine emissionsfreie Binnenschifffahrt 
aufstellen. Für verschiedene emissionsfreie Güterverkehre auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen 

wollen wir Machbarkeitsstudien erstellen lassen.  

Wir sprechen uns für eine Einbeziehung von Fernbussen und LKW ab 3,5 Tonnen in die LKW-Maut und 

eine Ausweitung dieser auf das gesamte Straßennetz aus. Eine dauerhafte Zulassung von Gigalinern 
lehnen wir ab, da sie den Güterverkehr auf der Straße steigern, die Verkehrssicherheit senken und den 

Verkehrsfluss einschränken. Mit einem eigenen Landesprogramm wollen wir eine emissionsfreie City-

Logistik fördern, damit über Mikroverteilzentren bestellte Waren elektrisch oder mit dem Rad zu den 

Kund*innen gelangen. 

Mobilität – das wollen wir GRÜNE: 

■  emissionsfreien Verkehr auf Straße und Schiene, insbesondere Ladestationen und die Elektrifizierung 

fördern 
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■  100 Premium-Mobilstationen zur optimalen Verbindung der verschiedenen  Verkehrsmittel schaffen 

■  ein landesweites Netz mit Radschnellwegen aufbauen 

■  Orte und Quartiere, die mehr als 4.000 Einwohner*innen haben, mit öffentlichem Nahverkehr 

mindestens im Stundentakt versorgen 

■  Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken 

■  Schnellbusse zwischen ländlichen Zentren (wo keine Schienenstrecken existieren) 

■   im Straßennetz den Grundsatz „Erhalt vor Neubau“ sowie Bürger*innenbeteiligung in allen Verfahren 

durchsetzen 

■  Nachtflugverbote und Flugzeug-Lärmabgaben einführen 

■  ein landesweit gültiges und günstiges Ausbildungsticket 

GRÜNE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

… Schnell zu den Kund*innen – auf den Straßen und im Netz.Für wirtschaftlichen Erfolg brauchen die 
Unternehmen auch eine gute Infrastruktur. Sie haben einen Bedarf an guten Verkehrsanbindungen. 

Daher fördern wir Konzepte, die Schiene, Straße und Wasserwege miteinander verbinden. Brücken, 

Straßen und Schienen sind allerdings auch in NRW teils in einem sehr schlechten Zustand. Für die 

Unternehmen bedeutet dies eventuell Umsatzverluste, die durch Umgehungsverkehre bei Sperrungen 

entstehen – mit allen erheblichen und unnötigen Konsequenzen wie Belastungen für die 

Anwohner*innen und die Umwelt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Mittel für die Sanierung der 

Landesstraßen deutlich erhöht werden. Diese Politik des Erhalts setzen wir ebenso fort wie den Ausbau 

von Radwegen und alternativen Verkehrskonzepten zur Entlastung der Straßen. .. 

Tourismuswirtschaft …Wir wollen zudem die Nahmobilität und ihre Bedeutung für den nachhaltigen 

Tourismus im ländlichen Raum verstärkt in den Fokus nehmen. Dazu braucht es weiterhin 

Anstrengungen, um unter anderem den Radverkehr in diesen Regionen zu fördern und die Infrastruktur 

(Beschilderung, Raststätten, Bett-und-Bike-Angebote, Elektro-Ladestationen oder GPS-Routing) 

entsprechend auszubauen. 

Gesundheitspolitik 

Menschen effektiv vor gesundheitlichen Gefahren schützen… Wir werden den öffentlichen 

Gesundheitsschutz weiter auch in anderen Bereichen umsetzen, etwa wenn es um den Schutz vor 

Fluglärm in der Nacht, die Verbesserung der Luftqualität in den Innenstädten, die Reduktion 

multiresistenter Erreger oder den falschen Einsatz von Antibiotika in unserem Gesundheitswesen geht. 

STÄDTEBAU, STADTÖKOLOGIE UND WOHNEN 

Ökologische Quartiersentwicklung – grüne Städte und lebendige Quartiere … Wir wollen die 
Aufenthaltsqualität der Straßen und Plätze durch Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und -

beruhigung deutlich verbessern. In der Folge könnten dort vielfältige Nutzungen möglich und die 

Teilhabemöglichkeiten aller am öffentlichen   Leben verbessert werden. Für den Zusammenhalt der 

Gesellschaft ist die Qualität des öffentlichen Raums ein wesentlicher Faktor. 

Wir drängen bei allen Planungen auf einen frühzeitigen und breiten Dialog mit den Bürger*innen und 

Verbänden. Wir wollen Planungsverfahren entsprechend offen und transparent gestalten. 

Öffentliche Räume sind für alle da. Deswegen müssen sie von den Bedürfnissen der Menschen her 

gedacht und entworfen werden. So wollen wir auch das subjektive Sicherheitsempfinden stärken und 

sogenannte Angsträume durch eine entsprechende Stadtplanung aufwerten. Dies sind öffentliche Orte 
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wie Tunnel und Bahnhöfe, aber auch Parks, schlecht einsehbare und unausgeleuchtete Bereiche sowie 

reine Geschäfts- und Gewerbegebiete, die abends und nachts menschenleer sind. 

LÄNDLICHE RÄUME – LAND MACHT ERFINDERISCH 

Impulsregion vernetzte Mobilität. Auch in den ländlichen Räumen besteht ein berechtigter Anspruch 

auf ausreichende Mobilität. Wir wollen eine öffentliche Grundversorgung sichern – besonders dort, wo 

individuelle Mobilität nicht weiterhilft. Wo dies möglich ist, wollen wir Angebotsverbesserungen im 

regionalen Schienenverkehr – auch durch die Reaktivierung stillgelegter Strecken sowie durch 

Schnellbusse –, die aus Nahverkehrsmitteln gefördert werden. Wir setzen uns für ein abgestuftes 

Bedienungssystem ein, das die Hauptachsen stärkt und die ländlichen Räume mit Rufbussen, Anruf-
Sammeltaxen und Bürgerbussen erschließt. Der Erhalt und die Optimierung des bestehenden 

Straßennetzes und die Nutzung der Potenziale des (elektrobetriebenen) Fahrradverkehrs durch ein 

Ausbauprogramm von Radwegen und die Vernetzung mit dem ÖPNV in ländlichen Räumen sind weitere 

Ziele. 

NRW – TRANSPARENT, GERECHT UND   NACHHALTIG FINANZIERT 

Die Nachhaltigkeitsstrategie in den Haushalt integrieren. …Wir setzen uns auch für einen Abbau 
umweltschädlicher Subventionen ein. So sollen zum Beispiel in Zukunft die besonders günstigen 

Steuerregeln für Dienstwagen nur noch für E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge gelten. 

Das Management der Landesverwaltung ökologisieren. Das Land NRW muss bei dem Management der 
Landesverwaltung mit gutem Vorbild vorangehen. Das Klimaschutzgesetz gibt das Ziel einer 

klimaneutralen Landesverwaltung bis 2030 vor. Dazu bedarf es in den kommenden Jahren verstärkter 

Anstrengung bei der Erhöhung der Energieeffizienz von landeseigenen Gebäuden (beim Bau- und 

Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW/BLB NRW), beim Ausbau von erneuerbaren Energien auf 

Landesflächen und -gebäuden sowie bei der Stärkung von Klimaschutzaspekten im Zusammenhang mit 

dienstlicher Mobilität und Veranstaltungen des Landes. 
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CDU – Zuhören. Entscheiden. Handeln – Auszüge zum Thema Verkehr 

2. Infrastruktur, Verkehr, Bauen und Wohnen  

Nordrhein-Westfalen ist das Drehkreuz im Herzen Europas. Wichtige europäische Handelswege und 
Verkehrsachsen begegnen sich bei uns. Nur durch eine leistungsfähige Infrastruktur können wir von 

unserer guten Lage nachhaltig profitieren. Doch leider wird unsere Infrastruktur den wachsenden 

Bedürfnissen schon lange nicht mehr gerecht. Der Zustand unserer Straßen, Brücken und Schienen ist 

schlecht. Nordrhein-Westfalen ist das Stauland Nr. 1 unter den deutschen Ländern. Die 

volkswirtschaftlichen Schäden sind enorm. Wir werden die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur zu 

einem Schwerpunkt der Landespolitik machen. Denn eine gute Infrastruktur ist für den Standort 

Nordrhein-Westfalen von entscheidender Bedeutung. Wir stehen für eine zukunftsfähige 

Verkehrspolitik, in der die unterschiedlichen Verkehrsträger ineinandergreifen und ein gemeinsames 

Infrastrukturnetz bilden.   

     

Wir werden das Stauaufkommen nachhaltig senken.   

Die rot-grüne Landesregierung hat bei Regierungsübernahme die Bedeutung der Verkehrsadern für die 
Wirtschaft, insbesondere für die Logistik und das produzierende Gewerbe, völlig unterschätzt. Der 

Planungs- und Bauhochlauf, den die CDU-geführte Vorgängerregierung bei Bundesfernstraßen in ihrer 

Amtszeit erzielt hatte, wurde abrupt gestoppt. Die Planungen wurden massiv zurückgefahren. So 

konnten Bundesmittel im dreistelligen Millionenbereich nicht abgerufen werden. Sie flossen in andere 

Bundesländer wie z. B. Bayern. Im Jahr 2015 bekam Nordrhein-Westfalen aus dem Sonderprogramm des 

Bundes zur Brückenmodernisierung noch nicht einmal halb so viele Mittel wie Hessen. Die Folge sind 

unzählige Staus auf unseren Straßen, die alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen belasten. Seit dem Jahr 

2012 haben sich die Staukilometer in Nordrhein-Westfalen mehr als verdoppelt. Hauptursachen für das 

enorme Stauaufkommen sind marode Straßen, sanierungsbedürftige Brücken, fehlende Lückenschlüsse 

und ein unzureichendes Baustellenmanagement.   

- Wir wollen einen Vorrat an durchgeplanten Bauvorhaben anlegen, um zu jeder Zeit sämtliche 

zur Verfügung stehenden Bundesfernstraßenmittel abrufen zu können. Unser Ziel ist dabei die 

Schaffung eines Planungsvorrats mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro.   
- Wir werden eine Prioritätenliste für Straßenbaustellen vorlegen, damit Straßenschäden und 

Brücken fachgerecht und schnellstmöglich saniert werden können. Dadurch wird die 

Staubelastung deutlich reduziert.   

Wir werden das Baustellen-Management verbessern.  

Unabgestimmte Planungen und Missmanagement sind seit Jahren kennzeichnend für das 

Baustellenmanagement in Nordrhein-Westfalen. Sperrungen und Teilsperrungen dauern um Monate 

länger als angekündigt.   

-  Wir werden ein professionelles Baustellenmanagement für Autobahnen mit dem Ziel einführen, 

Bauzeiten drastisch zu verkürzen und die Belastung für alle Verkehrsteilnehmer zu reduzieren.  

- Dazu gehört der Einsatz moderner, digitaler Technologien zur Stauerkennung und Verhinderung 

unnötiger Störstellen und Engpässe im Autobahnsystem.   

- Wir sind der Überzeugung, dass Bauzeitverkürzungen nicht ausschließlich durch Vollsperrungen 

erreicht werden können. Alle Verkehrsträger wie ÖPNV und Schienenverkehr müssen in die Planung 

einbezogen werden, um Ausweichmöglichkeiten für Pendler und Reisende zu gewährleisten.   
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Wir werden den Bundesfernstraßenbau in Nordrhein-Westfalen verbessern.  

Im Bereich der Bundesfernstraßen existieren in Nordrhein-Westfalen nach wie vor große Defizite, 

insbesondere bei Lückenschlüssen und dem Ausbau von sogenannten Nadelöhren. Der Bund hat dies 

erkannt und entsprechend gehandelt. Der neue Bundesverkehrswegeplan der CDU-geführten 
Bundesregierung macht nach dem „Aufbau Ost“ den Weg  frei  für die „Sanierung West“. Der Anteil 

Nordrhein-Westfalens an den Straßenmitteln hat sich um über 20 Prozent erhöht. So bekommt unser 

Bundesland mit rund 13,8 Milliarden Euro den größten Anteil der Bundesmittel. Die Landespolitik ist nun 

am Zug und muss unverzüglich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Bundesmittel auch zeitnah 

und vollständig verbaut werden.  

- Wir werden einen Masterplan zum Bundesverkehrswegeplan 2030 entwickeln und dabei die zeitliche 

Priorisierung der Projekte und ihrer Umsetzung vornehmen.   

- Um eine vernünftige Planungsgrundlage für die Bundes- und Landesstraßen zu erstellen, werden 

zwingend mehr Planungsingenieure benötigt. Ohne einen personellen Zuwachs in diesem Bereich 

werden nicht alle Bundesmittel abgerufen und verbaut werden können. Daher wollen wir mit einem 

Sonderprogramm neue Straßenbauingenieure gewinnen und zeitlich befristet hochqualifizierte 

Planungsingenieure aus dem Ruhestand aktivieren.  

- Wir stehen den Möglichkeiten von öffentlich-privaten Partnerschaften beim Bundesfernstraßenbau 

positiv gegenüber, um den bestehenden Investitions- und Sanierungsstau bei der Infrastruktur 

abzubauen. Diese bedürfen jedoch klarer Regelungen und haben den Geboten größtmöglicher 

Transparenz und, soweit möglich, der Mittelstandsfreundlichkeit zu entsprechen.  

- Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, den Ausbau von LKW-Rastplätzen voran zu treiben.  

Wir werden mehr Mittel für den Landesstraßenneubau zur Verfügung stellen.   

Der Paradigmenwechsel, mehr in den Erhalt als in den Neubau von Landesstraßen zu investieren, war 
nötig und wurde bereits 2008 unter der damaligen CDU-geführten Landesregierung vorgenommen. 

Deshalb darf der Neubau von Landesstraßen aber nicht völlig vernachlässigt werden. Der 

Landesstraßenneubau ist mit zuletzt 32 Millionen Euro im Jahr vollkommen unterfinanziert. So können 

wichtige Ortsumgehungen nicht gebaut werden. Der Lkw-Verkehr staut sich weiterhin in Ortschaften. 

Dadurch entstehen sowohl Lärm-  und Feinstaubbelastungen für die Anwohner als auch wirtschaftliche 

Schäden für kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe, deren Mitarbeiter im Stau stehen.   

- Wir wollen durch eine Umschichtung im Haushalt von rein konsumtiven Titeln hin zu investiven 

Ausgaben dafür sorgen, dass mehr Mittel für den Landesstraßenbau bereit-gestellt werden können.   

- Wir werden dafür sorgen, dass die vom Land bereitgestellten Investitionsmittel konsequent verausgabt 

und überjährig zur Verfügung gestellt werden.   

- Wir wollen die Streichliste der rot-grünen Landesregierung aus dem Jahr 2011 für Landesstraßen 

aufheben und alle auf Rot gestellten Landesstraßenprojekte umgehend prüfen. Die Priorisierung 

erfolgte willkürlich, bis heute hat die rot-grüne Landesregierung keine Begründung für die Einteilung 

geliefert.  

Wir werden den Verfall unserer Brücken stoppen.   

Zwei Drittel der 10.000 Straßenbrücken in Nordrhein-Westfalen mussten oder müssen noch auf ihre 

Funktionstüchtigkeit überprüft werden, denn viele Brücken sind marode. Allein 400 Brücken müssen in 
den kommenden 10 Jahren ersetzt werden. Unternehmen, die schwere Maschinen herstellen, lassen 

diese mittlerweile im grenznahen Ausland fertigmontieren, da Schwertransporte an die Nordsee-Häfen 

durch Nordrhein-Westfalen nicht mehr in jedem Fall möglich sind. Das muss sich ändern.  
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- Wir wollen eine zweigleisige Brückenstrategie verfolgen: Dort, wo es machbar ist, wollen wir mit 

neuestem technischem Know-How sanieren. Dort, wo es unumgänglich ist, muss die Brücke durch einen 

Neubau ersetzt werden.  

- Dabei gehören nicht nur die maroden Brücken auf den Prüfstand, sondern auch die 
Genehmigungsverfahren, denn diese dauern deutlich zu lang. Dies geht auf Kosten der nordrhein-

westfälischen Wirtschaft. Wir wollen uns in Berlin dafür einsetzen, dass zum Bau oder zur Renovierung 

zentraler Infrastrukturvorhaben in Nordrhein-Westfalen schnellere Genehmigungsverfahren 

beschlossen werden.  

- Wir setzen uns dafür ein, dass Genehmigungen von Ausweichstrecken für Schwerlasttransporte über 

einen längeren Zeitraum gültig bleiben.  

Nordrhein-Westfalen braucht leistungs- und zukunftsfähige Flughäfen.   

Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind wichtige Drehkreuze des Flugverkehrs und bedeutende 

Wirtschafts- und Arbeitsplatzfaktoren. Es gilt, ihre Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit dauerhaft zu 

erhalten. Doch das letzte Luftverkehrskonzept Nordrhein-Westfalen ist bereits im Jahr 2010 
ausgelaufen. Es stammt aus dem Jahr 2000 und basiert auf einer Datenlage aus den 1990er Jahren. 

Dabei hat sich in der Zwischenzeit der Luftverkehr in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen rasant 

verändert. Die rot-grüne Landesregierung hat auf Grundlage dieses völlig veralteten Konzepts die 

Einteilung von Flughäfen im neuen Landesentwicklungsplan vorgenommen. Dies ist unseriös.   

- Wir wollen mit der zügigen Fortschreibung des Luftverkehrskonzeptes für eine verlässliche Datenlage 

für alle Flughäfen des Landes sorgen. Damit soll ein fairer Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen von 

Flughäfen, Fluglinien und Fluggästen und den berechtigten Anliegen der Anwohner geschaffen werden.  

- Wir wollen bei den Flughafenbetreibern dafür sorgen, dass diese ihre Anstrengungen zur Verbesserung 

des Lärmschutzes intensivieren. Wir wollen gemeinsam mit Anwohnern, Fluggesellschaften, 

Flughafenbetreibern und Fluglärmkommissionen Regeln vereinbaren, um Fluglärm in der Nacht weiter 

zu reduzieren. Dazu zählen eine Gebührenspreizung als Anreiz für den Einsatz von leiserer Flugtechnik 

und für die Durchführung von Flugbewegungen außerhalb der Kernnacht, Fluganpassungen zur 

Verringerung von Passagiernachtflügen, die Festlegung lärmschonender Flugrouten und Flugverfahren 

sowie die Anwendung passiver Schallschutzmaßnahmen.  

Wir erhöhen die Attraktivität des Öffentlichen Nahverkehrs  in der Stadt und auf dem Land.   

Unser Anspruch ist, Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. 

Dazu ist ein starker und zukunftsfähiger Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ein zentrales 

Instrument. Der urbane Raum, ländliche Regionen und städtische Randlagen müssen zeitgemäß durch 

Bus und Bahn erschlossen werden. Leider ist Nordrhein-Westfalen davon noch ein ganzes Stück 

entfernt. Förderprogramme für den Öffentlichen Personennahverkehr bezogen sich in der 

Vergangenheit im Wesentlichen auf Gleisanlagen und Bahnhöfe der Deutschen Bahn. Völlig außer Acht 

gelassen wurden in den letzten Jahren dagegen die Anlagen und Fahrzeuge der kommunalen U-Bahnen, 
Straßenbahnen und Stadtbahnen. Dabei belegen Studien bereits seit langem erhebliche 

Instandhaltungsrückstände. Der ÖPNV hat in den vergangenen Jahren unter der rot-grünen 

Landesregierung erheblich an Attraktivität verloren. Dadurch wird das dringend erwünschte Umsteigen 

vom PKW auf Busse und Bahnen vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen massiv behindert.  

-Wir wollen die Sanierung und einen bedarfsgerechten Ausbau im kommunalen schienengebundenen 

Nahverkehrsnetz sowie eine schrittweise Modernisierung und Aufstockung des Fahrzeugparks 

ermöglichen.  

- Durch eine Investitionsoffensive wollen wir die Attraktivität und Barrierefreiheit des ÖPNV landesweit 

verbessern sowie den Anteil von Elektrobussen deutlich erhöhen.  
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- Wir wollen die bestehenden ÖPNV-Netze mittelfristig auch in städtischen Randlagen stärken, um den 

angespannten innerstädtischen Wohnungsmarkt zu entlasten und die Situation auf den ländlichen wie 

städtischen Arbeitsmärkten zu verbessern.  

- Wir setzen uns in Abstimmung mit den Nahverkehrsverbünden und den Arbeitgebern für die 

Einführung eines mit den Semestertickets der Studierenden vergleichbaren „Azubi-Tickets“ ein. 

- Mithilfe der anwachsenden Regionalisierungsmittel des Bundes wollen wir den ÖPNV gemeinsam mit 

den Aufgabenträgern durch Express-S-Bahnen mit nur wenigen Haltepunkten ergänzen und 
Schnellbussen in Landstrichen ohne Schienenstrecke absichern, um die Attraktivität des ÖPNV für 

Berufspendler zu erhöhen und Regionen mit stark steigenden Mieten und Wohnungsmangel mit 

Regionen mit einem weniger angespannten Wohnungsmarkt zu verbinden.  

- In kleinen Ortschaften wollen wir „Mobilstationen“ einrichten, an denen Haltestellen mit weiteren 

Versorgungsfunktionen wie Postagenturen, Bankautomaten, Tankstellen, Kiosken oder Bäckereien 

angesiedelt werden, um die Dorfkerne zu beleben und die Nahversorgung zu verbessern.  

- Wir werden die längst überfällige Anhebung der Vereinspauschale endlich vornehmen, um das von 
über 100 ehrenamtlichen Bürgerbusvereinen in ländlichen Regionen organisierte attraktive 

Mobilitätsangebot auch weiterhin wirksam zu unterstützen.  

Stärkung der Fahrradinfrastruktur    

Zur Verkehrspolitik in Stadt und Land gehört auch die Einbeziehung von Fahrrad, E-Bike und Pedelec. 

Hierzu bedarf es eines engmaschigen Radwegenetzes einschließlich der erforder-lichen Ladestationen 

im gesamten Land.   

- Wir wollen die Lücken im konventionellen Radwegenetz und den Sanierungsbedarf systematisch 

erfassen und eine realistische Finanzplanung vorlegen.   

- Um Pendlern in Ballungsräumen eine echte Alternative zu Auto und ÖPNV anzubieten und bestehende 

Verkehrsadern auf Straße und Schiene zu entlasten, ist die Infrastruktur für Radverkehr auf 

Radschnellwegen auszubauen sowie die Übernahme der Betriebskosten von Radschnellwegen durch das 

Land dauerhaft sicherzustellen. Des Weiteren unterstützen wir den Ausbau von Bürgerradwegen.  

Wir stärken den Verkehrsträger Schiene.    

In keinem anderen Bundesland ist das Schienennetz so dicht ausgebaut wie in Nordrhein-Westfalen. 

Nirgendwo sonst nutzen mehr Menschen täglich die Bahn, um zur Arbeit zu gelangen wie in den 

Ballungsräumen an Rhein und Ruhr. Das wichtigste NRW-Projekt im Schienenpersonennahverkehr ist 

der Rhein-Ruhr-Express (RRX). Er ist mit 2,5 Milliarden Euro im vordringlichen Bedarf des 

Bundesverkehrswegeplans 2030 eingestellt. Auch für unsere Industrie ist das Schienennetz ein wichtiger 

Transportweg zur Beschaffung von Rohstoffen und zum Absatz von Gütern. 

- Wir setzen uns für die schnelle Realisierung des RRX gemeinsam mit dem Bund und der Deutschen 

Bahn ein.  

- Auch der begonnene Ausbau der Betuwe-Linie muss mit Hochdruck weitergehen. 

Wir werden beim Bund darauf drängen, dass auch diesen Schienenprojekten  im verkehrsreichsten 

Bundesland oberste Priorität zukommt:  

-  dem dringend benötigten zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Münster-Lünen,  

- dem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Kaldenkirchen - Dülken,  

-  der Verbindung Ruhrgebiet-Rheinland mit den Metropolen Brüssel, Paris, London,  um den Engpass im 

europäischen Schienenverkehr zu beheben.   
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- Wir werden beim Neu- und Ausbau von Bahnstrecken auf eine deutlich erhöhte Qualität von 

Lärmschutzmaßnahmen Wert legen und ein besonderes Augenmerk auf den ländlichen Raum legen. Wir 

wollen gemeinsam mit anderen Rheinanliegerländern und dem Bund einen Masterplan  

„Lärmbekämpfung und Bahnübergangsbeseitigung im Rheintal“ auf den Weg bringen.  

Wir werden die Potenziale unserer Wasserwege stärker nutzen.    

Nordrhein-Westfalen liegt an der Schnittstelle wichtiger europäischer Wasserstraßen. Kein anderes 

Bundesland verfügt über ein so dichtes Netz an Flüssen und Kanälen. Unsere Wasserwege sind ein 

wichtiger Standortfaktor unseres Landes.   

- Wir werden gemeinsam mit dem Bund das neue Wasserstraßenverkehrs- und Hafenkonzept 

baldmöglichst umsetzen. Das bedeutet konkret, die Sanierung der Schleusenbauwerke, den Ausbau 

der Hafenanlagen sowie eine Anhebung der Fluss- und Kanalbrücken voranzutreiben.   

Wir wollen einen wirkungsvollen Umweltschutz.  

Umwelt- und insbesondere Klimaschutz gehen jeden etwas an. Sie müssen daher breite Aufmerksamkeit 

finden und sich im Verhalten jedes einzelnen Menschen widerspiegeln. Der Klimawandel hat eine 

globale Dimension. Deshalb setzt die CDU Nordrhein-Westfalen nicht nur auf eine europäische, sondern 

auch auf eine weltweit abgestimmte Klimapolitik. Eine isolierte Klimaschutzpolitik auf Landesebene ist 

dagegen mit Blick auf den europäischen Emissionshandel und die EU-Klimaschutzziele völlig unwirksam, 

ja zum Teil regelrecht kontraproduktiv und führt in erster Linie nur zu unverhältnismäßigen finanziellen 

wie bürokratischen Mehrbelastungen für heimische Haushalte und Unternehmen.  

… 

 Neben einer nachhaltigen Verbesserung der Luftqualität, vor allem in den Ballungsräumen, streben wir 

eine weitere Minimierung des Schadstoffausstoßes an. Dies kann so-wohl durch die Optimierung bereits 

vorhandener Technologien wie auch durch die Entwicklung neuer technischer Lösungen vor allem im 

Verkehrsbereich gelingen.   

- Bisher getroffene Maßnahmen wie z. B. die Umweltplaketten gilt es zu evaluieren und an die 

festgestellten Bedürfnisse anzupassen. Insgesamt setzen wir bei neuen, umweltfreundlichen 

Technologien von Seiten des Staates nicht auf Ge- und Verbote, sondern nach dem Vorbild der 

Einführung des Drei-Wege-Katalysators und der Verdrängung desbleihaltigen Benzins auf Aufklärung, 

steuerliche Anreizsysteme und einen nachfrageorientierten Markt. 

-Wir werden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger für eine Ausweitung des Lärmschutzes eintreten, 

beispielsweise durch lärmmindernde Übergangsschwellen an  Brückenbauwerken, Erneuerung des 

Straßenbelags oder Lärmschutzwände. Neue innovative Maßnahmen wollen wir fördern. Zugleich 
werden wir jedoch verhindern, dass restriktiver Lärmschutz Brauchtumsveranstaltungen wie Karneval 

und Schützenfeste gefährdet. Auch treten wir für eine Gesellschaft ein, in der Kinderlärm endlich wieder 

als gutes Zeichen für eine lebendige Nachbarschaft wahrgenommen wird. Dem steigenden Güterverkehr 

auf der Rheinbahntrasse und dem damit verbundenen Bedarf an Lärmschutz- und 

Übergangsbeseitigungsmaßnahmen muss mit einem Gesamtkonzept der betroffenen Länder und der 

Deutschen Bahn Rechnung getragen werden. Bei der Finanzierung der Maßnahmen muss der Einsatz 

europäischer Mittel geprüft und sicher-gestellt werden, dass auf Anliegerkommunen keine finanziellen 

Mehrbelastungen zu-kommen. Die CDU Nordrhein-Westfalen wird die Lärmbelastung an den besonders 

belasteten Streckenabschnitten des TEN-V-Güterkorridors deutlich  reduzieren. Nur so werden wir die 
Akzeptanz der Anwohner für den steigenden Güterverkehr auf der Schiene aufrechterhalten. Deshalb 

wollen wir uns mit Landesmitteln an zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen beteiligen.  

Andere Themen 
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-Die Bewilligungen von Fördermitteln soll nur bei Einhaltung von barrierefreien Standards erfolgen. Das 

gilt auch für die Filmförderung sowie den Wohnungs-, Verkehrs und Kulturbereich.   

- Wir setzen uns für mehr Sicherheitspersonal und Videobeobachtung  im Öffentlichen 

Personennahverkehr ein. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werden wir eine Klärung der 
Zuständigkeiten zwischen Bundespolizei, Landespolizei, Ordnungsämtern und privaten 

Sicherheitsunternehmen herbeiführen. Darüber hinaus halten wir es für notwendig, dass Bürgermeister 

und Landräte rechtsverbindliche Aussagen zu Sicherheitskonzepten im Nahverkehrsplan fixieren.   

 

FDP – Wahlprogramm NRW  2017 – Auszüge zum Thema Verkehr 

Es geht um Mobilität.   

Bewegung ist ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft. Mehr denn je und kaum irgendwo stärker 
ausgeprägt als in NRW, dem Pendlerland Nr. 1. Unsere Prämisse ist ganz einfach: Jeder soll zügig und 

unkompliziert an sein Ziel kommen. Egal, mit welchem Verkehrsmittel, Hauptsache ohne Stau.   

Drei Kernmaßnahmen für mehr Bewegung.  

1.  Vorhandene Mittel nutzen. Wir wollen durch schnellere Planung effizient und wirkungsvoll endlich 

alle Gelder in NRW nutzen, die ohnehin zur Verfügung stehen aus Bundesmitteln.  

2.  Zukunft auf den Weg bringen.  Investitionen in Landesstraßen sind dringend notwendig. Wir räumen 

ihnen Priorität ein und sichern dauerhaft die Leistungsfähigkeit des Wirtschafts- und Ballungsraums 

Nordrhein-Westfalen.  

3.  Mobilität der Zukunft – made in NRW. Innovative Instrumente können Verkehrsströme optimieren 

und unsere Sicherheit erhöhen. Im Austausch mit Wissenschaft, Entwicklung und Unternehmen wollen 

wir NRW zum führenden Standort der Mobilität 4.0 machen  

Sicherheit 

Wir wollen die Sicherheit in Bussen und Bahnen verbessern. Obwohl Fahrgäste, Kontrolleurinnen und 

Kontrolleure sowie Fahrerinnen und Fahrer immer öfter Opfer von Gewaltübergriffen und Diebstählen 

werden, besteht hier faktisch ein polizeifreier Raum. Die Bundespolizei ist nur für DB-Regionalverkehr 

und S-Bahnen zuständig. Doch auch in U- und Straßenbahnen sowie in Bussen und an Haltestellen 

brauchen wir ausreichende Sicherheit durch polizeiliche Sichtbarkeit. Daher gilt es, die Landespolizei in 

die Lage zu versetzen, auch hier eine wirksame Präsenz zu gewährleisten.   

Energie 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf eine Reduzierung der Treibhausgas-

Emissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2030 verständigt. Deutschland und NRW haben sich höhere Zie-

le gesetzt und wollen diese bereits im Jahr 2020 erreichen. Diesen Sonderweg lehnen wir ab, weil er die 

wirtschaftliche Basis unseres Energie- und Industrielandes schwächt und dem Klima nicht nützt. Wir 

wollen daher das sogenannte Klimaschutzgesetz außer Kraft setzen. 

Mobilität  

Individuelle Mobilität ist eine unverzichtbare Lebensgrundlage unserer Gesellschaft. Sie erweitert 

Aktionsradien und Möglichkeiten der Lebensgestaltung, sie bedeutet wirtschaftlichen Austausch und 

effiziente Arbeitsteilung – sie ist unverzichtbar für Freiheit und Wohlstand in unserem Land. Zeitgemäße 
Mobilität heißt, per Flugzeug die Welt kennenzulernen oder auf dem Rad die eigene Umgebung zu 

erkunden. Motorisierte Dienstleistungen helfen alten Menschen, in ihrer eigenen Wohnung leben zu 
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bleiben. Moderne, barrierefreie Verkehrssysteme ermöglichen es jedem, am gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen und sozial aktiv zu sein.   

Um die individuelle Mobilität in ihrer Vielfalt sicherzustellen, brauchen wir eine leistungsfähige, 

bedarfsgerechte und effiziente Infrastruktur. Dabei stellt die dynamische Entwicklung und Veränderung 
des Konsum- und Mobilitätsverhaltens Nordrhein-Westfalen vor wachsende Herausforderungen. Hier 

bietet die Digitalisierung enorme Chancen: durch eine intelligente Vernetzung zwischen den 

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie zwischen diesen und einer leistungsfähigen 

Infrastruktur.  

•  Wir brauchen Verkehrssysteme, die Mobilität für alle garantieren – bezahlbar, sicher und 

komfortabel. Die Menschen müssen in eigener Verantwortung wählen können, welches Verkehrsmittel 

für sie das geeignete ist. Wir lehnen es ab, dass der Staat das Mobilitätsverhalten der Menschen 

einschränkt, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gängelt und bestimmte Verkehrsträger 

diskriminiert. Ob Fahrrad oder Auto, Schiff oder Flugzeug, Bus oder Bahn: Die knappen öffentlichen 

Mittel müssen ideologiefrei dort eingesetzt werden, wo sie den größten Grad an individueller Mobilität 

stiften und dem Land, den Menschen sowie der Wirtschaft am meisten nutzen.  

•  Aufgabe der öffentlichen Hand ist es, die zur  Befriedigung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse 

notwendige Infrastruktur anzubieten. Dieser Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, 

gegenüber Unternehmen und Arbeitskräften, gegenüber Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und 

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern ist weder die rot-grüne Landesregierung in NRW 

noch die große Koalition aus Union und SPD im Bund bisher gerecht geworden. Trotz Steuereinnahmen 
von den autofahrenden Verkehrsteilnehmern in Höhe von zig Milliarden pro Jahr haben sie die 

Verkehrswege verkommen lassen, anstatt sie den geänderten und wachsenden Bedürfnissen der 

Gesellschaft durch zeitgemäßen Ausbau anzupassen. Wir verstehen uns als Anwalt der Infrastruktur und 

wollen der Mobilität endlich den ihr gebührenden Rang in der politischen Prioritätenliste verschaffen.  

•  Die nachholende Sanierung ist das zentrale Thema für die kommenden 10 bis 15 Jahre. Mit einer 

gesicherten und zugriffsfesten Finanzierung werden wir die Wiederherstellung der vorhandenen 

Verkehrsinfrastruktur sicherstellen. Dazu wollen wir Strukturen schaffen, die eine effiziente 

Mittelverwendung und zügigste Umsetzung gewährleisten. Den Status quo lediglich konservieren und 

reparieren zu wollen, reicht aber schon lange nicht mehr aus, um den wachsenden Anforderungen an 

die Verkehrsinfrastruktur gerecht zu werden. Wir brauchen beides: Erhalt und Ausbau.  

•  Ferner wollen wir durchsetzen, dass das Land regelmäßig eine Bilanz über den Zustand und die 

Inanspruchnahme der Verkehrsinfrastruktur und der Breitbandnetze in Nordrhein-Westfalen vorlegt, in 

der auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen über den Zustand, die Wertentwicklung und 

Abschreibungen der Infrastruktur dargestellt werden. Damit wollen wir sicherstellen, dass die 

Infrastruktur erhalten, nachhaltig bewirtschaftet und wo nötig ausgebaut wird.  

•  Mit rund einem Drittel aller Staus ist Nordrhein-Westfalen Stauland Nr. 1 in Deutschland. Dabei macht 

es keinen Unterschied, ob die Staus wegen kaputter  oder wegen absichtlich knapp gehaltener 

Straßeninfrastruktur entstehen. Beides kostet die Menschen wertvolle Lebenszeit und die 

Unternehmen viel Geld, führt zu unnötigen Belastungen der Umwelt und immensen 

volkswirtschaftlichen Schäden. Unser Ziel ist, möglichst große Anteile des Straßenverkehrs auf 
leistungsfähige Autobahnen mit hochwertigem Lärmschutz zu konzentrieren und damit aus den 

Siedlungsbereichen und Städten herauszuhalten. Dafür brauchen wir eine Offensive gegen den 

Verkehrsstau: eine zielstrebige Beseitigung der zahllosen Engpässe und Defizite im Fernstraßennetz, ein 

darauf abgestelltes Baustellenmanagement sowie die Vernetzung zwischen Infrastruktur und Nutzer 

mittels intelligenter Verkehrsleitsysteme.   

•  Was den individuellen Straßenverkehr betrifft, sprechen wir uns bei allen Regulierungsvorhaben 

grundsätzlich für das vorhandene Fremdgefährdungspotenzial als ausschlaggebenden 

Regulierungsfaktor aus. Deshalb setzen wir uns entschieden gegen jede Form unbegründeter 
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Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, hierzu gehören für uns auch Geschwindigkeitsbegrenzungen aus 

nicht nachgewiesenen Umwelt- und Lärmschutzgründen.  

•  Zur Gewährleitung der Mobilität unserer Bevölkerung und unserer Wirtschaft wollen wir 

bedarfsgerechte Mittel für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur aller Verkehrsträger 
mobilisieren. Während es bei der Finanzierung der Bundesverkehrswege eine Trendwende gibt, bleiben 

die Investitionen in die Landesstraßen – die einzigen Verkehrswege, die ganz unmittelbar in 

Verantwortung des Landes stehen – weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück: Die Erhaltungsmittel 

liegen deutlich unter dem Betrag, der notwendig wäre, um den weiteren Verfall der Landesstraßen 

aufzuhalten. Und die Mittel für Neu-und Ausbaumaßnahmen befinden sich auf einem historischen 

Tiefstand. Deshalb wollen wir mit einer Investitions-Offensive in das Landesstraßennetz dafür sorgen, 

dass Siedlungs- und Gewerbegebiete in allen Landesteilen, auch in den weniger dicht besiedelten 

Regionen, zuverlässig an die Fernstraßen des Bundes angebunden werden.  

•  Wir wollen die zur Verfügung stehenden Bundesmittel künftig in größtmöglichem Umfang nach 

Nordrhein-Westfalen holen – statt wie in der Vergangenheit Gelder mangels baureifer Projekte 

zurückzugeben. Durch eine  vorausschauende Planung wollen wir für eine ausreichende Zahl 

planfestgestellter Bundesfernstraßenprojekte sorgen. Dazu müssen die Planungskapazitäten des 

Landesbetriebes Stra-ßen.NRW verstärkt sowie die Projektzuweisungen an externe Ingenieurbüros und 
die DEGES gesteigert werden. Zudem müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,  Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Insbesondere wenn eine marode Brücke wie die 

Autobahnbrücke Leverkusen an gleicher Stelle durch ein neues Bauwerk ersetzt wird, muss die 

Genehmigung deutlich schneller und einfacher als bei einer Neubautrasse zu erreichen sein.  

•  Wir wollen Nordrhein-Westfalen zu einer führenden Logistik-Drehscheibe in Europa ausbauen und 

die geographische Lage als Transitland nutzen, um Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze daran zu 

knüpfen. Für einen reibungslosen Güterverkehr brauchen wir die Stärken aller Verkehrsträger. Wir 

unterstützen die Wirtschaft dabei, Verkehre noch effizienter zu organisieren, Auslastungen zu 

optimieren und die Umwelt zu schonen. Die Wirtschaft in NRW benötigt ausreichende 

Verlademöglichkeiten für kombinierten Verkehr sowie moderne und entwicklungsfähige 

Hafenstandorte.   

•  Die Binnenschifffahrt als günstiger, sicherer und energieeffizienter Verkehrsträger mit großen 

Kapazitätsreserven wollen wir stärken. Ein Landesförderprogramm zur Senkung der Hafengebühren für 

Schiffe mit Umwelttechnologien, die über die gesetzlichen Anforderungen bei Lärm, Verbrauch und 

Immissionsschutz hinausgehen (z. B. nach dem Vorbild des niederländischen Green Award), würde einen 

betriebswirtschaftlichen Anreiz für die Reeder und Partikuliere schaffen, die Binnenschifffahrt noch 
sauberer und umweltfreundlicher zu machen. Dies würde die Wirkung des jüngst erlassenen 

Landeswassergesetzes verstärken und könnte im Rahmen des vom Landeshafenkonzept in Aussicht 

gestellten Hafengesetzes geregelt werden.  

•  NRW ist in besonderer Weise auf leistungsfähige Hinterlandanbindungen der ZARA-Häfen 

angewiesen. Zentral sind dabei schnelle Schienengüterverbindungen zu den Seehäfen Rotterdam und 

Antwerpen durch den zügigen Ausbau der Betuwe-Linie und den Eisernen Rhein.   

•  Der bundesweite Feldversuch mit bis zu 25,25 Meter  langen und maximal 40 Tonnen schweren LKWs 
hat bestätigt, dass zwei Lang-LKWs drei normale LKW-Gespanne ersetzen können. Das spart Treibstoff, 

verringert Emissionen und senkt die Belastung der Straßen durch Verteilung des Gewichts auf mehr 

Achsen. Während sich NRW unter Rot-Grün noch nicht einmal an dem Feldversuch beteiligt hat, wollen 

wir uns dafür einsetzen, dass die Lang-LKWs im Regelbetrieb auf dafür geeigneten Strecken zugelassen 

werden.  

•  Eine Politik gegen den LKW wird es mit uns nicht geben, denn nur auf der Straße sind flächendeckend 

Nah- und Regionalverkehr, Versorgung der Bevölkerung und wirtschaftliche Verknüpfung gerade für 

kleine und mittlere Betriebe überhaupt möglich. Wir wollen  keine ausufernden PKW- oder LKW-

Mautsysteme, die noch das letzte kleine Handwerksfahrzeug mit einer zusätzlichen Abgabe belasten. 
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Die Nutzerinnen und Nutzer unseres Straßennetzes sind bereits heute die Melkkuh der Nation. Mit 

Steuern und Abgaben von jährlich über 50 Milliarden Euro tragen sie ein Vielfaches des Betrages bei, der 

zur Deckung der Infrastrukturkosten erforderlich ist. Vielmehr fordern wir, die Finanzierungssysteme 

etwa durch Zweckbindung und Überjährigkeit weiterzuentwickeln, um die Mittel passgenau und 

bedarfsgerecht zur Verfügung zu haben. Zudem wollen wir privates Kapital für öffentliche Investitionen 

mobilisieren und die konventionelle Realisierung von Verkehrsprojekten durch ÖPP-Modelle sinnvoll 

ergänzen.  

•  Neben Investitionen in die bauliche Infrastruktur – die letztlich entscheidende Voraussetzung für die 

Beseitigung von Staus und Engpässen – wollen wir verstärkt  innovative Instrumente zur Optimierung 
der Verkehrsströme und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit voranbringen: Digitale 

Verkehrsleitsysteme, interaktive Nutzungen zwischen Fahrerin oder Fahrer, Fahrzeug und Infrastruktur, 

automatisiertes und vernetztes Fahren. Im konzentrierten Austausch mit Wissenschaft, Entwicklung und 

Unternehmen wollen wir Nordrhein-Westfalen zum führenden Standort der Mobilität 4.0 machen. 

Konsequenter Datenschutz ist dabei eine herausragende Aufgabe. Mit uns wird es keine gläsernen 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, keine Bewegungsprofile, keine Kontrolle des Einzelnen durch 

ein allmächtiges System geben.  

•  Mit dem Ziel, Innovationen zu befördern, Ressourcen zu schonen und die Lärm- und 
Emissionsbelastung zu senken, wollen wir die Rahmenbedingungen für innovative Antriebssysteme 

weiter verbessern. Speziell in verkehrlich hoch belasteten Innenstädten müssen zur Erhöhung der 

Lebensqualität emissionsarme Verkehrsmittel stärker zur Anwendung kommen. Den Anfang müssen 

Flottenfahrzeuge machen, die überwiegend innerhalb der Städte verkehren und dort hohe 

Fahrleistungen erbringen. Omnibusse, Service-Fahrzeuge und Lieferverkehre können durch elektrische 

Antriebe viel dazu beitragen, dass die Luft besser wird und der Lärm abnimmt. Wie zum Beispiel ein gut 

ausgebautes Radwegenetz, welches einen signifikanten Beitrag zur Entlastung des Verkehrs und zur 

Reduzierung des Schadstoffbelastung der Luft leisten.  

•  Wir wollen ein  grundlegend neues Finanzierungssystem für den ÖPNV. Wo Milliarden ausgegeben 

werden, müssen Kostenwahrheit, Transparenz und Wettbewerb die herrschenden Prinzipien sein. Das 

Gegenteil ist aber aktuell der Fall. Darum haben wir ein Konzept zur Neuordnung der Finanzierung und 

Betriebsorganisation vorgelegt, das zu einer wesentlich besseren Verwendung der vorhandenen Mittel 

führt, ohne dass die Ticketpreise teurer werden. Die Verkehrsunternehmen sollen stärker 
unternehmerisch handeln und den ÖPNV attraktiver machen. Insbesondere für die vielen 

Berufspendlerinnen und -pendler, die unter überfüllten und verspäteten Zügen leiden, müssen die 

Mobilitätsangebote auf der Schiene nachhaltig verbessert werden.  

•Wir wollen die Organisationsstrukturen des Nahverkehrs in NRW überprüfen und die derzeit acht 

unterschiedlichen Verkehrsverbünde bzw. Kooperationsräume an der Leistungsfähigkeit orientiert neu 

ordnen. Die Verwaltungen müssen effizienter aufgestellt und der Schienenpersonenverkehr insgesamt 

durch Vereinfachung der Tarife attraktiver gestaltet werden. Dort, wo die siedlungsbedingt geringere  

Nachfrage keinen wirtschaftlich vertretbaren Schienenverkehr erlaubt, wollen wir die Möglichkeiten 

moderner Linienbusnetze stärker nutzen. Im ländlichen Raum müssen jenseits des standardisierten 

Linienbetriebs privates Engagement unterstützt und flexible Angebote wie Taxibusse und Bürgerbusse 

fortentwickelt werden.  

•  Noch immer sind viele Bahnhöfe in NRW sanierungsbedürftig. Die eingeleitete 

Modernisierungsoffensive muss zügig auch auf die kleinen und mittleren Bahnhöfe in NRW ausgedehnt 

werden. Innovativen Konzepten und Privatengagement etwa für die  Schaffung von Coworking Spaces 

soll Raum gegeben werden. Zugleich muss die Zugänglichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs für 

alle Kunden gewährleistet werden. Dafür müssen Bahnhöfe, Bus- und Straßenbahnhaltestellen 
kundenfreundlich und barrierefrei gestaltet werden. Neben Einstiegshilfen zählen dazu auch leicht zu 

bedienende Fahrkartenautomaten sowie eine Überdachung und Sitzmöglichkeit an jeder Haltestelle, um 

Wartezeiten für ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen erträglich zu machen.  
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•  Luftverkehr ermöglicht inzwischen fast allen Teilen der Gesellschaft, über den geographischen 

Tellerrand zu sehen und damit auch den geistigen Horizont zu erweitern. Zugleich erfordern auch unsere 

Exportwirtschaft und hochwertige Dienstleistungen die enge Einbindung in weltweite Beziehungen. 

Deshalb brauchen wir leistungsfähige Flughäfen auf internationalem Niveau, die zusammen mit 

mehreren Regionalflughäfen die flächendeckende Versorgung des Landes gewährleisten. Damit hat der 

Luftverkehrsstandort NRW eine gute Basis, die es an geänderte Bedürfnisse anzupassen gilt. Dass 

Anwohnerinnen und Anwohner an Flughäfen angemessen vor Lärm geschützt werden müssen, ist für 

uns selbst-verständlich.   

•  In einer Zeit, in der Mobilität immer größere Bedeutung gerade auch für junge Menschen besitzt, for-

dern wir die Herabsenkung der Altersgrenze für das begleitete Fahren von derzeit 17 auf 16 Jahre.  

 

Piraten – Wahlprogramm NRW 2017 – Auszüge Verkehr 

Arbeitslosigkeit in NRW und Europa bekämpfen 

…Um neue Arbeitsplätze nicht nur in NRW, sondern in ganz Europa zu schaffen, fordern wir 
gezielte Investitionen in die Infrastruktur, Bildung und Wirtschaft. Der Schwerpunkt bei 
Investitionen in die Infrastruktur soll auf dem Bau einer modernen Verkehrsinfrastruktur, 
Ausbau des Breitband-Internet und der Schaffung einer dezentralen Energieversorgung liegen.  

Ausbau der Infrastruktur entscheidend für Schaffung neuer Arbeitsplätze 

Unsere moderne Wirtschaft benötigt gut ausgebildete und hochspezialisierte Fachkräfte. 
Allerdings ist nicht jeder Spezialist bereit, für einen guten Job umzuziehen. Das soziale Umfeld 
und die regionale Verbundenheit spielen auch bei der Arbeitsplatzwahl einen entscheidenden 
Faktor. Es ist daher wichtig, dass wir gerade die Verkehrsinfrastruktur in strukturschwachen 
Regionen ausbauen und für eine bestmögliche Anbindung an die Metropolregionen sorgen.  
Generell müssen wir die Geschwindigkeit und somit die Reichweite unserer 
Verkehrsinfrastruktur erhöhen, damit Arbeitnehmer/innen auch einen Job in entfernteren 
Regionen annehmen können, ohne ihre gewohnte Umgebung verlassen zu müssen. Um dies zu 
erreichen, müssen wir alle bestehenden und zukünftigen Bauvorhaben beschleunigen, sowie 
mehr Mut beim Einsatz neuer Techniken zeigen (Transrapid, Hyperloop, Carsharing etc.).  

Shared Economy vorantreiben 

… Der Aufbau eines fahrscheinlosen ÖPNV würde gerade kleinere Innenstädte und somit die 
Einzelhändler vor Ort stärken. Der fahrscheinlose ÖPNV gleicht Nachteile wie mangelnde 
Parkmöglichkeiten aus und hilft, dass kleine Geschäfte wieder mit Einkaufszentren und den 
Läden von größeren Ketten konkurrieren können.  

Keine Willkür beim Führerscheinentzug 

Die Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Rauschmitteln kann nicht geduldet 
werden. Aber die automatische und pauschale Sanktionierung des Konsums von Drogen und 
Medikamenten durch die Führerscheinbehörde nehmen wir nicht hin: Als Kriterium für den 
Entzug der Fahrerlaubnis müssen wissenschaftlich abgesicherte Grenzwerte für 
Wirkstoffkonzentrationen festgelegt werden, die eine akute Fahruntüchtigkeit nachvollziehbar 
definieren. Es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum und dem Führen 
des Kraftfahrzeuges vorliegen. Allein die Vermutung oder die Feststellung, dass eine Person 
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Drogen oder Medikamente konsumiert oder konsumiert hat, lässt keine Rückschlüsse auf die 
aktuelle Fahrtüchtigkeit zu und rechtfertigt keinen vorbeugenden Entzug der Fahrerlaubnis.  

Bauen, Wohnen und Verkehr 

Verkehrs- und Stadtentwicklung 

Ein erstmals klar definiertes, landesweites Mindestangebot von Bus und Bahn soll eine 
Pflichtaufgabe für das Land und die Kommunen werden. Ein Netz aus Bussen, Bahnen, 
CarSharing und anderen frei zugänglichen Verkehrssystemen soll neben gut ausgebauten 
Pendlerrouten für Radfahrende die Verkehrsstruktur in den Städten bestimmen. Andere 
Verkehrsflächen, vor allem für den PKW-Verkehr, müssen sich in den Lebensraum Stadt 
einfügen und müssen sich anderen Funktionen der Stadt unterordnen.  
Jahrzehntealte Ideen für Verkehrsprojekte von der Ortsumgehung bis zu nie gebauten Tunneln 
brauchen einen Realitätscheck, denn noch immer dominieren diese alten Pläne die langen 
Wunschlisten u.a. des Bundesverkehrswegeplans.  

Bürgerbeteiligung 

Die Bürgerbeteiligung darf nicht für die jahrzehntelange verfehlte Verkehrspolitik haften und 
nun einem Sanierungsdruck zum Opfer fallen. Die Antwort auf die Dringlichkeit großer 
Ersatzneubauten und Ersatzausbauten wie der A1-Brücke bei Leverkusen darf nicht die 
Einschränkung der Bürgerbeteiligung sein. Vielmehr muss mehr Aufwand in die Qualität und die 
Verfügbarkeit der Bürgerbeteiligung bei Infrastruktur- und Großprojekten gesteckt werden.  
Alle Menschen vor Ort müssen zum richtigen Zeitpunkt gemeinsam die anschließend auch 
gemeinsam getragene Entscheidung über grundlegende Konzepte und verschiedene Vorschläge 
zur Verkehrs- und Stadtentwicklung treffen können. Workshops und zu späte 
Beteiligungsaktionen können dies genauso wenig ersetzen wie ein Ja/Nein-Bürgerentscheid ohne 
Alternativen.  
Um eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen und eine schnellere Umsetzung zu 
gewährleisten, sind die frühzeitige Einbeziehung und möglichst auch die Entscheidung der 
Menschen vor Ort von großer Bedeutung. Informationen über den Planungsstand und 
Beteiligungsmöglichkeiten müssen jederzeit barrierefrei und anwenderfreundlich im Internet zur 
Verfügung zu stehen. Die Beteiligung muss mit für die Bürger spürbaren Ergebnissen erfolgen. 
Dabei sind Veranstaltungen vor Ort genauso vorzusehen, wie die Moderation durch 
Unabhängige.  

Eine ganz neue Verkehrspolitik 

Wir wollen eine grundsätzlich neue Verkehrspolitik in NRW. Ziel ist hierbei eine 
Verkehrspolitik, die den Bedürfnissen aller Menschen im Land, der Gesellschaft und der 
Wirtschaft gerecht wird. Als Basis dafür nutzen wir den technologischen Wandel, um eine 
finanziell, sozial und ökologisch nachhaltige Verkehrspolitik umzusetzen.  

Die Verkehrsinfrastruktur muss dauerhaft funktionie ren 

Die Verkehrsinfrastruktur brauchen wir für alles, was in NRW in Bewegung ist. Sie muss dazu 
dauerhaft funktionieren und erhalten werden. Das Land muss einmalig zusätzliches Geld 
investieren, um die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten. Dabei dürfen wir aber nicht 
die konzeptionellen Fehler der Vergangenheit wiederholen. Beim erneuten Aufbau der Verkehrs-
Infrastruktur setzen wir daher auf eine moderne Verkehrswende. Beim Erhalt und auch beim 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur lehnen wir öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) ab.  
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Die für die Allgemeinheit günstigeren Verkehrsmittel sollen beim Ausbau Vorrang haben: 
Radverkehr kostet uns weniger als Bus und Bahn. Private PKW sind insgesamt am teuersten. Die 
Gesundheit der Menschen in NRW muss gegenüber der Mobilität einen größeren Stellenwert 
einnehmen. Der Schutz der Menschen vor Lärm, Feinstaub und Emissionen muss bereits Teil der 
grundlegenden Planung einer Verkehrsinfrastruktur sein. Klima- und Umweltschutz sind 
politische Ziele, die sich auch in der Praxis widerspiegeln müssen. Landesweite 
Verkehrskonzepte müssen sich von vornherein nach diesen Zielen richten. Alle Menschen in 
NRW müssen die Möglichkeit haben, an der Gesellschaft teilzunehmen und dafür mobil zu sein. 
Für den Personenverkehr und vor allem die Pendlerinnen und Pendler in NRW sehen wir in der 
Konsequenz einen starken und gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr – Bus und Bahn – als 
Mittelpunkt aller zukünftigen Verkehrskonzepte.  

Güterverkehr auf die Schiene 

NRW ist auch ein Transitland für den Gütertransport. Viele unserer Nachbarländer, wie die 
Schweiz und die Niederlande, setzen beim Güterverkehr konsequent auf die Binnenschifffahrt 
und die Schiene. NRW wird dagegen immer mehr zum straßengebundenen Nadelöhr. Wir setzen 
uns daher dafür ein, dem schienengebundenen Güterverkehr eine stärkere Bedeutung zu geben. 
Ein entsprechender Ausbau und die Sanierung müssen umgehend beginnen, damit der 
Gütertransport in und durch NRW auch langfristig gesichert und verträglich ist. Ein Ziel dabei 
ist, den Güterschienenverkehr wieder zurück in die Fläche zu bringen.  

Keine Subventionen für Regionalflughäfen 

Wir wollen, dass alle Regionalflughäfen ohne Subventionen durch die öffentliche Hand 
betrieben werden. Direkte und indirekte Subventionen müssen daher ehrlich ermittelt und offen 
dargelegt werden. NRW muss ein zukunftsfähiges Luftverkehrskonzept erstellen, welches 
wirtschaftlichen und ökologischen Zielen gerecht wird.  

Vernetzter Verkehr als Wahlfreiheit für alle 

Von A nach B, egal womit: Die Möglichkeiten und Anbieter für verschieden kombinierbare 
Verkehrskonzepte werden massiv zunehmen. Wir setzen auf eine offene Vernetzung aller 
Verkehrsmittel vom Fahrrad über Busse und Bahnen bis zum CarSharing und sehen den 
öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn) als natürlichen Angelpunkt eines sogenannten 
"multimodalen" Verkehrssystems. Die Vernetzung der Verkehrsmittel braucht offene Standards 
und jederzeit barrierefreien Zugang für alle Nutzer. Sie bietet jedem Nutzer die freie Wahl des 
Verkehrsmittels und sorgt für eine effiziente Ausnutzung der Verkehrsräume. Vernetzte 
Verkehrsmöglichkeiten sollen daher auch in der Fläche und im ländlichen Raum etabliert 
werden.  

Fahrscheinfrei mit Bus und Bahn 

Eine fahrscheinfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stellt nicht nur für 
die Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft und den Landeshaushalt langfristig einen 
Gewinn dar. Wir wollen die fahrscheinfreie Nutzung von Bussen und Bahnen daher zunächst in 
langfristigen Modellversuchen und anschließend landesweit einführen, um die Attraktivität und 
die Zugänglichkeit von Bussen und Bahnen zu erhöhen, den Tarifdschungel sowie die 
unwirtschaftliche Verfolgung von Schwarzfahrern zu beenden und das Henne-Ei-Problem von 
Angebot und Nachfrage zu lösen. Zahlreiche Studien – u.a. der Piratenfraktionen in den 
Landtagen – belegen die Umsetzbarkeit und Praxistauglichkeit eines fahrscheinfreien 
Nahverkehrs.  
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Busse und Bahnen erhalten und verbessern 

Bus und Bahn sollen gerne und oft genutzt werden. Daher fordern wir ein belastbares, 
engmaschiges Liniennetz und verkürzte Taktzeiten mit passenden Umsteigezeiten. Ein 
ausreichendes Platzangebot und ein serviceorientierter Betrieb für die Fahrgäste soll die Fahrzeit 
attraktiv und produktiv machen. So sollen WLAN und Steckdosen in den Fahrzeugen in 
zukünftigen Ausschreibungen verpflichtend berücksichtigt werden.  
Bis zur landesweiten Einführung des angestrebten fahrscheinfreien Nahverkehrs muss ein 
einfaches und übersichtliches Tarifsystem für niedrige Einstiegsbarrieren sorgen. Das Land soll 
auch die Ausgabe von Schnuppertickets in den Kommunen fördern, um Neubürgerinnen und 
Neubürgern damit den Einstieg in die Liniennetze von Bus und Bahn zu erleichtern.  
Wir unterstützen die Entwicklung regionaler Schnellbus-Konzepte, um vor allem den Menschen 
in ländlichen Gebieten einen landesweit gültigen Standard öffentlicher Verkehrsmittel bieten zu 
können.  
Auf Antrag der Piratenfraktion wurde 2014 im Landtag NRW die Enquetekommission 
"Finanzierungoptionen des Öffentlichen Personenverkehrs in NRW im Kontext des 
gesellschaftlichen und technischen Wandels" eingesetzt. Die Handlungsempfehlungen und 
Leitlinien dieser Kommission sehen wir als Grundlage für den langfristigen Erhalt und 
entscheidende Verbesserungen des Nahverkehrs in NRW.  

Open Data für die Verkehrswende 

Offene Schnittstellen und Standards sind zukünftig die Grundlage eines offenen und 
barrierefreien Zugangs zu Mobilität für alle. Durch eine konsequente Open Data-Strategie in 
allen Bereichen der Mobilität, sollen Monopole und Oligopole sowie der Missbrauch von Daten 
verhindert werden. Alle Anbieter von Verkehrsmitteln sollen vorliegende Datensätze öffnen, 
aufbereiten und zur Verfügung stellen und ein Online-Zentralregister führen. Damit wird die 
unabhängige Entwicklung von übergreifenden Anwendungen aller Art gefördert. Eine Öffnung 
bestehender Systeme soll die Einführung landesweiter, anbieterübergreifender und barrierefreier 
Fahrgastinformationssysteme erleichtern, in denen dann live nicht nur Staus und 
Betriebsstörungen aller Verkehrsmittel, sondern z.B. auch aktuelle Informationen zur 
Barrierefreiheit die optimale Verbindung für Fahrgäste und Verkehrsteilnehmer liefern.  

Ausschreibungen und Vergabekriterien für öffentliche Verkehrsprojekte 

Wir streben die zielgerichtete und transparente Ausschreibung und Vergabe von 
Verkehrsprojekten an.  
Die EU fordert, dass bis 2022 alle Busse und Bahnen vollständig barrierefrei sein müssen. Wir 
wollen die konsequente Umsetzung dieses Ziels und setzen uns dafür ein, entsprechende 
Landesmittel bereitzustellen. Dies muss ab sofort in allen Ausschreibungen berücksichtigt 
werden.  
Die Ausschreibungen sollen in Zusammenarbeit mit Fahrgästen und/oder Fahrgastverbänden und 
den Verkehrsbetreibern erstellt werden; hierbei sollen auch neue Aufgaben im Bereich der 
vernetzten Verkehre und innovative Ansätze für neue Verkehrskonzepte in die Ausschreibung 
mit einfließen. Der Prozess für die Erstellung der Ausschreibungen ist vollkommen transparent 
zu gestalten. Der Vergabeprozess für die Verkehrsprojekte muss mindestens die folgenden 
Kriterien beinhalten:  

• Vollständige Transparenz bei der Anwendung der Vergabekriterien  
• Verhinderung der Bildung von Monopol- und Oligopolen auf der Anbieterseite  
• Entscheidend bei der Vergabe muss das bessere Preis/Leistungsverhältnis sein  
• Einhaltung der Tarife für die Beschäftigten ist Pflicht  



VCD – Wahlprogramme NRW 2017 zum Verkehr – S. 30 

• Der vollständige Entscheidungsprozess ist offen zu legen  

Autonomes Fahren 

Wir wollen den technischen Wandel für eine grundsätzlich neue Verkehrspolitik in Nordrhein-
Westfalen nutzen, finanziell, sozial und ökologisch nachhaltig. Elektromobilität und autonomes 
Fahren verändern die Spielregeln für den Verkehrssektor elementar. Damit ergibt sich die 
politische Chance, dass in Zukunft alle Menschen die Wahlfreiheit haben werden, 
unterschiedliche Verkehrsmittel zu unterschiedlichen Zeiten zu nutzen.  
Im Mittelpunkt aller neuen Mobilitäts-Dienstleistungen sollen dabei Bus und Bahn stehen. 
Zusammen mit fahrerlosen, autonomen Fahrzeugen ermöglichen sie Konzepte, die bisher 
undenkbar waren. Deshalb muss auch unsere Infrastruktur daran angepasst werden. Viele 
Verkehrs- und Parkplatzflächen können zu neuem Lebensraum werden, wenn sie aufgrund 
autonomer Fahrzeuge und digitaler Mobilität nicht mehr benötigt werden. Autonome Fahrzeuge 
können Sammelparkplätze alleine aufsuchen oder nach dem CarSharing-Prinzip gleich zum 
nächsten Fahrgast fahren. Fahrerlose Sammeltaxen als Zubringer für Bus und Bahn sollen schon 
bald erprobt werden. Dies vorzubereiten, ist Aufgabe der Politik.  
Damit kein desaströser Wettbewerb um persönliche Daten eintritt, der zu Verfolgungsprofilen 
führt, setzen wir uns für Datensparsamkeit und volle Transparenz der erhobenen Daten für die 
Nutzenden ein. Nicht verfolgbare, anonymisierte Daten sollen dagegen frei und mit offenen 
Schnittstellen zur Verfügung stehen, um Erkenntnisse über volle Straßen und volle Bahnen, 
Hindernisse, Sicherheitsrisiken und andere Verkehrslagen intelligent nutzen zu können.  

Drohnen werden zum Transportmittel 

Wir fördern die Entwicklung und Erforschung von Drohnen für den Transport von Gütern und 
zur dokumentarischen Aufklärung. Wir setzen uns dafür ein, dass es für private als auch 
kommerziell genutzte Drohnen definierte Flugzonen und Lufträume gibt.  

Gesundheitsschutz für Anwohner und Verwendung von Immobilien im Einzugsbereich 
von Flughäfen stärken 

Flugverkehr macht durch vielfältige Einwirkungen krank.  
Lärm, Luftverschmutzung zum Beispiel durch Stickoxyde, CO-Gase, (Nano)Feinstäube, 
Kontamination von Boden und Gewässern durch Verbrennungsprodukte und Schwermetalle, 
Ablassen von Kerosin in Gefahrensituationen schädigen nicht nur die Gesundheit von Mensch 
und Tier direkt, sondern schränken auch die Verwendung von Privateigentum und gemieteten 
Objekten wie Häuser und Gärten ein.  
Schon einzelne Lärmereignisse insbes. während des Schlafs können bleibende, gesundheitliche 
Schäden beim Menschen verursachen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund "moderner" 
Arbeitsverhältnisse viele Menschen auch zu unterschiedlichen Tageszeiten schlafen müssen, 
Kranke auch in häuslicher Umgebung besonders schutzbedürftig sind und Kinder 
nachgewiesener Maßen durch Lärm in ihrer Entwicklung behindert werden (u.a. 
Lernverzögerungen).  
Stress durch Lärm ist nicht nur vom Geräuschpegel abhängig, sondern auch von Zeitpunkt und 
Häufigkeit der Lärmereignisse.  
Für den immer wieder gebetsmühlenartig behaupteten wirtschaftlichen Nutzen von Flughäfen für 
die umliegenden Regionen gibt es bisher keinerlei belastbare Belege, so dass auch das 
wirtschaftliche Argumente für einen ausufernden Flugverkehr nicht ziehen kann, zudem sich ein 
Aufrechnen von wirtschaftlichem Nutzen gegen gesundheitliche Schäden schon nach dem GG 
verbietet. Die Kosten in Form von Umweltzerstörung sowie Gesundheitskosten der betroffenen 
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Population, abgesehen von einer Verkürzung der Lebenserwartung, wurden bisher nie dagegen 
gerechnet, so dass sich ein evtl. gesamtwirtschaftlicher Nutzen weiterhin relativiert.  
Flughäfen, Behörden und Politik machen sich nach geltender Rechtslage zudem strafbar 
(Vorsorgeprinzip), wenn sie den Status Quo wider besseres Wissen aufrechterhalten!  
Wir streben daher an:  

• Erstellung eines Luftverkehrskonzeptes  
• Umsetzung entsprechender europäischer Richtlinien zur Umweltverträglichkeit  
• Striktes Nachtflugverbot von 22 – 6 Uhr in Kombination mit einer starken Verminderung der 

Flugbewegungen zwischen 18 – 22 Uhr sowie zwischen 6 – 8 Uhr, um dem Schutz der 
Einschlaf- und Nachtruhe der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Damit soll insbesondere auch 
Kindern Rechnung getragen werden, die insgesamt ein deutlich größeres Ruhebedürfnis haben.  

• Höhere Landegebühren für laute Flugzeuge, wie die der Familie der A320.  
• Verpflichtende lärmmindernde Massnahmen wie etwa Wirbelgeneratoren, Schallabweiser  
• Verpflichtendes lärmminderndes Start- und Landeverfahren (Steilstart/Flachstart-Diskussion)  
• Keine zeitlichen oder sonstigen Ausnahmen für "Home Base Carrier"  
• Flugbewegungen sind so auf die NRW-Flughäfen zu verteilen, dass sich eine Minimierung von 

Lärm und Schadstoffbelastung ergibt.  
• In angestrebten Planfeststellungsverfahren und der damit herbeizuführenden Entscheidung 

müssen alle betreffenden nationalen und internationalen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 
berücksichtigt werden.  

• Überarbeitung nationaler Gesetzgebung, dabei Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher, 
ökonomischer, ökologischer und technischer Erkenntnisse.  

• Die Deklaration von Passagierflügen als Frachtflüge ist auch mit einer Frachtzuladung zu 
Passagierflügen nicht zulässig. Dies ist durch entsprechende Kontrollen zu gewährleisten.  

• Flugrouten sind für alle Flughäfen bis in eine Höhe von 5000 m verpflichtend festzulegen, um 
"Flugerwartungsgebiete" auszuschließen. Insbes. sind andere Festlegungen bzw. Änderungen 
von Routen zum Zweck der Kapazitätserhöhung ausdrücklich untersagt. Abweichungen von den 
in den AIP festgelegten Routen sind nur in nachzuweisenden Notfällen gestattet. Bei Festegung 
und Änderungen von Flugrouten ist die Bevölkerung gemäß UVPG zu beteiligen  

• Start- und Landegebühren sollen per Verordnung so weit erhöht werden, dass es für 
Fluggesellschaften unrentabler wird, zwischen 22 und 06 Uhr zu starten oder zu landen.  

• Flugzeug-Parkgebühren sollen entsprechend angepasst werden.  
• Bei mehrfacher Missachtung der Regelungen, soll ein Entzug der Start- und 

Landegenehmigungen erfolgen.  
• In der zivilen Luftfahrt dürfen Flugzeuge generell nur Landebahnen solcher Flughäfen anfliegen, 

auf denen eine sichere Landung auch ohne den Einsatz von Schubumkehr gewährleistet werden 
kann. Dies gilt insbes. auch unter Schlechtwetterbedingungen. Entsprechend ist jeder Einsatz der 
Schubumkehr mit einer zusätzlichen Lärmgebühr zu beaufschlagen, die nicht dem Flughafen 
zugutekommen darf.  

• Der Flughafenbetreiber hat Kosten für die Umsetzung von notwendigen Schallschutzmaßnahmen 
betreffender Haushalte zu übernehmen. Die erforderlichen Gutachten zur Feststellung von 
Anspruchsberechtigung und Qualität der Maßnahmen sind vom Flughafenbetreiber zu tragen. 
Bei Negativfeststellung besteht kein Erstattungsanspruch gegen den Anspruchsteller.  

• Die aus dem Planfeststellungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse werden zu einer 
Neubewertung der Ist-Situation verwendet, selbst wenn es zu keiner Erhöhung der Kapazitäten 
kommt. Wenn es dabei zu gravierenden Anforderungen an passiven Lärmschutz, 
Abgasemissionen oder z.B. toxischer Neubewertung von Substanzen kommt, so ist eine Nicht-
Beachtung zu sanktionieren.  

• Dem Schutz der Bevölkerung vor Emissionen, Gesundheitsgefährdungen und 
Vermögensverlusten muss Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen gegeben.  
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• Verfügbare technischen Möglichkeiten und Verfahren müssen zur Reduzierung von Lärm bei 
An- und Abflügen zu allen Tageszeiten ausnahmslos verwandt werden.  

• Flugverkehr und Fluglärm über Wohngebieten ist zu begrenzen  
• Das vorhandene Material zu den AIP (Flugrouten etc.) ist für externe Begutachtung zur 

Verfügung zu stellen und sachkundig auch von der DFS zu erläutern und zu kommentieren  
• Die Landeanfluggeschwindigkeit ist zu begrenzen.  
• Es sind dauerhafte Messungen der Lärmbelastung mit modernen Messmethoden von 

unabhängigen Stellen vorzunehmen.  
• Alle Messungsergebnisse und Gutachten sind der Öffentlichkeit vollständig jederzeit offen zu 

legen  
• Umsetzung der Forderungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen:  
• Es ist eine bundesweit zuständige Institution zu schaffen, welche die Kompetenz zu einer 

bundesweiten Bedarfsplanung für den Luftverkehr und damit für die Flughafenstandorte erhält. 
Auf diese Weise kann unter anderem der Lärm regional gerechter verteilt werden. Hierbei ist die 
Planung von Flughäfen eng mit der Verkehrsplanung für die Straße und insbesondere die 
Schiene zu verkoppeln  

• Im Planfeststellungsverfahren sind die Flugrouten verbindlich anzugeben (können jedoch 
ausreichend begründet späteren Erkenntnissen angepasst werden)  

• Im Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wobei speziell die 
geplanten Flugrouten mitgeprüft werden (einmalig, nicht bei jedem Verfahren)  

• Die Öffentlichkeit ist bei der Festlegung der Flugrouten zu beteiligen  

.*Als Gegenpol zu der heutigen monopolistischen Entscheidungsstruktur des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung bekommt das Bundesumweltamt eine verbindliche 
Kompetenz bei Verordnungen über Flugrouten  

• Künftig werden grundsätzlich alle baulichen Erweiterungen (einschließlich der sogenannten 
landseitigen Baumaßnahmen) an einem Flughafen erfasst und als Gesamtplanungsszenario 
hinaus planungsrechtlich zusammengefasst, um zu vermeiden, dass durch Maßnahmen unterhalb 
der Schwelle der „wesentlichen“ Änderung die Flughafen schrittweise auszubauen 
(„Salamitaktik“)  

• Im Planfeststellungsverfahren ist das anvisierte Wachstum mit der dadurch wachsenden 
Lärmbelastung zu koppeln und hierzu geeignete Indikatoren zu finden, die bestimmen, bei 
welcher zusätzlichen Lärmbelastung ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss.  

• Der Gesetzgeber ist gefordert, um nicht zuletzt aus verfassungsrechtlichen Gründen 
Immissionsgrenzwerte für Fluglärm zum Schutz der Flughafenanwohner zu normieren und um 
aktive Schallschutzmaßnahmen aufzuwerten. Sind die Grenzwerte bei einem Hausgrundstück 
durch aktive und passive Schallschutzmaßnahmen nicht bzw. nur unter Inkaufnahme 
unverhältnismäßiger Verkehrsbeschränkungen oder Kosten einzuhalten, sollte ein 
Entschädigungsanspruch bzw., wo eine weitere Nutzung des Grundstücks nicht mehr zumutbar 
ist, ein Übernahmeanspruch geschaffen werden (Anspruch auf Übernahme eines Grundstücks 
durch den Flughafenbetreiber zum doppelten Verkehrswert).  

• Der Fluglärmschutz ist in das BImSchG zu integrieren.  
• Der aktive Lärmschutz ist daraus folgernd zu stärken, weil dies den Lärm nicht nur an der Quelle 

reduziert und damit auch alle jene Anwohner entlastet, die selbst nach neuen Regelungen keinen 
Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen geltend machen können, subjektiv aber massiv 
beeinträchtigt sind.  

• Beim Nachtflugverbot sind die heutigen Sonderregeln für die (in Düsseldorf?) beheimateten 
Carrier abzuschaffen: die von der Rechtsprechung vorgenommene Flexibilisierung, die zwischen 
„Kernnacht“ und „Randzeiten“ unterscheidet, muss vor dem Hintergrund der staatlichen 
Schutzpflicht für die menschliche Gesundheit aus Grundrechten eine besonders 
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rechtfertigungsbedürftige Ausnahme bleiben, die nicht zu einer Entwertung des Schutzes der 
Nachtruhe während dieser Randzeiten führen darf.  

• Die Differenzierung im FlugLärmG, ab der eine Lärmbelastung als unzumutbar anzusehen ist, 
zwischen neuen oder baulich wesentlich erweiterten Flugplätzen einerseits und bestehenden 
Flugplätzen andererseits sowie zwischen militärischen und zivilen Flugplätzen, ist nach einer 
Übergangsfrist auslaufen zu lassen.  

• Die gesetzliche Regelung, die den Anspruch auf Aufwendungsersatz für passive 
Schallschutzmaßnahmen regelmäßig erst im sechsten Jahr nach der Ausweisung der 
Lärmschutzzone entstehen lässt, entfällt.  

• ALLE Schwellenwerte der Lärmschutzzonen sind nach neuesten Erkenntnissen unabhängig 
wissenschaftlich zu überprüfen.  

• Schließlich ist der Gesetzgeber durch die in den staatlichen Schutzpflichten aus Grundrechten 
wurzelnde Pflicht (Dynamik der Schutzpflicht) gehalten, den Erkenntnisstand der Wissenschaft 
zu beobachten, zu bewerten und gegebenenfalls nachzubessern.  

• Einzelne Lärmpeaks werden in den bestehenden Gesetzen, Urteilen und Verordnungen 
weitgehend ignoriert, sind jedoch nach neusten Erkenntnissen unbedingt zu berücksichtigen.  

• Es sind (ermessenslenkende) Vorschriften zu erlassen, wann der Fluglärm besser gebündelt 
(Belastung konzentriert sich ein auf kleines Gebiet) und unter welchen Voraussetzungen eine 
Streuung (Belastung verteilt sich) erwogen werden soll.  

• ALLE Kriterien sind explizit zu benennen, die bei der Festlegung der Flugrouten eine 
maßgebliche Rolle spielen und Vorgaben für deren Gewichtung im Rahmen der Abwägung des 
BAF zu machen.  

• Einzelfallfreigaben sind pauschal zu begrenzen: Eine Abweichung von durch Rechtsverordnung 
festgelegte Flugrouten sollte nur aus bestimmten, vom Gesetzgeber zu definierenden Gründen 
möglich sein (z. B. aus sicherheitstechnischen oder meteorologischen Gründen). Die heutige 
Praxis der Flexibilisierung der Ausnahmen ist auch bei heutiger Gesetzeslage rechtswidrig.  

• Auch bestehende Flughäfen müssen ab sofort ein Planfeststellungsverfahren nach dem neuem 
Standard erstmals durchlaufen, wenn eine Erweiterung wesentlich auch im Sinne der 
sogenannten landseitigen Baumaßnahmen war und ist.  

Wir wollen somit die Anforderungen und Regelungen aus den europäischen - anstelle der 
nationalen - Verordnungen und Richtlinien, für Einwendungen im Planfeststellungsverfahren 
verwenden und parallel dazu die vom Sachverständigenrat der Bundesregierung vorgeschlagenen 
Änderungen berücksichtigen.  

Unsere Ziele für die Zukunft von Stadtentwicklung und Mobilität: Da wollen wir hin! 

Internet und der Klimawandel haben unsere Städte augenscheinlich kaum verändert. Die Digitale 
Revolution im öffentlichen Raum beginnt jedoch gerade erst und der Klimawandel fordert neue 
umweltfreundliche Mobilität. Unsere Städte, Siedlungen und die Art, wie wir uns fortbewegen, 
werden sich zukünftig völlig verändern.  
Unsere Städte definieren sich zu einem großen Teil über die Freiflächen und Verkehrsflächen. 
Hier stehen große Veränderungen an, die wir zum Vorteil aller Menschen gestalten wollen :  
Autonome, fahrerlose Fahrzeuge mit umweltfreundlichen Antrieben sollen dafür sorgen, dass 
keine Autos mehr in den Anwohnerstraßen herumstehen. Einige Autos fahren zukünftig 
selbstständig in das nächste Parkhaus, die meisten jedoch sind CarSharing-Autos, die gleich zum 
nächsten Fahrgast fahren und diese/n dann oft zur Straßenbahn oder S-Bahn bringen. Dieser 
vernetzte Verkehr mit der Wahlfreiheit für alle ist die Zukunft.  
Die nicht mehr benötigten Verkehrsflächen werden zu Grün- und Erholungsflächen umgestaltet 
und erhöhen dadurch massiv die Lebensqualität für die Menschen.  
Der vernetzte Verkehr enthebt den Nutzer von der Festlegung auf ein bestimmtes Verkehrsmittel 
und ermöglicht ihm, eine Strecke auf die einfachste und effizienteste Weise zurückzulegen.  
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Neue Technologien und neue Mobilitätsanbieter rollen den Markt auf. Diese Veränderungen 
kommen sehr schnell und die Politik muss jetzt die Weichen für die moderne Verkehrswende 
stellen, um die Lebensqualität zu verbessern. Hierdurch kann die Stadt der Zukunft das Internet 
auf Lebensräume übertragen und endlich das Zeitalter der einseitig autogerechten Stadt 
überwinden.  

Innenpolitik und Recht - Automatische Kennzeichenerfassung 

Wir setzten uns für eine strikte Einschränkung von automatischer Kennzeichenerfassung und 
ähnlichen Technologie ein, die zur Erfassung von Standortdaten von Fahrzeugen dienen.  
Dazu zählen z.B. auch die in automatischen Notrufsystemen integrierten SIM Karten.  

Keine flächendeckende Videoüberwachung in Bussen und Bahnen 

Videoüberwachung im öffentlichen Personenverkehr darf nicht zum Standard werden. Sich in 
Stadt und Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln frei bewegen zu können, ist wichtig für die 
Wahrnehmung von Freiheit und Selbstbestimmtheit. Die ständige Präsenz von Kameras erzeugt 
dagegen schnell das Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Menschen sollen Busse und Bahnen 
ohne Angst vor Überwachung nutzen können.  

Digitale Gesellschaft - Freies Internet im öffentlichen Personennahverkehr 

Wir setzen uns dafür ein, dass im öffentlichen Personennahverkehr in NRW ein stabiler und 
schneller Internetzugang für die Fahrgäste kostenfrei und ohne Erfassung von 
personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt wird. … 

Klimaschutz, Umwelr, .. - Klima 

Das Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet auch das Land zu Maßnahmen, den Anstieg der 
Durchschnittstemperatur der Troposphäre deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau 
zu halten und gleichzeitig Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C 
über dieses Niveau zu begrenzen, um dadurch die Risiken und Auswirkungen der 
Klimaänderungen erheblich zu verringern. Wir setzen sich für die Erreichung dieses Zieles ein.  
Der derzeitige Widerspruch zwischen dem Ziel Klimaschutzland Nr. 1 zu werden aber 
gleichzeitig an Braunkohlenindustrie festzuhalten muss aufgelöst werden und auf eine andere 
Basis gestellt werden, auch im Interesse der Energieunternehmen. Dazu soll ein "Fahrplan-
NRW" für einen schrittweisen Ausstieg aus den jeweils schädlichsten Energieträgern erarbeitet 
werden. Er soll zum Einen die Umweltbilanz berücksichtigen, zum Anderen aber auch den 
zunehmenden Bedarf an elektrischer Energie, vornehmlich durch die Elektrifizierung vieler 
heute noch fossiler Lebensbereiche (z.B. auch Verkehr) berücksichtigen. Dieser Fahrplan soll 
eine Bewertung vornehmen, wieviele Arbeitsplätze mittelbar und unmittelbar betroffen sind um 
auf geeignete Weise Landesmaßnahmen (z.B. Bildungsprogramme) ableiten zu können und 
Folgen wie Arbeitslosigkeit entgegensteuern zu können. Dem Land NRW kommt in besonderer 
Weise die Aufgabe zu, Energieunternehmen bei dem Wandel von CO2 intensiven Erzeugern hin 
zu emissionsarmen Unternehmen zu begleiten und die Rahmenbedingungen für zukünftige 
Geschäftsfelder mit zu gestalten.  
Die im Landesklimaschutzgesetz und -Plan formulierten Maßnahmen haben nur empfehlenden 
Charakter. Sie müssen verpflichtende Gesetzeskraft bekommen und durchgesetzt werden.  

Wirtschaft  - Verbot aller durch ÖPP finanzierten Projekte 
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Bei Öffentlich-Private Partnerschaften Projekten (ÖPP Projekten) handelt es sich heutzutage um 
Miet - oder Pachtverhältnisse, hierdurch verlieren die öffentlichen Auftraggeber und damit die 
Bürger Ihre Eigentumsrechte.  
Hinzu kommen noch die Haftungsrisiken bei einer Pleite des ÖPP Projekt Betreibers, hierfür 
müssen dann die öffentlichen Auftraggeber haften, da Sie durch Gesetze dazu verpflichtet sind 
die entsprechenden Leistungen bereit zu stellen, z.B.: Feuerwache, Autobahnen, usw. Durch 
ÖPP Projekte wird das Vermögen der öffentlichen Haushalte, bzw. das Vermögen der Bürger, an 
die ÖPP Betreiber übertragen, welche dafür auch noch um Gewinn und höhere 
Finanzierungskosten, gesteigerte Ausgaben verursachen.  
Wir wollen ein Verbot aller ÖPP Projekten.  

Wir wollen eine ganz neue Wirtschaftspolitik 

… Vor allen Dingen muss der Wandel weg von der Abhängigkeit der heute existierenden 
Automobilindustrie gelingen um die notwendige Verkehrswende zu ermöglichen (siehe Bauen, 
Wohnen und Verkehr). Das hat im Wesentlichen zwei Gründe:  

• Der Straßenverkehr nimmt stetig zu. Dabei steigt der Flächenverbrauch, die Zeit, die jeder 
Verkehrsteilnehmer im Verkehr verbringt, und die Gefahren durch den Straßenverkehr. In vielen 
Gebieten sprechen Fachleute längst von einem Verkehrsinfarkt.  

• Der zunehmende Verkehr ist aus Gründen der Umweltverträglichkeit abzulehnen. Das bleibt 
auch dann so, wenn alle Fahrzeuge elektrifiziert sind, da allein der Ressourcenverbrauch eine 
nachhaltige Wirtschaft ausschließt.  

 

Die Linke – Wahlprogramm  NRW 2017 – Auszüge Verkehr 

III. Die Wirtschaft ist für die Menschen da 

8. Verkehr: Fahrscheinlos mit Bus und Bahn das Klima schützen  

Mobilität ist Bewegungsfreiheit. Barrierefreie Mobilität ist aber noch lange nicht überall 
umgesetzt. Viele werden deshalb von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Wir verstehen 
Mobilität als Grundrecht und wollen dessen Ausübung allen ermöglichen.  

Wir brauchen zugleich weniger Verkehrsaufkommen. Verkehrslärm belastet viele Menschen, 
besonders in Wohnlagen, die für Menschen mit geringem Einkommen erschwinglich sind. Wir 
wollen Mobilität umweltschonend und lebenswert gestalten. Bei der Stadtplanung darf nicht 
mehr das Auto im Mittelpunkt stehen. Eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung setzt auf 
Verkehrsvermeidung und ressourcensparende Verkehrsmittel.  

Leider ist das Gegenteil zu beobachten: Ausbildung und weiterführende Schulen werden in die 
Innenstädte verlagert, dezentrale kleine Nahversorger durch wenige große Supermärkte 
verdrängt. Wer vom Dorf in die Stadt will, muss oft lange Strecken fahren, meist mit dem Auto, 
da der ÖPNV hier nicht weit genug ausgebaut ist. So entsteht immer mehr Verkehr in beiden 
Richtungen.  

Der motorisierte Individualverkehr ist in den Städten jedoch einer der wichtigsten Verursacher 
von Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch, Klimawandel und gesundheitlicher 
Belastungen durch Lärm und Feinstaub. Wir müssen unsere Städte so umbauen, dass Fahrräder 
und öffentlicher Nahverkehr absoluten Vorrang haben.  
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Wir haben das Ziel nachhaltiger Konzepte für Mobilität. Das bedeutet ein vernetzter 
Umweltverbund – zu Fuß, per Rad, mit Carsharing, Bus und Bahn. Dafür bedarf es 
Mobilitätsstationen in allen Städten und Stadtteilzentren als zentrale Verknüpfungspunkte der 
verschiedenen Verkehrsträger. Wir setzen uns für kurze Wege zwischen den Orten von Wohnen, 
Versorgung, Freizeit, Arbeit und Bildung sowie für eine fuß- und fahrradfreundliche 
Siedlungsstruktur ein. Verkehrsberuhigte Anwohner*innenbereiche sollen systematisch 
ausgeweitet werden. Dabei ist eine barrierefreie Ausgestaltung wesentlich.  

Wer Lebensqualität in der Stadt will, muss bei der Straßengestaltung ansetzen. Die Straße ist 
immer auch ein wichtiger Lebensraum für die Nachbar*innen im Stadtteil, Beschäftigte auf dem 
Weg zur Arbeit oder Kinder auf der Suche nach Spielräumen. Straßen müssen so gestaltet sein, 
dass sich Menschen gerne draußen aufhalten und fortbewegen. Der Fußverkehr ist nicht nur eine 
kostengünstige und energieeffiziente Fortbewegungsmethode, sondern auch für das 
gesellschaftliche Miteinander und einen gesunden Lebensstil unverzichtbar.  

Das landeseigene Straßennetz wollen wir in einen guten Zustand bringen, indem wir das Prinzip 
„Erhalt vor Aus- und Neubau“ weiter verfolgen. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind gut fürs 
Klima, zudem tragen sie zu Verkehrssicherheit und weniger Lärm bei. Wir setzen uns für ein 
generelles Tempolimit auf Autobahnen ein.  

Die Natur gilt es auch beim Straßenbau zu berücksichtigen. Eingriffe, die mit dem Bau und dem 
Betrieb von Straßen verbunden sind, müssen in jedem Fall durch begleitende 
Naturschutzmaßnahmen ausgeglichen werden. Verkehrspolitik muss aktive Klimaschutzpolitik 
sein.  

• Vermeidung der Zerschneidung von Flächen von Natur und Landschaft durch Straßenbau und 
Versiegelung 

• Umweltgerechte und naturschutzkonforme Pflege des Straßenbegleitgrüns sicherstellen 

• Umweltfreundliche Alternativlösungen, frühe Einbindung und echtes Mitspracherecht von 
Umweltverbänden und Bürger*innen bei der Verkehrsplanung  

• Landesstandards zur Barrierefreiheit in der Verkehrsplanung weiterentwickeln 

• Modellprojekt „Tempolimit in NRW“ auf zwei besonders durch Raser*innen und Verkehrstote 
auffällig gewordenen Autobahnen starten 

• Modellversuche gegen schwere Baumunfälle mit speziellen Warntafeln und einem 
Schutzplankenprogramm an den betroffenen Strecken nach niedersächsischem Vorbild 

• Umwidmung von Flächen für den ruhenden Verkehr, also die Reduzierung von Parkplätzen 
zugunsten von Fahrradparkhäusern oder bewachten Fahrradabstellanlagen 

• Verringerung des LKW-Verkehrs in Ortschaften durch Verkehrsverlagerung und Vermeidung 
von Leerfahrten 

Straßenverkehr  

Das Straßennetz ist ein wichtiger Teil der öffentlichen Infrastruktur. Der motorisierte 
Straßenverkehr bedroht und belästigt uns allerdings auch durch Lärm, Abgase und Unfälle. Wir 
wollen das bestehende Straßennetz erhalten, aber eine Verlagerung auf andere Mobilitätsformen 
erreichen. 
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• Absoluter Vorrang der Erhaltung von Straßen vor dem Neubau 

• Strengere Umweltprüfung bei Straßenneubauten 

• Einsatz der Fördermittel für umweltfreundliche Mobilität zur Vernetzung von Verkehrssystemen 
(Intermodalität), anstelle der eindimensionalen Förderung der Elektromobilität 

• Keine Genehmigung von Gigalinern, also LKW mit Überlänge 

• Verstärkte Berücksichtigung von Barrierefreiheit bei Planungen im Straßenbau  

Keine Privatisierung von Bus und Bahn  

Wir setzen uns dafür ein, dass weder die Verbraucher*innen noch die Beschäftigten im 
öffentlichen Verkehr auf der Strecke bleiben. Der Sinn von Bus und Bahn ist nicht die Erzielung 
einer möglichst hohen Rendite, sondern die Schaffung von Mobilität für die Menschen. Wir 
wollen, dass die Straßenbahn nicht nur dann fährt, wenn sich die Fahrgastzahl rechnet. Wir 
brauchen ein öffentlich organisiertes und deutlich verbessertes Netz im öffentlichen 
Personenverkehr.  

Bahnhöfe und Haltestellen sind auf die Bedürfnisse der Fahrgäste auszurichten und müssen 
barrierefrei sein. Damit mehr Güter mit der Bahn transportiert werden, sind effiziente 
Logistikkonzepte und Verteilzentren zu entwickeln.  

• Privatisierung der Bahn verhindern 

• Unterstützung des Landes bei der Rück-Übernahme von Bus- und Bahnlinien 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  

Jahrzehntelang hat die anderen Parteien beim Nahverkehr vor allem eine Frage umgetrieben: 
„Wie können wir es schaffen, hier weniger Geld auszugeben?“. Und das, obwohl der öffentliche 
Nahverkehr in volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung günstiger ist als die Bereitstellung der 
Straßen für immer mehr Autos. In der Folge wurde das Netz ausgedünnt, die Taktzeiten 
verschlechtert, der Nahverkehr wurde unzuverlässig und hat sich einen immer schlechteren Ruf 
erarbeitet.  

Damit mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, muss er besser und einfacher 
werden. In einem strategischen landesweiten Nahverkehrsausbauplan wollen wir die Grundlagen 
für zukunftsfähigen ÖPNV vom Schienenverkehr über die Stadtbahn, U- und Straßenbahn, den 
Bus bis hin zum Ruftaxi schaffen, um die Attraktivität des ÖPNV und die Fahrgastzahlen zu 
steigern. Zudem erreicht der ÖPNV auch Menschen, die sich kein Auto leisten können.  

Die zweite große Baustelle beim ÖPNV ist der Fahrpreis. Schon heute sind normale Tickets etwa 
zur Hälfte öffentlich finanziert. Dennoch bestimmen komplizierte Tarifsysteme, undurchsichtige 
Übergangsregeln von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund und regelmäßige Preiserhöhungen 
das Bild. Wir wollen die ÖPNV-Nutzung einfacher und billiger machen, mit der Perspektive auf 
völlig fahrscheinlose Nutzung. Dazu gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle, die gerechter 
und volkswirtschaftlich sinnvoller sind als der Verkauf von Einzeltickets. Muss für einzelne 
Fahrten nicht oder nur wenig gezahlt werden, wird das Mobilitätsangebot besser angenommen. 
Die Straßen werden entlastet, sodass für unverzichtbare verbleibende Individualfahrten sogar die 
Bedingungen besser werden.  
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• Einen solidarisch finanzierten, fahrscheinlosen ÖPNV 

• Anerkennung des ÖPNV als Pflichtaufgabe 

• Mehr Linien und kürzere Taktzeiten für Bus und Bahn in den Flächenkreisen 

• Die Fusion der einzelnen Betriebe innerhalb des VRR zu einem Nahverkehrsbetrieb 

• Landes- und Bundesfinanzierung zur Sanierung der U-Bahnhöfe 

• Kostenlose P&R-Plätze an Knotenpunkten, Busbahnhöfen und Bahnhöfen 

• Barrierefreiheit im ÖPNV, Orientierungshilfen für Sehbehinderte und Gehörlose  

Schienenverkehr  

Die Schiene ist und bleibt eine der besten Möglichkeiten zum Transport großer Passagierzahlen 
und Gütermengen. Wir wollen das Schienennetz ausbauen und mehr Verkehr darauf verlagern. 
Die Ausschreibung von Schienenverkehrsleistungen, bei denen sich die Wettbewerber*innen vor 
allem auf Kosten des Personals unterscheiden können, lehnen wir als inakzeptables 
Lohndumping ab. Wir setzen uns ein für eine konsequente und frühzeitige 
Bürger*innenbeteiligung beim Neu- und Ausbau von Schienenstrecken für den Güterverkehr 
unter Berücksichtigung von Lärmschutz und Sicherheitsaspekten. Der Güterverkehr muss auf die 
Schiene. Dazu sind unter anderem bei der Einrichtung von Güterlogistikzentren 
Schienenanschlüsse einzuplanen. 

• Mehr in Schieneninfrastruktur, Leit- und Sicherheitstechnik investieren 

• Alle Bahnhöfe barrierefrei machen  

• Neubau der Güterstrecke nach Antwerpen („Eiserner Rhein“) mit wenig Belastung für 
Wohngebiete und gutem Lärmschutz 

• Bessere Maßnahmen zur Lärmminderung beim Schienengüterverkehr 

• Den Rhein-Ruhr-Express (RRX) von Dortmund nach Köln viergleisig ausbauen 

• Die Haltepunkte Köln-Mülheim, Mülheim an der Ruhr und Wattenscheid zum ständigen 
Systemhalt für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) machen 

• Ausbau des Teilstücks im Bereich Düsseldorf-Kalkum/Duisburg im Sinne der Forderungen der 
Bürgerinitiativen 

• Zweispuriger Ausbau der Strecken Münster-Lünen und Münster-Rheda-Wiedenbrück, 
Elektrifizierung der Strecke Münster-Rheda-Wiedenbrück 

• Zusätzliche Sicherheitsstandards- und vorkehrungen insbesondere entlang der geplanten Betuwe-
Linie und ähnlicher geplanter Güterstrecken nach niederländischem Vorbild 

• Alle Züge des Personenverkehrs müssen in ausreichendem Umfang Platz für Gepäck, Fahrräder, 
Kinderwagen und Rollstühle bieten 

Luftverkehr   
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Flugverkehr ist eine Verkehrsform, die Umwelt und Anwohner*innen besonders belastet. Wir 
wollen die verursachten Schäden begrenzen. DIE LINKE NRW setzt sich für mehr 
Bürger*innenbeteiligung beim Flugbetrieb ein. Nachtflüge lehnen wir ab, da sie für 
Anwohner*innen in den Flugschneisen zu nicht hinnehmbaren Ruhestörungen führen. Von 
Fluggesellschaften fordern wir realistischere Zeitpuffer bei Landungen, Starts und Umläufen, um 
die gesetzlich vorgeschriebenen Lande- und Startzeiten einzuhalten. 

• Kein weiterer Ausbau von Flughäfen in Leistungsumfang und Fläche 

• Keine Subventionierung des Flugverkehrs mehr durch die niedrige Kerosinsteuer 

• Mehr Lärmschutz bei Starts und Landungen mittels eines Fluglärmaktionsplans 

• Bürger*innenbeteiligung bei der Planung von Flugzeiten 

• Ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 

• Linien- und Charterflüge über eine Distanz von weniger als 300 Kilometern werden nicht mehr 
genehmigt 

Radverkehr  

Das Fahrrad ist ein Teil der Lösung für die Verkehrsprobleme in den Innenstädten. Die 
Stickoxid-Werte und die Lärmbelastung überschreiten seit Langem alle Grenzwerte. Über 90 
Prozent der Wege sind kürzer als 10 Kilometer. Fahrräder sind preiswert, ökologisch und 
benötigen weniger Geld und Raum für die Infrastruktur. Nur mit einem größeren Anteil an 
Fahrrädern können wir die notwendige Verkehrswende schaffen. Auch Paris, London, Barcelona 
und New York setzen auf die Erfolge von Amsterdam und Kopenhagen. Wir wollen, dass der 
prozentuale Anteil von Fahrrädern am gesamten Verkehrsaufkommen deutlich erhöht wird. Dazu 
sollen das Radverkehrsnetz und die Infrastruktur zur Erledigung von Fahrten mit dem Fahrrad 
einladen. Das Radfahren muss sicherer werden. 

• Ausbau eines Radschnellwegenetzes in den Ballungsräumen NRWs 

• Alltagstauglichkeit des Radwegnetzes des Landes erhöhen, bessere Verknüpfung mit den 
regionalen und kommunalen Radwegenetzen 

• Ausbau von Fahrradständern, Ladestationen für E-Bikes und bewachten Radstationen an 
Bahnhöfen 

• Pilotprojekt mit kostenlosen Leihfahrrädern in einer Großstadt  

Wasserwege  

Wasserwege als Transportwege zu nutzen, insbesondere für Güter, entlastet die Straßen. Hierbei 
darf aber nicht der Umwelt- und Naturschutz außer Acht gelassen werden.  

Neben allen ökologischen Problemen im Rhein und in den angrenzenden Gebieten werden Häfen 
mit geringen Investitionsmöglichkeiten und kleine Reedereien mit flussverträglichen Schiffen 
mit geringerer Fahrtiefe verdrängt, wenn alles auf eine Infrastruktur für Großanlagen gesetzt 
wird. Eine Fahrrinnen-Vertiefung des Rheins ist aus ökologischen Gründen abzulehnen.  
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Noch immer sind Schiffsmotoren für einen hohen Anteil der Schadstoffbelastung in den Städten 
entlang der Flüsse verantwortlich. Damit die Binnenschifffahrt ihr Potential als ökologische 
Alternative zum Lkw-Verkehr ausschöpfen kann, muss der Abgasausstoß verringert werden. 

• Verbesserung des Übergangs von anderen Verkehrswegen auf das Schiff 

• Keine Vertiefung natürlicher Gewässer 

• Förderung kleiner Reedereien und flussverträglicher Schiffstypen 

• Abgasnormen auch für Schiffe 

• Auflegung eines Forschungs- und Förderprogramms zur umweltfreundlichen Umrüstung von 
Schiffsmotoren 

VI. Die Zerstörung unserer Umwelt beenden 

•  Mitnahme von Fahrrädern in Bus und Bahn erleichtern 

•  Verbesserung der Infrastruktur fr die Elektromobilität 

6. Luft: Schadstoffe vermeiden und für mehr Filter sorgen  

Luftverschmutzung ist nach wie vor ein großes Problem in NRW. Regelmäßig werden in Städten 
die Grenzwerte für Schadstoffe überschritten. Besonders die Werte für Stickoxide können nicht 
eingehalten werden. Der Verkehr ist daher ins Zentrum der kommunalen Luftreinhaltepläne zu 
stellen, deren Erstellung und Umsetzung landesseitig nachgehalten werden sollte. Doch auch die 
Energieerzeugung durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Braunkohle, Steinkohle und 
Erdgas sowie durch Müllverbrennungsanlagen belastet die Umwelt. … 

• Strengere Abgasfilterung bei Lkw, Bussen, Baumaschinen, Lokomotiven und im Schiffsverkehr 
nicht nur bei neuen Motoren vorschreiben 

• Keine Neuzulassungen mehr für Dieselfahrzeuge im motorisierten Individualverkehr 
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AfD- Wahlprogramm NRW 2017 – Auszüge zum Thema Verkehr 

Bauen, Wohnen und Verkehr 

These 0601: Die AfD fordert Lastwagen mit geringerer Achslast, um die Straßen weniger zu beschädigen. 

Heutige LKW beschädigen Straßen zunehmend durch ständig erhöhte Achslasten. Dafür ist nicht das 

Gesamtgewicht verantwortlich, sondern die Last pro Achse. Gerade die neue LKW Maut ist hier 

kontraproduktiv durch die Einteilung in andere Achsklassen, was bis 40 % mehr Straßenverschleiß 

bewirkt. Durch breitere Reifen und zusätzliche Achsen werden die Straßen bis zu 30 % weniger 

geschädigt. Selbst LKW mit sieben Achsen und 51 Tonnen Gesamtgewicht verursachen weniger 

Straßenbelastung als 38 Tonner mit vier Achsen. Die LKW-Maut soll über ein Bonus-System 

straßenschonende Bauweise belohnen. 

These 0605: Die AfD fordert die Abschaffung der Umweltzonen und lehnt die Einführung der blauen 

Plakette ab. Die Umweltzonen haben Ihren Zweck erfüllt. Über 95% aller Kraftfahrzeuge erfüllen bereits 

die Abgasnormen für die grüne Plakette. Eine weitere Verschärfung durch die blaue Plakette trifft 

einkommensschwache Haushalte und kleine Gewerbebetriebe unverhältnismäßig hoch. Es ist z. B. 
wirksamer, die 400 Binnenschiffe in NRW mit saubereren Kraftstoffen zu betreiben, da diese in etwa so 

viel Emissionen verursachen, wie 3,8 Mio. PKW. 

These 0606: Die AfD fordert den Erhalt und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur. Die Infrastruktur 
in NRW ist aus politischen Gründen seit Jahrzehnten unterfinanziert. Dadurch sind die Verkehrswege an 

vielen Stellen in einem maroden Zustand und es ist ein milliardenschwerer Investitionsstau entstanden. 

Die notwendigen Mittel müssen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Eine Finanzierung wie in der 

Schweiz ist hier ein mögliches Vorbild. Dadurch fließen die Mittel ungekürzt durch politische 

Einflussnahme an die zuständigen Baulastträger. 

These 0607: Verkehrsüberwachung soll Gefahren reduzieren und nicht Haushaltslöcher stopfen. Ziel 

vieler kommunaler Verkehrsüberwachungen scheint oft nicht die Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

sondern das Auffüllen der Haushaltskassen zu sein. Die AfD fordert eine Fokussierung der 

Verkehrsüberwachung auf Gefahrenschwerpunkte. 

These 0609: Die AfD fordert LKW auf die Schiene durch Investition in intermodalen Verkehr. Die 

Autobahnen werden immer voller, LKW an LKW reihen sich aneinander. Oft sind dies Ursachen für 

Unfälle und Staus. Durch die Einführung kranloser Verlademöglichkeiten für den Intermodalen 

Transport, wie sie in Frankreich und Schweden zur Serienreife entwickelt sind lassen sich ganze Züge in 

kürzester Zeit be- und entladen. Solche innovativen Systeme tragen dazu bei, die Güterverkehre zügig 

auf die Schiene zu verlagern. 

These 0612: Der öffentliche Nahverkehr muss neue Wege gehen! Durch das aktuelle System mit 

eigenem kommunalen Nahverkehrsbetrieb für fast jede einzelne Großstadt,3 Dach-Zweckverbände und 

8 Zweckverbänden, entstehen den Kommunen und dem Land NRW enorme Kosten, die an den Kunden 

weitergegeben werden. Wir fordern die Anzahl der kommunalen Nahverkehrsbetriebe, aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit, durch Fusionen umfassend zu verringern und als verkehrspolitische Entwicklung für 
die Zukunft auf einen zu reduzieren und eine Fusion, mit dann nur noch einem Verwaltungsapparat aller 

(Dach)-Zweckverbände. Im Interesse des Kunden muss einem landesweit einheitlichen Tarifsystem für 

den ÖPNV, auf Basis des NRW-Tarifs, oberste Priorität eingeräumt werden, weil eine regional begrenzte 

Preis und Tarifgestaltung überholt ist. 

Energie 

These 1009: Die AfD bekennt sich zum Umweltschutz und fordert ein Ende der „Klimaschutzpolitik“ und 

der Pläne zur Dekarbonisierung. Das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Die 

Klimaschutzpolitik beruht auf untauglichen Computer-Modellen des IPCC („Weltklimarat“). Kohlendioxid 
(CO2) ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Die stetige Änderung 
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des irdischen Klimas ist historisch belegt. Dass die Veränderungen der Neuzeit und Gegenwart vor allem 

oder gar ausschließlich dem menschenverursachtenCO2-Eintrag zuzuschreiben sei, wird nur durch 

Computermodelle ohne experimentelle Verifizierung gestützt. Die ermittelten Globaltemperaturen der 

letzten 18 Jahre können die Computersimulationen nicht bestätigen, sondern mahnen, den CO2-Einfluß 

nicht überzubewerten. Darüber hinaus müssten ggf. auch positive Klimafolgen berücksichtigt werden. 

Wirtschaft 

These 1059: Wir lehnen staatliche Subventionen für die Erfüllung des „5-Jahres-Planes“ beim Ausbau 

der Elektromobilität ab. Elektroautos setzen sich bisher nicht durch, weil sie zu viele Nachteile haben. Es 

ist nicht mit den Prinzipien der Marktwirtschaft vereinbar, dass für die „Planerfüllung“ der 
Massenverbreitung hohe Subventionen zu Lasten des Steuerzahlers gezahlt werden. Soll 

Elektromobilität marktfähig werden, so ist zunächst die Technik weiter zu entwickeln. Die 

Bundesregierung hat ein planwirtschaftliches Ziel gesetzt: Eine Million Elektro-Fahrzeuge bis 2020. Da 

die Käufer für Fahrzeuge mit typischerweise neun Stunden Ladezeit und 150 km Reichweite nicht ein 

Drittel mehr zahlen wollen als für herkömmliche Pkw, sollen hohe staatliche Subventionen für E-Mobile 

dieses Planziel retten. Für Deutschland als modernes Industrieland mit freiem Wettbewerb lehnen wir 

dieses Modell ab. 

 


