
   

Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e. V.,  
Haferlandweg 8, 48155 Münster, Telefon (02 51) 60 61-0,  Telefax (02 51) 60 61-414 

Erkrather Str. 141, 40233 Düsseldorf, Telefon (02 11) 73 47 80, Telefax (02 11) 73 47 831 

 

 
 
 
 
 

Stellungnahme des  
Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. (VVWL) 
zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Natur-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz am 14. September 2015 
gem. Vorlage 16/3020 vom 16. Juni 2015 

 
 

Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen 
 
 

1. Grundsätzliche Anmerkungen 
 
 
Aufgabe der Verkehrs- und Logistikwirtschaft in NRW ist die Befriedigung des Gü-
termobilitätsbedürfnisses von Wirtschaft und Bevölkerung. Dabei ist es dem Verband 
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW e.V. (VVWL) ein besonderes Anliegen, dass 
die mit dieser Aufgabe verbundenen negativen Auswirkungen nicht die gesellschaftli-
che Akzeptanz der von ihm vertretenen Wirtschaftsbranche beeinträchtigen. Daher 
setzt sich der VVWL für alle wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen ein, die zu einer 
Erhöhung der Effizienz, der Sicherheit und des Umweltschutzes führen. Der VVWL 
hat sich engagiert und konstruktiv an der Erarbeitung des vorliegenden Entwurfs des 
Klimaschutzplans NRW beteiligt. Unsere nachfolgenden Anmerkungen wie auch der 
Großteil unserer Mitarbeit konzentrierte sich auf den Sektor Verkehr und den Koordi-
nierungskreis. In Bezug auf die anderen Sektoren verweisen wir auf die Stellung-
nahmen von unternehmer nrw und der IHK NRW. 
  
Wir begrüßen ausdrücklich, dass im vorliegenden Entwurf des Klimaschutzplans im 
Sektor Verkehr, Handlungsfeld 2 Wirtschafts- und Güterverkehr, die Rolle der Logis-
tik in der Gesellschaft positiv hervorgehoben wurde. Ehrgeizige Klimaschutzziele 
können jedoch nur unter international harmonisierten Wettbewerbsbedingungen für 
die im starken Wettbewerb befindliche Wirtschaft, insbesondere Logistikwirtschaft 
umgesetzt werden. Im Hinblick auf die Klimaschutzeffizienz von Maßnahmen sind 
zwei Grundsätze zu beachten. Erstens sollten aus Gründen der ökologischen und 
ökonomischen Effizienz die Klimaschutzmaßnahmen nach dem Verhältnis von Maß-
nahmenkosten zu den einzusparenden externen Kosten bewertet und entsprechend 
priorisiert werden. Zweitens ist zu beachten, dass im Güterverkehr für die Klima-
schutzeffizienz eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere 
für Logistik-Wertschöpfungsketten, die in der Regel weit über NRW hinaus reichen. 
Die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen vermeintlicher klimaschutzpoliti-
scher Optimierungen innerhalb der Landesgrenzen von NRW auf in der Logistikkette 
vor- oder nachgelagerte Prozesse und Abschnitte (z.B. in Seehäfen oder auf den 
Logistikkettenabschnitten außerhalb von NRW) dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Denn entscheidend ist unseres Erachtens die klimaschutzpolitische Gesamtbilanz 



über die gesamte Logistikkette. Bei einer Vernachlässigung dieses Systemgedan-
kens sind ansonsten Teiloptimierungen mit negativer Gesamtbilanz nicht auszu-
schließen. 
  
 

2. Güterverkehr 
 
 
Dass unser Vorschlag zur Teilnahme des Landes NRW am bundesweiten Feldver-
such zur Erprobung des Lang-Lkw nicht in den Entwurf aufgenommen wurde, ist vor 
dem Hintergrund der Ergebnisse des Zwischenberichts der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt) zum Feldversuch Lang-Lkw bedauerlich. Dort werden CO2-
Einsparungen bestätigt. Negative Auswirkungen auf Verkehrssicherheit und Modal-
Split waren nicht festzustellen. Zudem sei angemerkt, dass inzwischen der Landtag 
NRW für den verlängerten Sattelauflieger eine Teilnahme am Feldversuch partei-
übergreifend beschlossen hat.  
 
In der Arbeitsgruppe Verkehr hatten alle beteiligten Akteure einvernehmlich heraus-
gearbeitet, dass nicht zuletzt angesichts der erwarteten Verkehrszuwächse eine im 
Ergebnis Rückverlagerung des bereits bestehenden Güterverkehrs von der Straße 
auf Schiene und/oder Binnenschiff nicht machbar und eine Bewältigung der Hälfte 
des prognostizierten Straßengüterverkehrswachstums durch andere Verkehrsträger 
schon ein großer Erfolg sei. Im vorliegenden Entwurf wird dieser Erkenntnis auf Seite 
114 zwar Rechnung getragen: „Mit der bestehenden Infrastruktur könnte ein solcher 
Zuwachs weder auf der Straße noch auf der Schiene oder den Wasserstraßen be-
wältigt werden. Dem Ausbau des Transportnetzes für den Güterverkehr sind durch 
die räumlichen Gegebenheiten häufig enge Grenzen gesetzt.“ Vor diesem Hinter-
grund bitten wir aber um eine entsprechende Umformulierung des LR-KS4-M97 und 
schlagen vor: „Ziel ist es, Multimodalität zu erhöhen und den Einsatz klimafreundli-
cher Verkehrsträger zu steigern.“ Ebenso bitten wir um eine Umformulierung von LR-
KS4-M104 und schlagen hierzu vor: „Konzeptentwicklung für klimafreundliche Mobili-
tät: Die Landesregierung entwickelt ein Konzept für eine Weiterentwicklung der Infra-
struktur, um das zu erwartende Wachstum des Schienenverkehrs, der Binnenschiff-
fahrt und des Straßengüterverkehrs zu bewältigen und um auch durch eine stärkere 
Nutzung der Schiene bzw. Wasserstraße einen Beitrag zur Bewältigung des prog-
nostizierten Straßengüterverkehrswachstums zu leisten. Darüber hinaus setzt sich 
die Landesregierung für eine verbesserte Abstimmung zwischen Siedlungs- und Ver-
kehrsplanung zur Optimierung der Flächeninanspruchnahme und der Verkehrsbelas-
tung ein. Ziel ist eine klimafreundlichere Mobilität.“  
 
Bezüglich LR-KS4-M102 „Beseitigung von Engstellen im Autobahnnetz“ sprechen wir 
uns dafür aus, weitere Fahrspuren nicht kategorisch auszuschließen, sondern diese 
als Option zuzulassen, wo sie zur Optimierung des Verkehrsflusses sinnvoll sind. Wir 
schlagen hierzu vor, die ersten beiden Sätze neu zu fassen: „Die Landesregierung 
prüft die Beseitigung von EngstelIen im Autobahnnetz in NRW, insbesondere die Be-
seitigung von lokalen EngstelIen, zum Beispiel in Autobahnkreuzen.“  
 
Bezüglich der Formulierung auf S. 115 („Dazu gehört auch, dass alle verkehrsbe-
dingten Umweltkosten verursachergerecht getragen werden müssen. Soweit dies 
nicht zum Beispiel durch Steuern, Abgaben und Versicherungen bereits heute ver-
wirklicht ist, sollten für alle Verkehrsträger sämtliche gesellschaftlichen Kosten zum 



Beispiel durch CO2-Emissionen, Luftschadstoffe und Lärm, sowie für Natur- und 
Landschaftsschäden angerechnet werden. Um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten, muss die Anlastung der externen Kosten obligato-
risch in allen EU-Mitgliedstaaten angewendet werden“) begrüßen wir, dass erstens 
dem Harmonisierungsgedanken im europäischen Wettbewerb Rechnung getragen 
wird und zweitens nicht nur ein Verkehrsträger, z.B. der Lkw, veranlagt werden soll. 
Wichtig ist hierbei jedoch eine nicht diskriminierende intermodale Vorgehensweise. 
Die Bezeichnung „gesellschaftliche Kosten“ kann nach unserem Verständnis jedoch 
nicht Kostenkomponenten wie Stau- und Unfallkosten umfassen. So sind beispiels-
weise für die im Stau Stehenden durch die Zeitkosten und entgangenen Nutzen be-
reits die entstehenden Kosten internalisiert. Darüber hinaus würde eine Anlastung 
der Staukosten bewirken, dass Mitgliedstaaten, die durch mangelhaften Infrastruk-
turausbau nicht für eine Stau arme (und damit klimafreundlichere) Mobilität sorgen, 
mit höheren Einnahmen aus der Nutzerfinanzierung „belohnt“ würden. 
 
 

3. Personenverkehr 
 
 
Kritisch sehen wir Abb. 18 auf Seite 107 und die damit verbundene Argumentation. 
Im dort dargestellten Modal-Split werden nicht die geleisteten Personenkilometer 
miteinander verglichen, sondern die Anzahl der Wege. Aufgrund dieser Betrach-
tungsweise, bei der über die Hälfte aller Wege fußläufig oder per Fahrrad bewältigt 
werden, wird diese Fortbewegungsart stärker in den Fokus gerückt. Da jedoch in 
dieser Abbildung beispielsweise der Gang zum Briefkasten genauso als ein Weg 
gewertet wird wie die Fahrt per Pkw von Düsseldorf zur Messe nach München, ent-
steht unserer Meinung nach so ein falsches Bild.  
 
Durch diese Fokussierung ist zu befürchten, dass bei der Zuweisung öffentlicher Mit-
tel zum Auf- und Ausbau der Infrastruktur und insbesondere auch der Zuweisung von 
Flächen für die verschiedenen Verkehrsarten eine Schieflage entsteht, die den Zielen 
des Klimaschutzplans abträglich ist. So ist beispielsweise hoch wahrscheinlich, dass 
beim Wegfall einer innerstädtischen Fahrspur zugunsten eines Radweges der da-
durch schlechter fließende motorisierte Verkehr mehr Emissionen erzeugen wird, als 
durch – aufgrund der dann attraktiveren Radfahrmöglichkeiten – vom Pkw auf das 
Fahrrad Umsteigenden eingespart werden könnte.  
 
Der VVWL spricht sich dabei keinesfalls gegen Maßnahmen aus, die dazu geeignet 
sind, die gesundheits- und klimafreundlichen Fortbewegungsarten „Zufußgehen“ und 
„Radfahren“ zu fördern. Allerdings sollten die dazu benötigten Mittel zusätzlich zu 
den dringend benötigten Mitteln für den Infrastrukturausbau der massentauglicheren 
Verkehrsträger aus dem allgemeinen Haushalt bereitgestellt werden. Maßnahmen, 
die in direkter Konkurrenz zu den Belangen des Güterverkehrs stehen, lehnen wir 
jedoch – nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus ökologischen Gründen – 
entschieden ab.  
 
Als Beispiel einer aus unserer Sicht nicht förderlichen Maßnahme ist neben einer 
Umverteilung des Verkehrsraums beispielsweise Maßnahme LR-KS4-M65 „Optimie-
rung der Signalisierung zugunsten des Rad- und Fußverkehrs“ zu sehen, da diese 
Maßnahme zwangsläufig eine Verschlechterung der Signalisierung zulasten des mo-
torisierten Verkehrs mit sich bringt, was sich unweigerlich negativ in der Klimabilanz 



niederschlagen wird. Eine Gleichrangigkeit des Rad- und Fußverkehrs mit motorisier-
tem Individualverkehr, Liefer- und Entsorgungsverkehr sowie Öffentlichen Verkehr 
bei der Erreichbarkeit der städtischen Kernbereiche – wie in LR-KS4-S30 „Integrierte 
Stadt- und Verkehrsplanung“ gefordert – darf darum nicht dogmatisch sein, sondern 
muss vielmehr anhand der ortsindividuellen Auswirkungen auf die Klimabilanz in Ein-
zelfallentscheidungen abgestimmt sein und darf auch im innerstädtischen Bereich 
keine Beeinträchtigung des Verkehrsflusses – wie in LR-KS4-S32 „Optimierung des 
Verkehrsflusses“ – als Konsequenz haben. 
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