
NRW: Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN für die Legislaturperiode 2022 

Auswirkungen auf NRW-Logistik 

Der 148 Seiten umfassende Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN für die 

Legislaturperiode 2022 – 2027 in NRW setzt einen klaren Fokus auf Klimaneutralität: NRW 

soll baldmöglichst die erste Industrieregion mit Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen 

werden. 1 

So soll u.a. der Klimaschutzbeirat, in welchem der VVWL einen ständigen Sitz hat, unter 
Beibehaltung der bisherigen Akteurvielfalt zu einem unabhängigen Klima-
Sachverständigenrat weiterentwickelt werden, der öffentliche Empfehlungen erarbeitet und 
Auswirkungen von landespolitischen Maßnahmen untersucht.2 Zeitnah soll ein Klimaschutz-
Sofortprogramm mit Maßnahmen aus den Bereichen Energie, Wirtschaft, Industrie, Wärme, 
Kommunen, Mobilität und Verbraucherschutz vorgelegt werden.3 
 
Mit dem Ziel bezahlbare Energie unabhängig von Russland bereitzustellen und dem 
steigenden Strombedarf gerecht zu werden, setzt die neue Landesregierung auf den Ausbau 
Erneuerbarer Energien und einen verstärkten Netzausbau; übergangsweise sollen 
Gaskraftwerke bestehende Lücken in der Versorgung schließen.4 Der Mindestabstand von 
Windkraftanlagen zu Siedlungen soll abgeschafft werden,5 darüber hinaus soll eine Pflicht 
zum Bau von Photovoltaikanlagen bei gewerblichen Neubauten ab 2024, bei privaten 
Neubauten ab 2025 und bei Dachsanierungen im gewerblichen sowie privaten Bereich ab 
2026 eingeführt werden.6 Unternehmen sollen bei der Nutzung von Geothermie mit 
Förderprogrammen unterstützt werden.7 
 
Der Koalition ist bewusst, dass die digitale und klimaneutrale Transformation „Investitionen in 
hohen Milliardenbeträgen, die vor allem von der Wirtschaft gestemmt werden müssen“, 
erfordert; dabei soll die „Wettbewerbsfähigkeit unserer energieintensiven Industrie erhalten“ 
bleiben.8 Der Wandel zu einer umfassenden Kreislaufwirtschaft soll unterstützt werden.9 
Wasserstoff wird als Energieträger in erster Linie zur Substitution fossiler Brennstoffe der 
Industrie gesehen, eine direkte Erwähnung von Wasserstoff zur Nutzung im Verkehrssektor 
findet sich nicht.10 
 
Die Logistik soll gefördert werden: „Die Logistikbranche gewinnt mit zunehmender 
Digitalisierung, internationaler Vernetzung und aus Klimaschutzgründen immer weiter an 
Bedeutung. Wir wollen den  Logistikstandort Nordrhein-Westfalen nachhaltig und langfristig 
stärken und hierbei gezielt Innovationen, Kooperationen und Netzwerke weiterentwickeln. 
Dazu gehört eine gut ausgebaute Infrastruktur. Häfen haben eine hervorgehobene Stellung 
für die Schaffung einer klimaneutralen Industrie und für den Import etwa von Wasserstoff. 
Deshalb unterstützen wir insbesondere den bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von 
Pipelines sowie der für die Wasserstoffwirtschaft notwendigen Infrastruktur. Wir setzen auf 
den Ausbau intermodaler bzw. kombinierter Verkehre und intensivieren in den Ausbau der 
Schienen und Schifffahrtslogistik.“11 
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Sehr konkret wird der Koalitionsvertrag im Kapitel „Verkehrsinfrastruktur“.12 Da hier 
insbesondere die Forderung des VVWL nach einer Beschleunigung von Planungsverfahren 
positiv beantwortet wird sowie aufgrund seiner Bedeutung für die Logistik wird dieses im 
Folgenden vollständig zitiert: 
 

Um unsere Verkehrsinfrastruktur nachhaltig und barrierefrei auszubauen und den 
Strukturwandel in den Regionen unseres Landes, wie dem Rheinischen Revier, erfolgreich 
zu bewältigen, streben wir die schnellsten Planungs- und Genehmigungsverfahren an. Wir 
arbeiten darauf hin, die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu halbieren. 
Dafür werden wir einschlägige Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Landesebene auf 
Hindernisse überprüfen und eine Vereinfachung anstreben. Ermessensspielräume der EU- 
und Bundesgesetzgebung werden wir im Sinne schnellerer Genehmigungsverfahren 
nutzen. 
 
Wir setzen uns beim Bund dafür ein, dass bei Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, die dem 
Klimaschutz oder der Barrierefreiheit dienen, künftig einfachere Planungs- und 
Genehmigungsverfahren angewandt werden. Dies würde beispielsweise den Verzicht auf 
zeitintensive Planfeststellungsverfahren für die Reaktivierung und Elektrifizierung von 
Bahnstrecken bedeuten. Dort, wo eine Planfeststellungspflicht besteht, sollen wenigstens 
vorbereitende Maßnahmen schon erlaubt sein, während das Verfahren läuft. 
 
Vor dem Hintergrund des oftmals zeitintensiven Grunderwerbs soll bei Planungen von Rad- 
und Fußwegen eine zügig umsetzbare Lösung unter Vermeidung von Umwegen angestrebt 
werden. 
 
Für mehr Tempo und Planungssicherheit bei Bauprojekten mit Bundesbeteiligung setzen wir 
uns für eine bessere Abstimmung zwischen den Ebenen über Start und Umsetzung von 
Projekten ein. Mit der „Autobahn GmbH“ des Bundes streben wir die Erstellung eines 
„Gesamtkonzeptes Brücken NRW“ vor allem für den Erhalt oder den Ersatz der 
Brückeninfrastruktur mit entsprechenden Beschleunigungsmaßnahmen an. 
 
Wir werden das serielle und modulare Bauen und Sanieren in Nordrhein-Westfalen stärker 
etablieren und dafür Genehmigungsverfahren unter Einhaltung der Brandschutzvorschriften 
vereinfachen und innovative Projekte fördern. Durch eine systematische 
Innovationsförderung für seriellen Brückenbau und eine stärkere Verzahnung von Planung 
und Bau durch Funktionalausschreibungen oder Mischlosvergaben wollen wir den 
Planungs-, Ausschreibungs- und Bauaufwand erheblich reduzieren. 

 
Die Kreislaufwirtschaft soll hinsichtlich der Stoffströme und der Abfallverbringung stärker 
kontrolliert werden.13  
Die Schiene wird als entscheidender Verkehrsträger für die Beförderung von Gütern und 
Personen identifiziert und soll darum hinsichtlich der Ertüchtigung, Engpassbeseitigung und 
Digitalisierung gefördert werden.14 
 
Der Anteil des Radverkehrs am Modal Split soll auf 25 Prozent erhöht werden.15 Unklar 
bleibt, ob hiermit auch der Güterverkehr gemeint sein könnte. 
 
Im Straßenverkehr wird die langjährige politische Ausrichtung „Sanierung vor Neubau“ 
fortgesetzt.16 Hinsichtlich des Neubaus werden lediglich Ortsumfahrungen aufgeführt, wobei 
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generell eine Abwägung zwischen Nutzen für die Bevölkerung und Klimaschutz erfolgen soll: 
„Im Sinne einer Abwägung der vorgenannten Punkte und um für die Menschen vor Ort 
Planungssicherheit zu schaffen, werden wir zu Beginn der Wahlperiode den 
Landesstraßenbedarfsplan nach den Kriterien verkehrlicher Bedarf, Finanzierung und 
Klimaschutz auf Basis des Anfang 2023 fertiggestellten Landesverkehrsmodells neu 
aufstellen und uns über den Fortgang laufender Projekte verständigen. Bis zu dieser 
Neuaufstellung werden die laufenden Projekte weiterbearbeitet. Es werden bis dahin keine 
neuen Planungen aufgenommen.“17 Für eine solche Abwägung will sich NRW auch beim 
Bund stark machen.18 Bis zu einer Novellierung des Bundesverkehrswegeplans sollen keine 
neuen Planungen mehr aufgenommen werden.19 
 
NRW will sich weiterhin für den Ausbau des Parkraums für Lkw einsetzen, die Verfügbarkeit 
staatlicher wie gewerblicher Plätze per mehrsprachiger App sichtbar machen und eine 
Vernetzung der Speditionen untereinander für die gegenseitige Nutzbarmachung privaten 
Parkraums fördern.20 
 
Aufgrund der überragenden Bedeutung für die Logistik werden die Kapitel „Logistik, 
Güterverkehr, Häfen“21 sowie „Luftverkehr“22 hier in Gänze zitiert:  
 

Logistik, Güterverkehr, Häfen 
 
Der erfolgreiche Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen benötigt ein 
belastbares und flexibles Logistiknetz. Um Klima und Umwelt zu schützen und den 
Straßenverkehr zu entlasten, werden wir mehr Güterverkehr auf Schiene und Wasserstraße 
verlagern. 
 
Dazu werden wir die Anbindung von Unternehmen mit eigenen Gleisanschlüssen auch über 
die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken durch eine noch stärkere Förderung 
sogenannter Nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE-Bahnen) weiter verbessern. So 
schließen wir „die letzte Meile“ zwischen vielen Gewerbe-, Industrie- und Logistikstandorten 
und dem Streckennetz der Deutschen Bahn. 
 
Wir wollen zudem sicherstellen, dass für jedes neue Industrie- 1893 oder Gewerbegebiet 
die Möglichkeit einer Anbindung an das Schienennetz verbindlich geprüft wird. 
 
Gemeinsam mit der Deutschen Bahn treiben wir den Ausbau, die Elektrifizierung und die 
Digitalisierung des Schienensystems, die Modernisierung von Güterbahnhöfen und den Bau 
von Güterumschlagplätzen voran, um mehr Güterzüge auf die Strecken zu bekommen. 
Durch den Strukturwandel im Rheinischen Revier nicht mehr gebrauchte Werksbahnen 
müssen vom Bund übernommen und zur Entlastung des Eisenbahnverkehrs auf der 
Rheinschiene genutzt werden. Wir werden eine Güterverkehrsumfahrung des Knotens Köln 
über das bestehende – und nach Aufgabe der Tagebaue nicht mehr benötigte – RWE-Netz 
realisieren. Wir setzen uns gegenüber dem Bund für eine deutliche Erhöhung der 
finanziellen Mittel für den in seiner Zuständigkeit liegenden Schienengüterverkehr ein. Bei 
der Deutschen Bahn werden wir uns dafür einsetzen, dass die Netznutzung finanziell 
attraktiv bleibt. 
 
Wir investieren weiter in Forschung und Entwicklung. Eine besondere Priorität hat für uns 
die technologieoffene Forschung und Entwicklung von alternativen Antrieben, wie 
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Elektroantrieb, Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels für Flugzeuge, 
Schiffe und Nutzfahrzeuge. Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft ein 
wichtiger Forschungsstandort für Technologien für Klimaneutralität in Mobilität und Logistik 
bleibt. 
 
Um mehr Güter auf der Wasserstraße transportieren zu können, wollen wir die notwendige 
Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen stärken. Dazu müssen vor allem im Kanalnetz des 
Bundes Schleusenanlagen saniert und Brücken angehoben werden. Dazu setzen wir auf die 
konsequente Umsetzung und kontinuierliche Weiterentwicklung des „Aktionsplans 
Westdeutsches Kanalnetz“. Wir werden die Kompetenz von „Straßen.NRW“ nutzen, um für 
den Bund die Anhebung der Brücken zu planen und umzusetzen. Außerdem investieren wir 
in diesem Bereich weiter in Forschung und Entwicklung, wie etwa von autonom fahrenden 
Binnenschiffen und Automatisierung zur effizienteren Nutzung der Hafeninfrastruktur. Wir 
wollen gemeinsam mit der Binnenschifffahrt und der Wissenschaft Ansätze entwickeln, die 
Schiffbarkeit bei sich verändernden klimatischen Bedingungen und Umwelteinwirkungen 
weiter zu sichern. 
 
Luftverkehr 
 
Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen tragen zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen und Wohlstand über die jeweiligen Regionen hinaus bei. Ihre 
Entwicklung muss neben den Bedürfnissen der Reisenden und der Logistikbranche vor 
allem dem Klimaschutz und den Bedürfnissen der Anwohnerinnen und Anwohner nach 
Lärmschutz dienen. 
 
In diesem Zusammenhang begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich das 
Klimaschutzbündnis der nordrhein-westfälischen Flughäfen mit seiner Selbstverpflichtung 
für klimaneutrale Flughäfen. 
 
Darüber hinaus werden wir den Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner der 
Flughafenstandorte verbessern – insbesondere in der Nacht. Dazu gehören eine 
konsequente Einhaltung der Regelungen zum Nachtflug und die Investition in Forschung 
und Entwicklung emissionsfreier Antriebe, um die mit dem Betrieb der Flughäfen 
einhergehenden Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt zu minimieren. Außerdem 
werden wir uns für eine konzeptionelle Weiterentwicklung bundesweiter Förderprogramme 
zur Ausmusterung besonders lauter Fluggeräte einsetzen. 
 
Wir wollen daran mitwirken, dass durch die Etablierung moderner technischer An- und 
Abflugverfahren die Lärm- und Luftschadstoffemissionen weiter verringert werden. 
 
Ebenso verfolgen wir die Minimierung der Belastung für Bewohnerinnen und Bewohner im 
Einzugsgebiet der Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn durch eine Anreizsetzung für den 
Einsatz lärm- und emissionsärmerer Flugzeuge über die Start- und Landeentgelte im 
Rahmen der Entgeltordnung. 
 
Für den Flughafen Düsseldorf muss das geltende Nachtflugverbot konsequent angewendet 
werden. Eine Ausweitung des Nachtflugs ist ausgeschlossen. Der „Angerland-Vergleich“ 
gilt. Eine Kapazitätserweiterung ist nur unter vollständiger Berücksichtigung des „Angerland-
Vergleichs“ möglich. 
 
Unser Ziel ist, dass am Flughafen Köln/Bonn der Passagiernachtflug merklich reduziert wird. 
Dazu werden wir mit dem Betreiber Gespräche aufnehmen.  
 
Mit Blick auf die mittel- und langfristige Perspektive des Flughafennetzes und die 
zukünftigen Herausforderungen erarbeiten wir auf Grundlage des angekündigten 
„Luftverkehrskonzepts 2030+“ des Bundes gemeinsam ein Konzept für den Luftverkehr in 



Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen müssen sich dauerhaft im Sinne der 
Beihilferegelungen der Europäischen Union wirtschaftlich selbst tragen. 
 
Nordrhein-Westfalen setzt sich auch in Zukunft für die Forschung und Entwicklung von 
Innovationen im Luftverkehr ein. Unsere Nutzungskonzepte berücksichtigen Entwicklungen 
wie Flugtaxen. Sie können als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Flughäfen an 
Bedeutung gewinnen. Die entsprechenden Konzepte sollen weitererarbeitet und vom Land 
positiv begleitet werden. Die technische Weiterentwicklung bei Flugverfahren und 
klimaneutralen Antrieben im Luftverkehr werden wir unterstützen mit dem Ziel, bis 2040 
einen klimaneutralen Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen zu realisieren. 

 
Es sollen Wege entwickelt werden, Flächenbedarfe für Gewerbe, Industrie und Infrastruktur 
möglichst flächensparend und flächenschonend zu decken.23 Neben einer Begrenzung des 
Flächenverbrauchs und der Schaffung von Ausgleichsflächen wird ein Handel mit 
Flächenzertifikaten angedacht.24 Um umweltschädlichen Ressourcenverbrauch unattraktiv zu 
machen, soll ab 2024 eine Umweltabgabe auf Sand und Kies eingeführt werden.25 
 
Bei der Digitalisierung stehen Netzausbau26 sowie „Digitaler Staat“27 im Fokus der 
Landesaufgaben, die Wirtschaft soll bei der Digitalen Transformation unterstützt werden.28 
 
Die Anwerbung ausländischer Fachkräfte und die Anerkennung ausländischer 
Bildungsabschlüsse soll schneller und unbürokratischer ermöglicht und insbesondere für 
KMU-Betriebe erleichtert werden.29 
 
Grenzüberschreitende Verkehre – insbesondere große Schienenvorhaben – sollen besser 
vernetzt werden.30 
 
Das Vorschlagsrecht zur Ernennung der Minister und Staatssekretäre für die der 
Verkehrswirtschaft besonders relevanten Bereiche Finanzen, Arbeit,  Soziales, Inneres, Bau, 
Bundes- und Europaangelegenheiten/Internationales sowie das Vorschlagsrecht für den 
Parlamentarischen Staatssekretär liegen bei der CDU.31 
 
Das Vorschlagsrecht zur Ernennung der Minister und Staatssekretäre für die der 
Verkehrswirtschaft besonders relevanten Bereiche Wirtschaft, Industrie, Klima, Energie, 
Umwelt, Naturschutz sowie Verkehr liegen bei den GRÜNEN.32 
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