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Gemeinsame Erklärung des Regionalrates des Regierungsbezirks  
Düsseldorf zur Integrierten Gesamtverkehrsplanung  
 
 
 
 
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem Regionalrat wie folgt zu beschließen: 
 
Der Regionalrat unterstützt die mit der Integrierten Gesamtverkehrsplanung verfolgten 
Grundsätze der Integration der Verkehrsträger und Verkehrsmittel. Er befürwortet eine 
kritische Überprüfung älterer, bislang nicht realisierter Verkehrsplanungen und einen 
ökonomischen Einsatz knapper werdender Ressourcen. 
In diesem Sinne nimmt der Regionalrat die Verantwortung für seinen Beitrag an der 
Aufstellung des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplanes sehr ernst.     
Angesichts der Bedeutung, den der Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan für die wirtschaftliche 
und verkehrliche Entwicklung der Region und des ganzen Landes in den nächsten Jahren 
haben wird, gibt der Regionalrat ein aus den Interessen der Region abgeleitetes Votum ab und 
verbindet dies mit der Aufforderung an die Landesregierung, erkannte Unplausibilitäten im 
Aufstellungsverfahren so weit als möglich abzustellen. 
 

1. Der Regionalrat beanstandet, dass der Regierungsbezirk Düsseldorf  bei den 
Straßenbauvorhaben mit nur 17 % des für das Land NRW vorgesehenen 
Investitionsvolumens berücksichtigt werden soll.  
 
Der Regionalrat hält für den Regierungsbezirk Düsseldorf eine Größenordnung 
von mindestens 24 %  des Investitionsvolumens angesichts eines 
Bevölkerungsanteils von 34 % für angemessen und bringt dies in seinem Votum 
bereits dadurch zum Ausdruck, dass zehn in Anlage 1 gekennzeichnete Vorhaben 
abweichend vom Vorschlag des MBV zur Aufnahme in die Stufe 1 vorgeschlagen 
werden. 
 
Der Regionalrat erwartet zudem, dass Vorhaben der Stufe 2 auch bereits vor 
2015 dann Berücksichtigung finden können, wenn die vorgenannte Quote mit 
Maßnahmen der Stufe 1 noch nicht erreicht ist oder sich Vorhaben in anderen 
Landesteilen verzögern. Die nicht in der Prioritätenliste aufgenommenen 
Schienenvorhaben sollten eine Reserveliste bilden, für die die Öffnungsklausel 
für Straßenvorhaben analog anwendbar ist. 

 
.  

 
2. Der Regionalrat sieht erhebliche systematische und qualitative Mängel bei der 

Begutachtung der einzelnen Verkehrsvorhaben. In systematischer Hinsicht ist 
z.B. nicht erklärlich, warum die zur Förderung aus GVFG-Mitteln angemeldeten 
Straßenprojekte von der Begutachtung ausgenommen worden sind, handelt es 
sich bei ihnen doch schon nach der gesetzlichen Definition um verkehrswichtige 
Vorhaben – also solche mit hoher Netzrelevanz. 
In qualitativer Hinsicht sind bei einigen Dossiers sowohl von Schienen- als auch 
Straßenvorhaben Inplausibilitäten aufgetreten, die der Aufklärung bedürfen. 
( genannt seien hier beispielhaft mehrere unzutreffende Trassendarstellungen.) 
Der Regionalrat erwartet, dass das MBV die eingegangenen Stellungnahmen 
intensiv prüft und bei Bedarf (streichen !) die entsprechenden Vorhaben vor 
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endgültiger Aufstellung des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplans einer 
korrigierenden Begutachtung unterziehen lässt und dem Regionalrat die 
überarbeiteten Bewertungsergebnisse anschließend zur Beschlussfassung über 
das regionale Votum vorlegt. Der Regionalrat erwartet, dass die betroffenen 
Kommunen im Rahmen des weiteren Erarbeitungsverfahrens zum 
Infrastrukturbedarfsplan NRW (der notwendigen Überarbeitung der IGVP und 
der hierauf aufbauenden Bedarfsplanung, weglassen !) schnellstmöglich beteiligt 
werden. 

 
3. Der Regionalrat beanstandet, dass sich das Ministerium für Bauen und Verkehr 

(MBV) nach bald sechsjähriger Geltung des Gesetzes zur Integrierten 
Gesamtverkehrsplanung und trotz überreichlich bemessenen Zeitbudgets für die 
Gutachter nicht in der Lage gesehen hat, dem Regionalrat zumindest die 
Möglichkeit der Beratung in einer regulären Sitzungsperiode einzuräumen, 
wobei noch nicht einmal zu den Vorlageterminen für die Sondersitzungen von 
Verkehrsausschuss und Regionalrat  alle Bewertungsdossiers verfügbar waren. 
Der Regionalrat erwartet insoweit Aufklärung. (weglassen !) 

 
4.  Der Regionalrat fordert eine Fortschreibung der IGVP nach 5 Jahren gemäß § 1 

Abs. 3 IGVPG. Dies bezieht sich insbesondere auf Maßnahmen, die in den 
Regionalplan  (GEP 99) aufgenommen wurden. 
 

Vorbehaltlich der vorstehenden Forderungen und daraus resultierender möglicher 
Rangverschiebungen innerhalb der Listen aufgrund der erforderlichen Nachbewertung 
beschließt der Regionalrat folgendes Votum zum Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan des 
Landes NRW verbunden mit der Bitte an das MBV und den zuständigen Verkehrsausschuss 
des Landtages NRW, dieses insgesamt (d.h. einschließlich dieser Präambel) zu 
berücksichtigen : 


