
 

 

 

Herrn  

Bürgermeister Jörg Weigt 

Hauptstr. 25 

51491 Overath 

 

 

Overath, 22.12.2017 

 

 

Antrag: Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020 

  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigt, 

  

bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Bau- Planungs- und Um- 

weltausschusses vom 31.01.2018. 

  

Die Verwaltu g öge si h it der „Lotse stelle Fo ds Na hhaltige Mo ilität“ 
(http://www.bmvi.de/goto?id=361994) im Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur in Verbindung setzen, um sich über Fördermöglichkeiten des Bundes, die Bezug zu 

schadstoffreduzierenden Maßnahmen im kommunalen Raum haben beraten zu lassen und eine 

Unterstützung bei der Einordnung von kommunalen Vorhaben in Förderprogramme des Bundes zu 

erhalten. 

  

Sachdarstellung: 

Die Bundesregierung und die beteiligten Bundesländer und Kommunen haben sich am 28. November 

2017 auf Eckpunkte eines "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" zur Verbesserung der 

Luftqualität in Städten verständigt. Der Bund legt dieses Sofortprogramm auf. Viele der Maßnahmen 

des Programms unterstützen zudem das Erreichen der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene. Das 

Sofortprogramm u fasst u ter a dere  Maß ah e  zur „… Bü delu g vo  Verkehrsströ e “ 
der  „Förderu g des Radverkehrs“ u d der „Elektrifizieru g des ur a e  Wirts haftsverkehrs“. Für die 
einzelnen Maßnahmen des neuen Sofortprogramms wird so weit wie möglich auf bestehende 

Förderprogramme zurückgegriffen. Sie erhalten im Rahmen des neuen Sofortprogramms ein größeres 

Finanzvolumen und werden aufgestockt. Wo erforderlich, legt der Bund neue Förderprogramme auf. 

Mit der Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen des Sofortprogramms gefördert werden können, 

kann grundsätzlich sofort begonnen werden  

(Quelle: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Saubere-Luft/_node.html). 

 

Unterstützung bei der Einordnung kommunaler Vorhaben in Förderprogramme des Bundes bietet die 

neu eingerichtete "Lotsenstelle Fonds Nachhaltige Mobilität" beim Bundesministerium für Verkehr 

und  digitale Infrastruktur (http://www.bmvi.de/goto?id=361994). 
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Die CDU Fraktion hält es auf Grund der Schadstoffsituation im Hauptort für unerlässlich, jegliche 

Möglichkeit zu prüfen, die zu einer Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung führen könnte.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

          

 

 

 

 

 

 

Oliver Hahn        Sebastian Weiss 

Fraktionsvorsitzender       Ratsmitglied 

 

 


