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Vorsitzender Dieter Hilser: Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Hiermit eröffne ich die 14. Sitzung des Ausschusses für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. 

Wir führen heute eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch: 

 Ermittlung von Grundlagendaten zur transparenten Darlegung von Finan-
zierungsstrukturen im öffentlichen Nahverkehr im Vergleich zum individu-
almotorisierten Verkehr in NRW 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/1258 (Neudruck) 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

 

Wir kommen nun zu Block I, und ich darf als erstem Redner Herrn Mühlenhaupt das 
Wort erteilen. Bitte schön. 

Jörg Mühlenhaupt (IT.NRW, Düsseldorf): Sehr geehrter Vorsitzender! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wir haben uns bemüht, Rahmendaten aus der amtli-
chen Statistik zur Verfügung zu stellen, und hoffen, dass die Tabellen in der Form, 
wie wir sie auf Landesebene für Nordrhein-Westfalen bereitgestellt haben, weitest-
gehend selbsterklärend sind. Wir konnten nicht zu allen allgemeinen und auch nicht 
zu allen speziellen Fragen Tabellen beisteuern. 

Martin Husmann (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Gelsenkirchen): Guten 
Tag, Herr Hilser! Meine Damen und Herren! Der Antrag der PIRATEN bezieht sich 
auf ein sehr komplexes Thema. Eine Vielzahl an Daten ist auf unterschiedlichen 
Ebenen verfügbar. Man müsste sich allerdings erst einmal die grundsätzliche Frage 
stellen: Wo will ich eigentlich hin? – Diese Frage muss man sich immer stellen, bevor 
man ein Gutachten in Auftrag gibt. 

Es ist völlig klar, dass wir es mit einem immer stärker ausufernden Individualverkehr 
zu tun haben; insbesondere steigt aber der Lkw-Verkehr. Es ist erkennbar, dass ein 
Infrastrukturausbau im MIV perspektivisch nicht zu leisten sein wird. Es ist aber auch 
erkennbar, dass ein Ausbau im Schienenpersonenfern- und -nahverkehr beträchtli-
chen Einschränkungen unterliegt, weil für diesen ebenfalls kein Geld zur Verfügung 
steht. Darüber hinaus holt uns die Tatsache ein – und das ist noch viel gravieren-
der –, dass der Infrastrukturerhalt in den Kommunen insbesondere bei Straßenbahn-
systemen nach 30 Jahren so viel an Mitteln erfordert, dass man eigentlich erst auf 
dieser Ebene eine Wertung hinsichtlich der nächsten Jahren vornehmen müsste. Wir 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/215 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 15.04.2013 
14. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
glauben, dass man in den nächsten 10 oder 15 Jahren den Schwerpunkt sicherlich 
auf den Infrastrukturerhalt legen sollte. 

Die Daehre-Kommission hat für alle Bereiche – Straße, Schiene, Binnenschifffahrt – 
einen Infrastrukturbedarf in einer Größenordnung von deutlich über 7 Milliarden € pro 
Jahr festgestellt. Ich denke, dass dies die Größenordnung ist, mit der wir kalkulieren 
müssen, um unser System erhalten zu können. Vor dem Hintergrund ist eine Arbeit, 
die perspektivisch zum x-ten Mal feststellen soll, wo welche Bedarfe bestehen – und 
diese können nur bedingt ermittelt werden, da Verkehrsunternehmen privater Natur 
nicht verpflichtet sind, ihre Daten offenzulegen –, sicherlich kaum zu leisten. Ich den-
ke, dass eine solche Erhebung auch nicht hilfreich ist. Es geht vielmehr um die Fra-
gen, die ich gerade angerissen habe. – Danke. 

Dr. Norbert Reinkober (Zweckverkehr Nahverkehr Rheinland, Köln): Sehr geehr-
ter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will kurz zu drei 
wesentlichen Fragestellungen im Antrag Stellung nehmen. – Zu den transparenten 
Finanzierungsstrukturen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein mehrschichtiges Sys-
tem gerade deshalb aufgebaut, um in der kommunalen Eigenverantwortung vor Ort 
die jeweiligen politischen Entscheidungen treffen zu können. Dies ist im Augenblick 
gegeben, und in der kommunalen Verantwortung wird auch die jeweilige Prüfung 
vorgenommen, um Überkompensationen oder Quersubventionen im Rahmen der 
wettbewerblichen Verfahren zu vermeiden. 

Zu den Datengrundlagen. Wir haben im Rahmen unseres Systems – Herr Husmann 
hat es gerade schon angesprochen – viele privatwirtschaftlich organisierte Unter-
nehmen. Insofern ist eine Offenlegung aller unternehmensspezifischen Daten nicht 
möglich. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass keine Überkompensation 
oder Quersubventionierung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge stattfindet. 

Zur Prioritätensetzung und zur Frage, ob Innovationshemmnisse aufgrund dieses 
Systems gegeben sind. Ich glaube, dass wir in Nordrhein-Westfalen insbesondere in 
den ländlichen Räumen viele Systeme – von den Anruf-Sammel-Taxen bis zu sehr 
differenzierten Systemen – aufgebaut haben; das belegt, dass wir innovativ sind. 
Dies sieht in den Großstädten aufgrund der Verquickung bzw. Kombination aus den 
verschiedenen Verkehrsmitteln ähnlich aus. Unser System verfolgt je nach politischer 
Ausrichtung die entsprechenden Ziele. 

Zur Frage, ob ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden sollte, um diese 
Transparenz herzustellen. Ich halte insbesondere die Arbeit, die im Augenblick in der 
„ÖPNV-Zukunftskommission NRW“ geleistet wird, für federführend und maßgeblich. 
Die VDV-Erhebung, die man an der Stelle vielleicht einmal ansprechen sollte, stellt 
ebenfalls eine gute Grundlage dar, um die entsprechenden zukünftigen Prioritäten-
setzungen für den Infrastrukturausbau herzuleiten. Im Hinblick auf die Prioritätenset-
zung beim Infrastrukturausbau sind sicherlich zwei Instrumentarien anzusprechen. 
Zum einen ist es die hier in Nordrhein-Westfalen aufgebaute IGVP-Maßnahmenliste, 
welche vorsieht, dass bei den Verkehrsmitteln eine intensive Bewertung der externen 
Faktoren stattfindet. Zum anderen möchte ich auf die BVWP-Prioritätensetzung für 
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das neue Verfahren hinweisen. Auch diese gibt sicherlich neue Zielrichtungen vor. – 
Danke. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Damit haben wir die Sachverständigen zu Block I ge-
hört. Gibt es Fragen vonseiten der Abgeordneten? – Herr Bayer. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Zunächst einmal möchte ich den Sachverständigen recht 
herzlich für ihre ausführlichen Stellungnahmen danken. Ich habe dennoch einige 
Nachfragen. – Herr Mühlenhaupt, in der Stellungnahme des Fahrgastverbandes 
PRO BAHN steht, dass nicht ein Expertengremium verantwortlich sein müsse, um 
geeignete Erhebungsarten und -verfahren auszuwählen und durchzuführen; am bes-
ten sei es bei IT.NRW angesiedelt. Andere sagen, es solle beim Ministerium oder bei 
einer anderen Behörde angesiedelt sein. Wäre dies möglich, und wäre dies zwin-
gend mit einer Aufstockung der Ressourcen verbunden? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Husmann und Herrn Dr. Reinkober. In der 
Stellungnahme des Fahrgastverbandes PRO BAHN – das findet sich aber auch in 
anderen Stellungnahmen wieder – steht: 

„Obwohl solche Verkehrserhebungen meist öffentlich gefördert werden, z. 
B. aus der Pauschale für die Aufgabenträger, sind die entsprechenden Er-
gebnisberichte zumeist nicht öffentlich einsehbar.“ 

Was steht einer Veröffentlichung solcher Daten entgegen? Gehören diese auch zum 
Betriebsgeheimnis. 

Herr Husmann, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, eine Umverteilung nicht aus-
reichender Mittel helfe nicht weiter. Heißt das, dass man erst alle Finanzbedarfe de-
cken muss, bevor man daran denken kann, Priorisierungen zu setzen? 

Vorsitzender Dieter Hilser: Gibt es weitere Fragen? – Dann möchte ich die Sach-
verständigen bitten, darauf zu antworten. 

Jörg Mühlenhaupt (IT.NRW, Düsseldorf): Die amtliche Statistik erhebt in der Regel 
Daten auf gesetzlicher Grundlage. Das heißt, hier wäre ein weiter Weg zu gehen, bis 
man eine gesetzliche Grundlage geschaffen hätte, um die Daten zu erheben. Merk-
male, Ausprägungen und Berichtspflicht wären zu regeln. 

Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, über unseren Analysebereich Stu-
dien in Auftrag zu geben; Sie kennen beispielsweise die Sozialberichterstattung. 
Auch hier müsste man genau spezifizieren, welche Daten man erheben möchte. Die 
Zielstellung ist von Herrn Husmann angesprochen worden. Es geht darum, dass man 
genau weiß, was man erheben will und wo man es erheben kann. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, dass es keine Auskunftspflicht gibt. Das heißt, die zu Befragenden 
wären nicht verpflichtet, über alles Auskunft zu erteilen, zumal auch das Betriebsge-
heimnis – das ist hier schon angesprochen worden – mit in Erwägung gezogen wer-
den muss. 
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Martin Husmann (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Gelsenkirchen): Beim VRR 
ist es so, dass wir ein Rats- und Informationssystem installiert haben. Danach sind 
grundsätzlich alle Veranstaltungen öffentlich. Alles, was in öffentlichen Veranstaltun-
gen dargestellt wird, ist jederzeit zugänglich. Im Übrigen gilt auch in Nordrhein-
Westfalen das Informationsfreiheitsgesetz, nach dem alles, was nicht der Geheimhal-
tung unterliegt, eingesehen werden kann; von diesem Gesetz wird auch hin und wie-
der Gebrauch gemacht. Es gibt wenige Daten, die unternehmensbezogen sind und 
daher nicht öffentlich gemacht werden. Beispielsweise finden Ausschreibungen in 
nichtöffentlicher Sitzung statt. Ansonsten liegt alles vor. Wenn Verkehrserhebungen 
gemacht werden, sind das im Regelfall Daten, die von den Unternehmen erhoben 
werden. Damit bedürfen sie der Freigabe durch das jeweilige Unternehmen. 

Zu den allgemeinen Zählungen. Wenn wir solche durchführen, stehen die Daten der 
Allgemeinheit zur Verfügung, und diese sind häufig auf unserer Homepage abrufbar. 
Wer also auf unsere Seite geht, wird dort eine Menge Informationen auch dieser Art 
finden können. 

Zur Frage, ob man zuerst Bedarfe decken muss, bevor man Priorisierungen vorneh-
men kann, kann ich Ihnen sagen, dass sowohl für den SPNV als auch für den ÖPNV 
grundsätzlich gilt, dass diese nicht selbstdeckend betrieben werden. Der durch-
schnittliche Fahrgelderlös im SPNV beträgt 33 %. Daran mögen Sie erkennen, dass 
prinzipiell ein erheblicher Zuschussbedarf gegeben ist, wenn man die vorhandenen 
Verkehrsinfrastrukturen aufrechterhalten möchte. Zurzeit ist das noch gewährleistet. 
Perspektivisch wird dies unter Umständen nicht mehr gewährleistet sein, wenn die 
Regionalisierungsmittel nicht entsprechend angepasst werden. Die Anpassung steht 
2014/2015 an. Man kann sagen, dass in Nordrhein-Westfalen bei fehlender Anpas-
sung der Regionalisierungsmittel etwa ab 2020 keine ausreichenden Mittel zur Ver-
fügung stehen werden, wenn sich die Entwicklung wie bisher fortsetzt. Das hätte zur 
Konsequenz, dass dann Nahverkehre abbestellt werden müssten. Ein Aspekt ist da-
bei ganz wichtig: Die Infrastrukturkosten, die von uns nicht beeinflussbar sind, stei-
gen überproportional und werden durch den regelmäßigen Anpassungssatz von 
1,5 % nicht ansatzweise gedeckt, da sie im Schnitt um 2,5 % steigen. 

Im ÖPNV ist die Situation ähnlich. Allerdings ist dort der Kostendeckungsgrad höher. 
Im Schnitt liegt dieser inzwischen bei etwas über 50 %. Das ist natürlich nur ein 
Durchschnitt. Dieser ist in großen Kommunen wie Düsseldorf günstiger; dort liegt 
man sicherlich bei 80 % oder noch mehr. Im ländlichen Raum ist dieser deutlich un-
terdurchschnittlich, aber auch da sind öffentliche Mittel notwendig, die in der Regel, 
sofern es ein kommunales Verkehrsunternehmen ist, von den Kommunen aufge-
bracht werden. Ansonsten müssen sie – das sind nur wenige Fälle – privatwirtschaft-
lich erfahren werden. 

All diese Informationen sind in der „ÖPNV-Zukunftskommission NRW“ zusammenge-
tragen worden. Der Bericht soll dieses Jahr vorgelegt werden. Dann sind die Informa-
tionen öffentlich zugänglich, und dann kann auch der Landtag auf diese Informatio-
nen zugreifen. 

Ich bin trotzdem nach wie der vor der Auffassung, dass man zunächst einmal schau-
en muss, wo es Probleme gibt. Probleme gibt es ganz massiv bei der Infrastruktur. 
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Dies gilt für alle Großstädte, die Straßenbahn- und Tunnelsysteme haben. Diese sind 
25 bis 30 Jahre alt und haben damit ihren Lebenszyklus erreicht. Dies gilt insbeson-
dere für die Technik, die den Stand der Technik vor 30 Jahren abbildet – Stichwort: 
Relaistechnik – und für die es keine Ersatzteile mehr gibt. Wenn man sich vorstellt, 
dass die Funktionsfähigkeit dieser Technik aufgrund des hohen Investitionsvolumens 
nicht gewährleistet werden kann, dann braucht man sich über andere Fragen prinzi-
piell gar nicht zu unterhalten. Also muss man den Fokus auf die Frage richten, wie 
wir die Infrastruktur erhalten. Ich glaube, das Entscheidende ist, den Fokus in den 
nächsten 15 bis 20 Jahren in entscheidendem Maße, aber nicht ausschließlich – das 
betone ich ausdrücklich – auch auf den Erhalt der Infrastruktur zu setzen. Deswegen 
gibt es eine gemeinsame Initiative aller möglichen Verbände. Hier spreche ich nicht 
nur für den ÖPNV, sondern letztendlich für jegliche Infrastruktur, und diese wird so 
viel an Mitteln binden, dass für vieles Neues wahrscheinlich gar kein Geld vorhanden 
sein wird. Daher sollte man sich von Leuchtturmprojekten verabschieden und nach 
Priorisierungslisten vorgehen. Engpässe sollte man beseitigen und mit einem mög-
lichst geringen Mitteleinsatz ein Höchstmaß an Effektivität erreichen. Man sollte da-
von Abstand nehmen – so war es aber leider in der Vergangenheit –, Lieblingspro-
jekte zu verfolgen. – Danke schön. 

Dr. Norbert Reinkober (Zweckverkehr Nahverkehr Rheinland, Köln): Auch uns 
steht ein entsprechendes Rats- und Informationssystem zur Verfügung, und alle Da-
ten können eingesehen werden. Dies schließt natürlich nicht alle unternehmensspe-
zifischen Datengrundlagen ein. Wir befinden uns im Wettbewerb. Insofern muss es 
den Unternehmen auch gestattet sein, die jeweiligen Prioritätensetzungen vorzu-
nehmen, und zwar unabhängig von der öffentlichen Kontrolle, die letztendlich, wie 
eben schon geschildert, die Kontrollen im Hinblick auf Überkompensation durchfüh-
ren muss. 

Wir als Land Nordrhein-Westfalen sollten uns auf Bundesebene intensiv in den Dis-
kussionsprozess um die Sicherstellung der Finanzierung von Infrastruktur einbringen. 
Das wird für Nordrhein-Westfalen die Achillesferse sein. Es sind zahlreiche Aktionen 
und Aktivitäten notwendig, um sowohl Regionalisierungsmittel als auch Mittel aus 
dem GVFG und Entflechtungsgesetz für den kommunalen ÖPNV und die Schiene zu 
erhalten; denn darunter werden wir in den nächsten Jahren leiden. Wir haben jetzt 
schon einen Investitionsstau, und diesen müssen wir schnellstmöglich auflösen, in-
dem wir eine Nachfolgeregelung schaffen. – Danke. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Mir liegen keine weiteren Fragen vor, sodass wir zu 
Block II kommen. Bitte schön, Herr Wente. 

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Köln): Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann nahtlos an die Ausführungen der Herren 
Husmann und Dr. Reinkober anknüpfen. Von der Intention her ist der Antrag der Pi-
raten durchaus zu begrüßen, verkehrspolitische Entscheidungen auf eine rationale, 
transparente und nachvollziehbare Tatsachenbasis zu stellen. Ich erinnere nur, ohne 
dies auch nur im Ansatz in irgendeiner Form werten zu wollen, an das Projekt „Stutt-
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gart 21“. Dort musste erst einmal ein großes Mediationsverfahren in Gang gesetzt 
werden, bevor man sich auf eine gemeinsame Tatsachenbasis verständigen und mit 
der Wertung dieses Vorhabens beginnen konnte. Das gilt im Kleinen wie im Großen 
letztlich für alle Infrastrukturprojekte, und angesichts der schon thematisierten Mittel-
knappheit ist das der richtige und vernünftige Ausgangspunkt. 

Ob die Datenbasis für die Bewertung dieser Vorhaben verbesserungswürdig ist, wa-
ge ich allerdings schwer zu bezweifeln. Schließlich handelt es sich um Daten, die 
Behörden erheben, sprich die statistischen Landesämter und das Statistische Bun-
desamt. Der Bundesverkehrsminister gibt „Verkehr in Zahlen“ heraus. Es gibt zahl-
reiche Forschungsinstitute, die sich damit beschäftigen. Die Geschäftsberichte der 
Unternehmen – diese sind manchmal ein bisschen schwer zu lesen, wenn man öko-
nomisch nicht vorgebildet ist – sind allerdings im Detail sehr aufschlussreich, und alle 
angesprochenen Fragen von der Nachfrageentwicklung bis zur Mitfinanzierung des 
ÖPNV durch die öffentliche Hand lassen sich aufgrund dieser Daten – ab und an ist 
es mit einem gewissen Aufwand verbunden – relativ präzise beantworten. Nicht zu-
letzt erhebt der VDV jährlich eine Mitgliederstatistik, aus der man langfristige Ent-
wicklungen – diese Statistik gibt es schon seit Jahrzehnten – ganz gut ablesen kann. 
Auch die Gutachten, die erstellt worden sind – Stichwort: Erneuerungsbedarf für die 
Stadtbahnsysteme in Nordrhein-Westfalen –, sind schon angesprochen worden. Al-
so, die Datenbasis ist durchaus valide und vorhanden. Für einzelne Projekte müssen 
sie sicherlich runtergebrochen werden, aber das ist keine methodische Schwierigkeit. 
Denn es gibt entsprechende Bewertungsverfahren, die allgemein akzeptiert und wis-
senschaftlich abgesichert sind. 

Was allerdings in unseren Augen in der Zukunft vor dem Hintergrund knapper Mittel 
notwendig ist, ist, dass wir uns konkreter mit den Zielen auseinandersetzen. Herr 
Husmann hat es eben schon plakativ gesagt: Ob es immer noch die Mittel für Leucht-
turmprojekte geben wird, wage ich ebenso infrage zu stellen. 

Mit der Frage der Zielbestimmung geht letztlich auch die Frage der Priorisierung ein-
her. Hier wäre es unseres Erachtens sinnvoll und notwendig, sich auf einen Priorisie-
rungskanon zu verständigen, der beispielsweise vom größtmöglichen Nutzen der 
Fahrgäste ausgeht, und – Herr Husmann und Herr Dr. Reinkober haben es schon 
angesprochen – dabei stellt sich eben die Frage, ob es für Neubauprojekte über-
haupt noch Mittel geben wird oder ob wir die vorhandenen Mittel nicht erst in die Sa-
nierung des Bestands werden stecken müssen. 

Gleiches gilt für die Mittel aus dem Bundesregionalisierungsgesetz und dem Ent-
flechtungsgesetz, die sich gerade in der Phase der Neufestsetzung befinden. Auch 
hier kann ich mich nur wiederholen: Es muss eine gemeinsame Aufgabe sein, dafür 
Sorge zu tragen, dass Nordrhein-Westfalen stärker berücksichtigt wird, als dies heu-
te der Fall ist. Denn ansonsten können wir uns die gesamte Diskussion über Neu-
bauprojekte schlicht und einfach sparen. 

Das eigentliche Problem ist letztlich die Prognose. Denn auch mit der besten Daten-
basis kann man zukünftige Entwicklungen nicht präzise vorhersagen. Wenn wir das 
könnten, würden wir alle nicht hier sitzen. Diesbezüglich sollte in der Zukunft etwas 
mehr Wert darauf gelegt werden, vorhandene, umgesetzte Projekte zu evaluieren, 
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um daraus zu lernen, wo wir offensichtlich von falschen Annahmen ausgegangen 
sind oder wo sich Entwicklungen ganz anders gezeitigt haben, als man es ursprüng-
lich erwartet hat. Wenn man sich die Prognosen des Bundesverkehrswegeplans an-
guckt, stellt man fest, dass dieser von einem deutlichen Rückgang des ÖPNV aus-
geht. Tatsächlich ist der öffentliche Personennahverkehr aber gewachsen. Wenn 
man dann sieht, dass diese Prognosen letztlich die Grundlage für Allokationsent-
scheidungen finanzieller Art sind, sollte es unsere gemeinsame Aufgabe sein, für die 
Zukunft zu lernen, dass die Zahl dieser Fehlprognosen – diese sind sicherlich nie 
vermeidbar – ein wenig eingeengt wird. Vor diesem Hintergrund ist aus unserer Sicht 
eine Expertenkommission über die Arbeit der „ÖPNV-Zukunftskommission NRW“ 
hinaus zumindest für die Datenerhebung nicht erforderlich. – Ich danke Ihnen ganz 
herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Lothar Ebbers (PRO BAHN NRW e. V., Duisburg): Auch ich möchte Ihnen meinen 
Dank dafür aussprechen, dass wir zu dieser Anhörung eingeladen worden sind. – Ich 
stelle hier einen etwas anderen Schwerpunkt dar, weil ich hier nicht als Agierender 
im Bereich des ÖPNV, sondern als Vertreter der kritischen Fachöffentlichkeit auftre-
te; insofern ist mein Blickwinkel von vornherein ein etwas anderer. 

Ich habe im ersten Teil meiner Stellungnahme zusammengestellt, welche Daten zu-
gänglich sind und welche Daten ich darüber hinaus gerne sehen würde. Dabei gibt 
es eine ganze Reihe von Daten, die es nicht rechtfertigen, zu sagen: Das ist ein Be-
triebsgeheimnis. Ich nehme das Beispiel der Ein- und Aussteigerzahlen an Bahnhö-
fen. Diese sind vom VRR nach einer großen Erhebung für das Jahr 2003 oder 2004 
veröffentlicht worden. Seitdem sind mir keine neueren Ein- und Aussteigerzahlen an 
Bahnhöfen bekannt. Diese sind allerdings die direkte interne Grundlage, ob Barriere-
freiheit an diesen Bahnhöfen eingerichtet wird oder nicht. Es gibt diese „1.000 Ein- 
und Aussteiger-Regel“. Wenn diese Daten nicht einmal öffentlich sind, aber auf de-
ren Basis die Entscheidung getroffen wird, ob ein Bahnhof barrierefrei gestaltet wird, 
dann halte ich das für ein bisschen kritisch. 

Es geht weiterhin in den Bereich der gesamtwirtschaftlichen Bewertungen. Ich be-
schäftigte mich mit solchen Verfahren schon seit meiner Studienzeit. Da ich Geogra-
fie, Mathematik und Volkswirtschaftslehre studiert habe und anschließend als Ver-
kehrsplaner gearbeitet habe, hing ich immer in diesem Geflecht. Ich hege keine gro-
ße Hoffnung, dass die Formel gefunden wird, um das alles abzugleichen. Ich finde 
diese Bewertungen wichtig. Diese Bewertungen sind aus meiner Sicht öffentlich und 
nachvollziehbar darzustellen, und gerade dort zeigt sich – ich sehe jetzt einmal von 
der IGVP und dem Bundesverkehrswegeplan ab –: Die großen Entscheidungen nach 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz werden mit standardisierten Bewertun-
gen gemacht. Diese standardisierten Bewertungen sind in aller Regel nicht öffentlich 
zugänglich. Sie werden in Einzelfällen veröffentlicht und sind nicht immer nachvoll-
ziehbar, weil es an Details hängt, beispielsweise an den unterstellten Betriebskon-
zepten. Wenn Sie ein Betriebskonzept nicht nachvollziehen können, dann können 
Sie auch nicht die Prognose für die Verkehrsentwicklung nachvollziehen. Sie sehen 
höchstens Ansätze dafür, dass bestimmte Details nicht optimal durchgerechnet wor-
den sind. 
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Ganz kritisch wird es, wenn es um den Bereich der externen Effekte geht. Die inter-
nen verkehrlichen Effekte lassen sich noch weitgehend nachvollziehen, aber bei den 
externen Effekten – ich habe dafür zwei Beispiele gebracht – finden Sie zum Teil rei-
ne Willkür vor. Es gibt diese kolportierte Geschichte – sie wurde aber auch nicht de-
mentiert –, wie es beim Metrorapid mit den neu zu findenden externen Effekten ge-
laufen ist, um die gewünschte Gesamtwirtschaftlichkeit dieses Projekts herauszube-
kommen. Gefunden wurde der Griff mit der Förderung internationaler Beziehungen. 
Denn der Metrorapid sollte nichts ins Ausland schweben, sondern an Flughafen-
bahnhöfen halten. 

Ein aktuelles Beispiel; ich habe es hier nicht erwähnt, aber inzwischen ist es publik 
geworden: Es handelt sich dabei um die Flughafenanbindung in Köln. Ich habe die 
Aktualisierung der verkehrswirtschaftlichen Bewertung gelesen. Dabei hat man, in-
dem man schlicht und einfach sämtliche Arbeitsplatzgewinne, die es seitdem am 
Flughafen Köln/Bonn gegeben hat, als externen Nutzen dieser Schienenanbindung 
des Flughafen gerechnet hat, ein so hohes Saldo an Nutzen aufgebaut, dass man 
auch verkehrlich negative Nutzen – schließlich sind die verkehrlichen Gesamtnutzen 
dieses Gesamtprojektes saldiert negativ – kompensieren kann. Ich habe dazu spa-
ßeshalber gesagt: Dann können Sie auch eine U-Bahn in die Eifel bauen. Hauptsa-
che, sie hält am Flughafen. Die Nutzenbewertung fällt dann auf jeden Fall positiv 
aus. – Insofern stoßen Sie dabei auf Willkür, und wenn so etwas nicht öffentlich wird, 
dann kommt es zu Verfahren wie bei „Stuttgart 21“. Ich kann eigentlich nur dazu ra-
ten, dass solche standardisierten Bewertungen – diese sind erst ab einem Volumen 
von 50 Millionen € verpflichtend – öffentlich gemacht werden, damit auch die Öffent-
lichkeit solche Projekte nachvollziehen kann. Gerade die Branche des öffentlichen 
Verkehrs muss erkennen, dass nur Transparenz die öffentliche Meinung über öffent-
liche Projekte positiv beeinflusst. Wenn Zweifel bleiben, dann kommt es nicht nur bei 
„Stuttgart 21“, sondern auch in Aachen bei der Campusbahn dazu, dass die Stim-
mung kippt und dass der öffentliche Verkehr nicht die Förderung bekommt, die er ei-
gentlich bekommen müsste. 

Was insgesamt die Transparenz angeht, so hatte ich letzte Woche an ein und dem-
selben Tag zwei Pressetermine. Bei einem ging es um eine Problematik an einer 
Bahnstrecke. Mit einem der Beschwerdeführer habe ich anschließend während einer 
Zugfahrt gesprochen, und ich habe ihm erläutert, wer wofür zuständig ist und wer 
wofür Geld bekommt. Ich habe ihm erklärt, dass es ein Unterschied ist, wem die 
Gleise gehören, wer den Bahnhof unterhält, wer den Zug fährt, wer die Automaten 
für den Bahnhof unterhält und wer für die Sicherheit dort verantwortlich ist. Dieser 
Mensch – er war selbst Wissenschaftler – fragte mich: Könnte es sein, dass diese 
Verantwortungen so kompliziert verteilt worden sind, damit man nicht durchblickt und 
es nicht nachvollziehen kann? – Ich konnte ihm nicht überzeugend widersprechen. 
Ich habe versucht, zu widersprechen. Das war ein Schlüsselerlebnis, und es war kein 
einfacher Wutbürger, sondern jemand mit wissenschaftlichem Hintergrund. 

Am selben Tag befragte mich der „WDR“ anlässlich der Verkehrsministerkonferenz 
zu dem Thema, welche Investitionen in unser Bahnnetz gesteckt werden müssten. 
Ich habe geantwortet: Ich kann Ihnen nur sagen, welche Ausbau- und Neubaumaß-
nahmen wir in den nächsten Jahren bräuchten. Dazu gibt es das Ergebnis des 
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SPNV-Beirats in der ersten Stufe. Das Ergebnis in der zweiten Stufe wird jetzt aus-
gebaut. Wie viel die DB in ihren Bestand investieren müsste, kann ich Ihnen nicht 
sagen. – Am Abend bekam ich einen Anruf des Redakteurs: Herr Ebbers, wie viele 
Milliarden müsste denn die DB in den nächsten zehn Jahren in NRW investieren? – 
Ich sagte: Das ist nicht bekannt. – Darauf sagte der Redakteur: Aber das ist doch ein 
öffentliches Unternehmen. – Ich konnte darauf nur antworten: Ja, aber es ist eine Ak-
tiengesellschaft. 

Das ist dann das Unbefriedigende, und die Diskussion kommt immer stärker auch im 
kommunalen Verkehr im Rahmen der Erneuerungsinvestitionen im Bereich von Tun-
nelstrecken und Ähnlichem auf. Wenn ein kommunales Unternehmen erst jetzt Alarm 
schlägt, obwohl schon alles zu spät ist, dann kann es von der Öffentlichkeit nicht er-
warten, dass sie dafür Verständnis hat. Die Öffentlichkeit wird sagen: Das wusstet ihr 
schon vor fünf Jahren. Das wusstet ihr schon vor zehn Jahren. Jetzt kommt ihr an, 
da ihr Geld braucht. – Hier kann nur Transparenz die Stimmung heben, und an der 
Stelle gilt es, noch eine ganze Menge an Daten offenzulegen, um sie auch als politi-
sche Legitimation für die Förderung des öffentlichen Verkehrs und der richtigen Pro-
jekte – wie gesagt, es geht nicht um die großen Leuchttürme – zu nutzen. Das Bild 
des Leuchtturms ist sehr passend: Am Fuße des Leuchtturms ist es nämlich furcht-
bar finster. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Danke. Wir kommen nun zu den Nachfragen aus dem 
Ausschuss. – Bitte, Herr Bayer. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Ebbers, ich bin eben auf die Verkehrserhebungsda-
ten und -zählungen eingegangen. Sie haben gesagt, dass manche Daten schwer 
verfügbar oder gar nicht zu bekommen sind. Welchen Aufwand haben Sie denn, an 
solche Daten heranzukommen? Wie lange dauert es, bis Sie erfolgreich sind?  

Herr Wente, Sie haben in der Stellungnahme des VDV interessanterweise auch et-
was zu Gemeindestraßen gesagt. Sie schrieben, dass der Aufwand, der für den Bau 
und Unterhalt von Gemeindestraßen anfällt, bisher nicht wirklich systematisch erfasst 
und bewertet worden ist. Gibt es bereits heute Bedarf, diese Daten zum Vergleich 
erhalten? Haben Ihnen diese Daten schon einmal gefehlt? 

Henning Rehbaum (CDU): Ich verstehe den Antrag der Piraten dahin gehend, dass 
möglichst viele Daten auf einer Plattform zusammengetragen werden sollen, um eine 
Entscheidungsgrundlage für politische Entscheidungen zu haben. Die Formel der Pi-
raten lautet sozusagen: Wenn alles harmonisiert und auf derselben Ebene mit der-
selben Schnittstelle standardisiert zur Verfügung stünde, dann wäre alles ganz ein-
fach. Man bräuchte nur auf einen Knopf zu drücken, und dann könnte man im Ver-
kehrsbereich die Entscheidung treffen, die notwendig wäre. 

Herr Wente, wir haben gelernt, dass es sehr viele Daten gibt. Wenn es so wäre, dass 
all diese Daten in dieser absolut liquiden Form vorlägen, um wie viel besser würden 
dann die Entscheidungen? Und ist es aufgrund des Mangels einer solchen Harmoni-
sierung der Daten schon einmal zu Fehlallokationen gekommen? 
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Reiner Breuer (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Frage, 
ob die Herren Sachverständige Wente und Ebbers der Auffassung sind, dass ent-
scheidungserhebliche Daten den Entscheidern vorenthalten werden. Man muss zwi-
schen öffentlichen Daten und Daten, die als Grundlage einer nichtöffentlichen Ent-
scheidung nicht herausgegeben werden, differenzieren. 

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Köln): Zum 
Thema „Gemeindestraßen“. Ich glaube, Herr Bayer, Sie spielen darauf an, dass ich 
darauf hingewiesen habe, dass Kosten und Erlöse des Straßenverkehrs miteinander 
verglichen werden. Der ADAC stellt beispielsweise regelmäßig fest, dass der Auto-
fahrer immense Summen zahlt und nur einen Bruchteil dieser Summen selber – in 
Anführungszeichen – „verbraucht“. Dabei ist ein rechtlicher Aspekt zu beachten: 
Steuern zahlen wir in den allgemeinen Haushalt ein. Diese dürften dort methodisch 
eigentlich nicht verwandt werden. 

Der zweite Punkt ist allerdings ein konkret methodischer: Bei den Kommunen sind 
zahlreiche Punkte, die den Unterhalt der Gemeindestraßen betreffen, in unterschied-
lichsten Haushaltspositionen – in Anführungszeichen – „versteckt“. Das fängt an bei 
der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Politessen, die in einem anderen 
Haushaltspunkt verbucht werden, und reicht bis zum Winterdienst und zur Pflege von 
Grünflächen, die auch zum öffentlichen Straßenraum gehören. Das ist in den sel-
tensten Fällen transparent, und damit hat sich unseres Erachtens noch keiner ernst-
haft auseinandergesetzt. Das ist heute eigentlich ein Randthema; denn – Straßen 
hin, Straßen her – Kosten werden immer anfallen, und nach unserem Dafürhalten hat 
der öffentliche Personennahverkehr auch ohne diese konkrete Betrachtung erhebli-
che Vorteile. 

Herr Rehbaum, diese Universalformel wäre schön, aber ich glaube, dass es diese 
nie geben wird. Denn selbst wenn wir zwei Städte vergleichen, die ungefähr gleich 
groß sind, nämlich Freiburg und Bielefeld, finden wir in Freiburg eine ÖPNV-Nutzung 
vor, die doppelt so groß ist wie die in Bielefeld. Das hat man nun auch in Bielefeld 
erkannt, und daher versucht Bielefeld, ein größeres Maßnahmenbündel, das über die 
konkrete Hardware hinausgeht, auf den Weg zu bringen, um eine Nachfrage zu ge-
nerieren, die der heutigen in Freiburg in etwa entspricht. Das heißt, wir müssen mehr 
von den unterschiedlichen Herangehensweisen in den unterschiedlichen Regionen 
lernen, um gute Dinge abzugucken. 

Wenn man sich nur auf einen Punkt konzentriert, kann es durchaus Fehlallokationen 
geben. In den 70er- und 80er-Jahren gab es das Primat der autogerechten Stadt. Ich 
glaube, so würde heute niemand mehr verfahren. Die autogerechte Stadt ist für den-
jenigen, der schnell mit dem Auto in die Stadt und schnell mit dem Auto aus der 
Stadt möchte, sicherlich etwas Vernünftiges. Dabei hat man aber dummerweise 
übersehen, dass es auch Menschen gibt, die in der Stadt wohnen und dort auch wei-
terhin wohnen möchten. Für diese stellt dies natürlich eine ganz erhebliche Belas-
tung dar. Das Gleiche gilt aber auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Es 
gibt sicherlich die eine oder andere Maßnahme, die heute nicht mehr so gebaut wer-
den würde, wie man sie in den 70er- oder 80er-Jahren realisiert hat. 
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Stichwort: Entscheidungserhebliche Daten für die Entscheider. Herr Breuer, das ist 
meiner Meinung nach die Kernfrage: Derjenige, der über das Projekt entscheidet, 
muss über die richtigen Daten verfügen. Was das Stichwort „1.000 Ein- und Ausstei-
ger pro Bahnhof“ angeht, so muss derjenige, der über den Bahnhof befindet, auch 
die entsprechenden Daten haben. Ich gehe davon aus, dass die Daten auch zur Ver-
fügung stehen. 

Das Kernproblem ist in meinen Augen nicht der aktuelle Ist-Bestand der Daten, also 
das, was man zählen, messen und wiegen kann, sondern die Prognose. Es geht um 
folgende Frage: Wie kann man Dinge – und dies gilt gerade für große Infrastruk-
turentscheidungen – für die Zukunft fortschreiben? – Darüber müssen wir uns noch 
mehr Gedanken machen. Außerdem müssen wir unsere vorhandenen Instrumente 
schärfen. 

Lothar Ebbers (PRO BAHN NRW e. V., Duisburg): Die Piraten haben mich gefragt, 
wie groß der Aufwand ist, um an die Daten heranzukommen. Das geht eigentlich nur, 
wenn Sie die Gremieninformationssysteme regelmäßig verfolgen und schauen, was 
dort veröffentlicht wird. Wenn dann dort etwas Aktuelles veröffentlicht wird – zum 
Beispiel die Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans –, dann werden Daten zum 
Teil geliefert. Dann versucht man, diese Daten mit früheren Daten zu vergleichen. 
Dabei stößt man regelmäßig auf ein Darstellungsproblem. Ein Beispiel: In Mülheim 
an der Ruhr wird ein neuer Nahverkehrsplan aufgestellt. Dazu gibt es schöne Karten, 
und für jede Haltestelle wird angegeben, wie viele Fahrgäste diese Haltestelle nut-
zen. Es werden aber keine konkreten Zahlen angegeben, sondern Größenordnungs-
klassen. Die Einteilungen lauten dann „unter 50“, „50 bis 100“, 100 bis 150“ und „150 
bis 500“. Daraus können Sie nicht unbedingt viel ablesen, wenn Sie drei Haltestellen 
einer Kategorie herauspicken und mit einer anderen Strecke vergleichen. Das ist 
zwar eine schöne Darstellungsform, aber nicht die Form, mit der Sie eine Planung 
konkret überprüfen können. 

In den VRR-Gremien sieht es nicht viel anders aus. Der VRR hat vor Kurzem den 
Nahverkehrsplan vorgestellt. Dieser enthält schöne Übersichten über die Strecken-
belastungen, aber auch diese Übersichten weisen lediglich grobe Größenklassen – 
beispielsweise „zwischen 7.000 und 15.000 Fahrgäste – aus. Das ist nicht unbedingt 
geeignet, um daraus wertende Aussagen treffen zu können. 

Wie gesagt, ich verfolge und sammle diese Darstellungen, weil ich nur auf diese 
Weise an die Daten herankomme. Eine direkte Recherche nach solchen Dingen ist 
besonders schwierig. Ein direktes Portal in den relevanten Institutionen, in denen 
man solche Daten abrufen kann, ist mir bisher nicht bekannt. 

Herr Breuer, ja, ich habe einen solchen Fall konkret erlebt. Es gibt die vom Land be-
fürwortete Planung der Straßenbahnlinie 105 zwischen Essen und Oberhausen. 
Darüber läuft bei uns vor Ort die Diskussion, und wir wissen auch, dass es irgend-
welche Verkehrsprognosen geben soll. Vor Ort stellt sich die Frage, was unterstellt 
wurde. Ich habe mit dem verkehrspolitischen Sprecher der SPD telefoniert, und er 
fragte mich ganz einfach, ob mir die standardisierte Bewertung für diese Strecke vor-
liege. Ich konnte ihm mit dieser nicht aushelfen, aber ich konnte ihm damit aushelfen, 
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dass das IGVP-Dossier dafür vorhanden war und dass die Stellungnahme der Stadt 
Oberhausen zu dieser zweifelhaften Berechnung im IGVP-Dossier als Landtags-
drucksache existierte. Darin waren einige Punkte zu finden. Ich möchte nur betonen, 
dass der verkehrspolitische Sprecher der SPD ein Entscheider war. Ich halte also ge-
rade diese großen Projekte, die nach dem GVFG finanziert werden, für besonders 
wichtige Projekte, und ich meine, dass die Öffentlichkeit auch zu einem späteren 
Zeitpunkt an die entsprechenden Daten kommen muss, um zu sehen, welche Prä-
missen es dort gibt. 

Herr Wente hat es eben angesprochen: Es gibt zum Teil Änderungen in den Zielvor-
stellungen – ich meine nicht nur die autogerechte Stadt, sondern auch die städtebau-
lichen Veränderungen –, und wenn man dann nicht nachvollziehen kann, unter wel-
chen Prämissen eine solch große Verkehrsprognose erstellt worden ist und ob nicht 
ein Teil dieser Prämissen inzwischen weggefallen ist, dann ist das Projekt womöglich 
noch politisch legitimiert. Aber eigentlich ist die Legitimation dann schon entfallen. In-
sofern kann ich nur dafür plädieren, mehr Öffentlichkeit herzustellen. Ich habe 
manchmal den Eindruck, die Öffentlichkeit wird bis zu einer gewissen Investitions-
summe gerne gewährt. Ab einer gewissen Investitionssumme wird sie möglichst 
nicht mehr gewährt. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen im Rahmen 
von Block II vor. Ich darf mich nochmals bei den Sachverständigen bedanken. Wir 
kommen nun zu Block III, und ich erteile als erstem Redner Herrn Brendel das Wort. 
Bitte schön. 

Joachim Brendel (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Zur Frage, ob wir eine verkehrsträgerübergrei-
fende Betrachtung bei der Planung und vielleicht auch bei der Finanzierung brau-
chen. Ich denke, diese verkehrsträgerübergreifende Betrachtung findet bereits im 
Zuge der Aufstellung des BVWP oder auch entsprechender Landesverkehrswege-
pläne statt. Wir sollten allerdings nicht glauben, dass wir innerhalb bestimmter Ver-
kehrskorridore ein Projekt gegen das andere nach dem Motto „Wenn ich die Straße 
angehe, brauche ich keine Schienenprojekte anzugehen, oder umgekehrt“ setzen 
können. Vielmehr ist die Situation dadurch gekennzeichnet – und das gilt vor allem, 
wenn wir auf den Güterverkehr schauen –, dass wir verkehrsträgerübergreifend über 
alle Verkehrsträger erhebliche Bedarfe haben. Insofern ist es richtig, dass wir an dem 
Prinzip der sektoralen Pläne festhalten. Es ist dann sicherlich das Primat der Politik, 
festzulegen, wie die knappen Mittel verteilt werden. Dies geschieht schwerpunktmä-
ßig im Zuge der Haushaltsberatungen. Daher kann man im Rahmen dieser Mittelver-
teilung Schwerpunkte setzen, aber die Methodik an sich, die Verkehrsträger, die sek-
torspezifische Betrachtung, die Planung und auch Nutzen-Kosten-Betrachtung ein-
zubeziehen, halten wir für richtig. 

Zur Einbeziehung externer Kosten, insbesondere um in der Betrachtung MIV gegen-
über ÖPNV vielleicht zu Ergebnissen zu kommen, die den ÖPNV noch weiter stüt-
zen. Vom Grundsatz her ist alles, was auf nachvollziehbaren Grundlagen beruht, si-
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cherlich richtig und nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube, wir alle wissen, 
dass es beim Thema „Externe Kosten“ unter Fachleuten erheblichen Gutachterstreit 
gibt, und die Ergebnisse der Berechnungsmethoden divergieren erheblich. Insofern 
glaube ich, dass es nicht angebracht ist, hier nach einem Pi-mal-Daumen-Prinzip ex-
terne Kosten abzuschätzen bzw. zu benennen. Die Einbeziehung solcher externen 
Kosten kann nur dann erfolgen, wenn es eine fundierte und wissenschaftlich aner-
kannte Grundlage gibt, die allen Verkehrsträgern gleichermaßen gerecht wird. 

Zu den Daten. Die Daten sind heute schon mehrfach angesprochen worden, und 
auch mein Vorredner hat darauf hingewiesen, dass bei der Deutschen Bahn – diese 
hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft – Grenzen gesetzt sind, die wir uns als 
Interessenvertreter hier in der Region manchmal sicherlich anders wünschen wür-
den. Gleichwohl denke ich, dass die bestehenden Datengerüste und auch die Me-
thodik, die es zur Erhebung der Daten gibt, für eine Entscheidungsgrundlage, die 
beispielsweise die Politik für eine Prioritätensetzung braucht, ausreichend sind. Dass 
es immer so sein wird, dass hier und da Dinge optimiert werden könnten, ist selbst-
redend. 

Viel mehr als ein Datenproblem haben wir aber ein Umsetzungsproblem, und damit 
komme ich zum Anfang zurück. Verkehrsträgerübergreifend – das möchte ich beto-
nen – haben wir einen erheblichen Mehrbedarf an finanziellen Mitteln. Da sind wir 
uns alle hier einig, und ich denke, das ist auch das Kernproblem: Wir können viel 
über alle möglichen sonstigen Rahmenbedingungen und darüber, wo man was opti-
mieren kann – das sollte auch alles stattfinden –, diskutieren, aber der entscheiden-
de Punkt ist der, dass wir das, was als richtig erkannt worden ist und politisch ent-
sprechend beschlossen wird, hinterher auch umsetzen können müssen, soweit es 
Projekte sind, die eindeutig einen volkswirtschaftlichen Nutzen generieren. – Vielen 
Dank. 

Rolf Zimmermann (Baugewerbliche Verbände, Düsseldorf): Herr Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielen Dank, dass wir hier eine Stellung-
nahme abgeben dürfen. Das meiste ist schon gesagt worden. Deshalb möchte ich 
mich kurzfassen. Ich möchte nur die Punkte erwähne, die uns wichtig sind. 

In Bezug auf den verkehrsträgerübergreifenden Ansatz vertreten wir die Auffassung, 
dass dieser eben nicht genutzt werden darf, um einzelne Verkehrsträger zu bevorzu-
gen und andere zu benachteiligen; das ist eben schon von Herrn Brendel erwähnt 
worden. Vielmehr bedarf es eines Nebeneinanders und eines konsequenten Aus-
baus der Infrastruktur aller Verkehrsträger hier in Nordrhein-Westfalen. Gerade hier 
in Nordrhein-Westfalen – und dies betrifft nicht nur Brücken – ist der Investitionsstau 
in allen Bereichen und bei allen Verkehrsträgern offenkundig. 

Was die Bevorzugung Einzelner anbelangt, möchte ich auf die Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung über Wegekosten und Wegekostendeckungsgrade 
hinweisen; ich zitiere also bewusst keine Studie des ADAC, sondern eine des DIW. 
Das Ergebnis dieser Studie ist, dass über den Straßenverkehr dreimal mehr an Ein-
nahmen rekrutiert als Ausgaben generiert werden. In Diskussionen wird der Individu-
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alverkehr oftmals verteufelt. Dagegen möchten wir uns aber verwehren. – Danke 
schön. 

Johannes Krems (Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen 
e. V., Langenfeld): Meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich betonen, 
dass wir mit dem Ansatz des Antrags der Piraten dahin gehend übereinstimmen, 
dass der ÖPNV nach wie vor stärker gefördert werden sollte. Ob es jedoch sinnvoll 
ist, noch mehr Daten als bisher zu erheben, wagen wir sehr stark zu bezweifeln. 

Zweitens verkennen die Piraten, dass es im ÖPNV nicht nur kommunale Verkehrsbe-
triebe gibt. Vielmehr haben im ÖPNV auch private Unternehmen ihr Geschäftsfeld. 
So betreiben beispielsweise 30 private Omnibusunternehmer aus meinem Verband 
Linienverkehre mit eigenen Genehmigungen. Diese Linienverkehre sind zum Teil ei-
genwirtschaftlich. Das heißt, sie bedürfen überhaupt keiner Zuschüsse; für andere 
Verkehre gibt es hingegen Zuschussverträge mit dem Aufgabenträger. Ausgelöst 
durch die EU-Kommission gibt es den Ansatz, dass der Wettbewerbsgedanke im 
ÖPNV stärker forciert werden soll. Das heißt, es soll immer mehr Wettbewerb geben. 
Ob man das gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Diesen Ansatz gibt es aber, 
und insofern haben wir ein Problem damit, wenn auf der einen Seite die Offenlegung 
von Daten gefordert wird, die einem Konkurrenten eventuell zur Hilfe kommen, und 
auf der anderen Seite das Unternehmen dem Wettbewerb ausgesetzt wird. 

Was die öffentlichen Zuschüsse angeht, bedarf es meiner Meinung nach keiner Ver-
pflichtung zur Offenlegung. Es gilt bereits die EG-Verordnung 1370/2007, welche 
fordert, dass Daten offengelegt werden. Das heißt, jeder Aufgabenträger im ÖPNV 
muss einmal jährlich offenlegen, welche Zuschusszahlungen er im ÖPNV verwendet. 

Zum Gesichtspunkt „Einrichtung einer Expertenkommission“. Wir alle im Raum sind 
uns wohl unstreitig darin einig, dass der ÖPNV und die Verkehrsinfrastruktur unterfi-
nanziert sind. Es gibt aber bereits entsprechende Kommissionen, die sich mit diesem 
Aspekt beschäftigten. Es gibt zum einen die Untersuchung des VDV und des Deut-
schen Städtetages in 13 Bundesländer; Nordrhein-Westfalen war dabei. Zum ande-
ren gibt es aktuell den Bericht der Daehre-Kommission – dieser wurde auch hier im 
Ausschuss behandelt –, der für alle Verkehrsträger einen Finanzierungsbedarf von 
7,2 Milliarden € jährlich sieht. Darüber hinaus gibt es die vom Land eingesetzte 
„ÖPNV-Zukunftskommission NRW“, welche sich zu diesem Punkt äußern wird. Inso-
fern bedarf es meiner Meinung nach keiner weiteren Kommission, die wiederum Da-
ten liefert, die wir nicht nutzen können. Aus den erhobenen Daten resultieren aber 
keine Ergebnisse, und insofern können wir uns das Geld für die Einrichtung einer 
solchen Kommission ruhig sparen. Lassen Sie uns also mit den Daten, die die vor-
handenen Kommissionen bereits erhoben haben, die Probleme angehen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Martin Arnold (INTRAPLAN Consult GmbH, München): Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin 
als Vertreter eines Beratungsunternehmens sicherlich einer der wenigen, die auf der 
Basis der Daten keine Entscheidung treffen müssen. Ich gehöre allerdings zu denje-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/215 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 15.04.2013 
14. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
nigen, die mit den erhobenen Daten arbeiten müssen. Meine Sichtweise auf diese 
Daten ist insofern sicherlich anders als Ihre Sichtweise. Ich stimme dem Antrag der 
Piraten in der Hinsicht zu, dass alle geforderten bzw. erforderlichen Daten sicherlich 
irgendwo vorliegen. In gesammelter Form liegen sie allerdings nicht vor. Des Weite-
ren gibt es Daten, die als Betriebsgeheimnis behandelt werden. Hinsichtlich dieser 
Daten kann ich allerdings nicht nachvollziehen, Herr Husmann, Herr Dr. Reinkober, 
dass diese geheim sind. Wenn der ÖPNV bzw. der SPNV einen Kostendeckungs-
grad von 30 bis 40 % hat und 60 bis 70 % der Kosten öffentlich finanziert werden, 
dann verstehe ich nicht, warum Nachfragedaten über die Verkehrsträger bzw. über 
die Verkehrsströme und Verkehrsbelastungen nicht verpflichtend öffentlich gemacht 
werden. Also ich halte es für dringend erforderlich, dass diese Daten öffentlich zu-
gänglich gemacht werden. 

Nichtsdestotrotz ist der Antrag der Piraten weiter gefasst. Es geht nicht nur um die 
fehlende Datenbasis, deren Herstellung gefordert wird, sondern auch um eine Ge-
samtkostenanalyse und die Gegenüberstellung der Gesamtkosten verschiedener 
Verkehrsträger. Darüber hinaus geht es um die Entwicklung eines Prognosemodells 
zur Abbildung von Politikmaßnahmen und deren Wirkungen. 

Wie gesagt, grundsätzlich stimme ich zu. Diese Dinge sind aus meiner Sicht für eine 
rationale Verkehrspolitik erforderlich. Dabei muss man sich immer fragen, in welcher 
Tiefe und in welchem Detailierungsgrad man sie erfassen will. Es macht keinen Sinn, 
dass man auf Landesebene bis auf jede Gemeindestraße heruntergerechnet den Re-
investitionsbedarf oder Erhaltungsbedarf oder Betriebsbedarf kennt. Das ist aus mei-
ner Sicht nicht erforderlich. Nichtsdestotrotz erachte ich es als sinnvoll, die Gesamt-
kosten zu erfassen. 

Vor allem was die Finanzierung des ÖPNV angeht, sind Sie mit Ihrer Forderung nicht 
allein. Andere Länder sorgen sich genauso darum. Eigentlich liegen alle Daten aus 
den Verordnungen oder Geschäftsberichten vor. Es gibt aber keinen synoptischen 
Überblick, aus dem ein Land erkennen kann, wie viel Geld wohin in den ÖPNV fließt 
und wie hoch der Kostendeckungsgrad ist. Die Frage beschäftigt nicht nur Nordrhein-
Westfalen, sondern ist auch in anderen Ländern eine wichtige Frage. 

Wenn man eine derartige Untersuchung anstößt, dann hängt es ganz entscheidend – 
das wurde heute schon gesagt – von den Zielen ab, die man zugrunde legt, und 
hierzu möchte ich ein paar Anmerkungen machen, die vom Antrag der Piraten etwas 
abweichen. 

Meine erste Anmerkung betrifft den Kostenvergleich. Ich halte einen Kostenvergleich 
zwischen verschiedenen Verkehrsträgern bzw. Verkehrsmitteln für ein wichtiges, 
aber nicht für das alleinige Entscheidungskriterium. Das Ziel muss es sein – das 
wurde heute auch schon angesprochen –, ein optimales Zusammenwirken verschie-
dener Verkehrssysteme zur Deckung der Mobilität und der Transportbedürfnisse des 
Güterverkehrs zu erreichen. Hierbei muss man sich klarmachen, dass es unter-
schiedliche Anforderungen an diese Verkehrssysteme gibt. Der ÖPNV dient der Da-
seinsvorsorge. Er hat also eine Funktion, die über die reine Befriedigung von Mobili-
tätsbedürfnissen in Konkurrenz zu anderen Verkehrsträgern hinausgeht. Er hat dar-
über hinaus die Funktion, Menschen, denen entweder aus persönlichen Gründen 
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oder finanziellen Gründen kein Pkw zur Verfügung steht, Teilhabe am Verkehr zu 
gewährleisten. Der Straßenverkehr dient aber auch dem Güterverkehr. Eine rein ein-
seitige Politik zugunsten des ÖPNV würde uns an der Stelle also überhaupt nichts 
nutzen. 

Es gibt des Weiteren individuelle Präferenzen. Ein Beispiel: Man spricht immer noch 
vom Hochzeitsauto und nicht von der Hochzeitstram. Wenn man heiratet, möchte 
man mit dem Auto abgeholt und zur Trauung gefahren werden. Das ist in unserer 
Gesellschaft zulässig. Das ist ein extremes Beispiel, aber es gibt auch andere Bei-
spiele. Die Präferenzen spielen hier eine wesentliche Rolle, und es ist die Grundlage 
unseres Wirtschaftssystems, dass wir in diese individuellen Präferenzen zunächst 
einmal nicht eingreifen, aber dass wir durch Kostenehrlichkeit die Menschen dazu 
bringen, das richtige Verkehrsmittel zu wählen bzw. die Kosten, die sie damit verur-
sachen, zu tragen. 

Das sind also die Anforderungen, und das ist die wesentliche Entscheidungsgrundla-
ge für die Allokation öffentlicher Mittel. Ich halte es für zwingend erforderlich, dass 
man hier eine entsprechende Kostenbasis, was den Betrieb, die Infrastruktur und die 
externen Kosten angeht, zugrunde legt. 

Mein zweiter Punkt betrifft das Prognoseinstrumentarium. Im Antrag der Piraten wird 
der Eindruck erweckt, dass es an entsprechenden Prognoseinstrumentarien mange-
le. Auch wenn Herr Wente nicht ganz zu Unrecht sagt, dass der ÖPNV im Bundes-
verkehrswegeplan, den wir an dieser Stelle maßgeblich mit bearbeitet haben, falsch 
eingeschätzt wird – wir wurden an der Stelle von der Entwicklung überrollt; das muss 
ich zugeben –, ist es aus meiner Sicht doch so, dass die Prognoseinstrumentarien 
durchaus vorliegen. Die Verkehrsmodellierung ist auf der Höhe der Zeit, und sie lernt 
ständig dazu. Ich möchte Sie an der Stelle unterstützen: Es ist ganz wichtig, dass 
man ex post immer ein Controlling der Maßnahmen vornimmt. Das wird in der Regel 
unterlassen, weil man nicht so genau hinschauen möchte. Man möchte nicht wissen, 
dass man eine Fehlallokation von Ressourcen vorgenommen hat. Wir halten es al-
lerdings für zwingend erforderlich, in Zukunft so zu verfahren. 

Die Unsicherheiten liegen in den Prognoseprämissen. Was die demografische Ent-
wicklung angeht, so wissen wir, wie sich die Bevölkerungsstruktur in Deutschland vo-
raussichtlich entwickelt. Aber die Zuwanderung ist eine große Unbekannte, welche 
sehr stark schwankt. Wir haben Schwierigkeiten, die wirtschaftliche Entwicklung in 
der Zukunft zu prognostizieren, und zwar sowohl hinsichtlich des Wohlstands als 
auch hinsichtlich der Preisentwicklung. Wir kennen das Verkehrsverhalten nicht. Das 
dürfte der große Grund gewesen sein, warum wir uns in den letzten zehn Jahren an 
vielen Stellen völlig verschätzt haben, und wir kennen die politischen Rahmenbedin-
gungen nicht. Dort liegen die Unbekannten, und man kann diesem Problem nur bei-
kommen, indem man Szenarien rechnet. Man muss den Mut haben, zu sagen, dass 
es im Jahr 2030 verschiedene Denkwelten gibt. Wir haben verschiedene Möglichkei-
ten, uns die Welt zu denken, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, als Politik da-
rauf zu reagieren. Wir halten es für unumgänglich, dass man sich diese Frage einmal 
stellt: Was passiert, wenn der Ölpreis tatsächlich viel stärker steigt, als wir es heute 
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erwarten? Was passiert – auch diese Frage ist zulässig –, wenn es nicht dazu 
kommt? 

Wenn man auf diese Weise die Anforderungen an das Verkehrssystem definiert hat, 
dann muss man die daraus resultierenden Wünsche an die Infrastruktur mit den 
Möglichkeiten, die man hat, in Einklang bringen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, 
der in der Vergangenheit vernachlässigt wurde. Die Wünsche bedingen den Ange-
botsstandard bezüglich der Dichte, der Verfügbarkeit und der Zuverlässigkeit der 
Verkehrsangebote aller Verkehrsträger. Daraus resultieren ein Finanzierungsbedarf, 
welcher aus den Investitionen sowohl für die Erhaltung des Netzes als auch für den 
Neu- und Ausbau besteht, und der konsumtive Finanzierungsbedarf für die Unterhal-
tung der Infrastruktur und der Zuschussbedarf insbesondere im ÖPNV. Dem stehen 
verfügbare Haushaltsmittel gegenüber, und hier ist aus unserer Sicht eine Rückkop-
pelung erforderlich. Das heißt, wenn die Haushaltsmittel nicht in ausreichender Höhe 
vorhanden sind, muss man die Anforderungen an dieser Stelle überdenken. Dabei 
sind Kostenehrlichkeit, Kostentransparenz und das von Ihnen, Herr Wente, ange-
sprochene Controlling ganz wichtige Punkte. 

Der Politik obliegt hierbei die Aufgabe, entsprechende Angebotsstandards zu definie-
ren, und aus unserer Sicht – auch das ist heute schon angesprochen worden – führt 
kein Weg an einem Vorrang des Erhalts der notwendigen Infrastruktur vor dem Neu- 
und Ausbau vorbei. Wir können keine weitere Infrastruktur schaffen, wenn wir uns 
nicht einmal den Erhalt der als notwendig erachtenden bestehenden Infrastruktur 
leisten können. Nachhaltige Verkehrsfinanzierung beinhaltet meiner Meinung nach 
auch den Aspekt, dass die bestehende notwendige Infrastruktur dauerhaft gesichert 
wird. 

Eine Anmerkung an dieser Stelle: Der von der Daehre-Kommission ermittelte Finan-
zierungsbedarf in Höhe von 7,2 Milliarden € pro Jahr für die Erhaltung der Infrastruk-
tur wurde heute bereits mehrfach zitiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass das der 
Fehlbetrag ist. Das ist nicht der Betrag, den man insgesamt braucht, sondern das ist 
der Betrag, der heute sowohl im ÖPNV als auch im SPNV fehlt. Ich denke, eine ent-
sprechende Datenbasis könnte eine derartige Politik unterstützen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank, Herr Dr. Arnold. – Mir liegen nun einige 
Wortmeldungen vor. Bitte, Herr Ellerbrock. 

Holger Ellerbrock (FDP): Der Antrag der Piraten enthält die These, dass der Indivi-
dualverkehr überproportional aus öffentlichen Mitteln gefördert wird. Treten Sie die-
ser These bei? 

Henning Rehbaum (CDU): Herr Brendel, Sie sprachen auf der einen Seite von den 
standardisierten Verfahren, mit denen die volkswirtschaftliche Rentierlichkeit von 
Projekten ermittelt wird, und auf der anderen Seite vom verkehrspolitischen Primat. 
Könnten Sie sich vorstellen, dass das verkehrspolitische Primat bei einem absolut 
perfektionierten standardisierten Bewertungsverfahren überflüssig würde? 
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Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Dr. Arnold, wir haben eben von Herrn Brendel gehört, 
dass man die externen Kosten nur Pi mal Daumen – das ist ein Zitat – berechnen 
könne und dass es zu einem Gutachterstreit kommen würde. Gibt es wirklich so gro-
ße Unterschiede bei einer Berechnung der Gesamtkosten? Wäre es möglich, dass 
zwei Gutachter zu stark abweichenden Analysen kämen? 

Joachim Brendel (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Herr Ellerbrock, Sie fragten, ob wir der Meinung 
sind, dass der Individualverkehr aus unserer Sicht außerordentliche oder über Ge-
bühr stehende finanzielle Zuweisungen durch die öffentliche Hand erhält. 

(Holger Ellerbrock [FDP]: Genau!) 

Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Ich denke, alle hier im Raum wis-
sen, warum das so ist. Ich könnte die Begründung liefern, aber ich denke, sie ist al-
len hier Anwesenden bekannt. 

Herr Rehbaum, Sie haben gefragt, ob man durch ein perfektioniertes Bewertungsver-
fahren das Primat der Politik insbesondere in Sachen „Finanzierung“ und „Umset-
zung“ überflüssig machen würde. Auch darauf kann ich ganz klar mit Nein antworten. 
Denn wenn es ein solches Verfahren gäbe, mit dem die Projekte verkehrsträger-
übergreifend bewertet und dann auch mit einer Priorität versehen würden, würden 
manche Verkehrsträger – dies gilt insbesondere für die Wasserstraßen, in weiten 
Teilen aber auch für die Schiene – bei der Kosten-Nutzen-Betrachtung keine beson-
ders berauschenden Ergebnisse liefern. Das wissen wir alle, und das hat bei der letz-
ten Überprüfung der Bedarfspläne dazu geführt, dass viele Schienenprojekte beim 
Nutzen-Kosten-Faktor haarscharf in Richtung „1“ oder einen noch niedrigeren Wert 
gewandert sind. Das heißt, wenn man das integriert betrachten würde, dann würden 
auf den ersten 20 Positionen ausschließlich Straßenbauprojekte stehen. Erst danach 
käme das erste Schienenprojekt – von dem ersten Wasserstraßenprojekt ganz zu 
schweigen. Insofern besteht die politische Aufgabe gerade darin, entgegen solcher 
Nutzen-Kosten-Betrachtungen bestimmte verkehrspolitische Zielvorstellungen umzu-
setzen, und dafür gibt es das Finanzierungsinstrument. Gerade das Primat der Politik 
im Bereich der Finanzierung hilft den Verkehrsträgern, die bei der Nutzen-Kosten-
Betrachtung nicht besonders gut abschneiden, aber aus politischen Gründen unter-
stützt und gefördert werden sollen. 

Rolf Zimmermann (Baugewerbliche Verbände, Düsseldorf): In unserer Stellung-
nahme haben wir die Werte aufgeführt: 55 Milliarden € stellen die Einnahmen aus 
dem Individualverkehr dar, und auf 20 Milliarden € belaufen sich die Ausgaben für 
den Individualverkehr. Ich denke, das ist ziemlich eindeutig. Insofern erübrigt sich je-
des weitere Wort dazu. – Danke. 

Johannes Krems (Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen 
e. V., Langenfeld): Auch wir sind der Meinung, dass der Individualverkehr nicht 
überproportional gefördert wird. Ebenso wie der Güterverkehr und der Individualver-
kehr braucht auch der Omnibusverkehr die Straße. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/215 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 15.04.2013 
14. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
Dr. Martin Arnold (INTRAPLAN Consult GmbH, München): Als Gutachter muss 
ich jetzt eine sibyllinische Auskunft geben.  

(Holger Ellerbrock [FDP]: Nein! Entweder ein Ja oder ein Nein!) 

– Ein Ja oder Nein gibt es nicht. Überproportional bezieht sich immer auf ein Verhält-
nis. Es geht also um eine Zielsetzung. Ich persönlich glaube nicht, dass der MIV 
überproportional gefördert wird. Obwohl wir hauptsächlich für den öffentlichen Ver-
kehr tätig sind und wir in diesen unser Herzblut stecken, glaube ich nicht, dass man 
zu viel für den Individualverkehr macht. Ich denke, dass es immer um die politische 
Zielrichtung geht, von der abhängt, ob zu viel oder zu wenig für den ÖPNV ausgege-
ben wird. 

Zur Frage der externen Kosten. Ich verstehe Ihre Frage so, Herr Bayer: Ist das Will-
kür, oder steckt etwas dahinter? – Wir dürfen an der Stelle nicht immer nur von ex-
ternen Kosten sprechen, sondern wir müssen auch von externem Nutzen sprechen. 
Dazu zählt zum Beispiel die Wirtschaftsentwicklung in einer Region oder in einem 
Staat, und dieser Nutzen spielt im Bewertungsverfahren des BVWP eine Rolle. 

Was die externen Kosten – und das gilt gerade für die Umweltkosten – angeht, sind 
die Bewertungsverfahren bezüglich der Emissionen sehr abgesichert. Die Frage ist 
immer: Wie bewertet man das? Welchen Schaden richtet man dadurch an, dass 
CO2 – Kohlendioxid ist ein klimaschädliches Gas – emittiert wird? – Diesbezüglich 
sind in der Literatur die Bewertungsansätze je Tonne CO2 sehr unterschiedlich; sie 
reichen von 30 € bis 300 €. An der Stelle trifft man eine Konvention, und diese ist in 
der Regel eine politische Entscheidung. Es geht schließlich um die Frage: Wie viel ist 
es uns wert, Klimaveränderungen zu vermeiden? – Darüber gibt es auf der ganzen 
Welt ganz unterschiedliche Auffassungen. Insofern gibt es einen Ermessensspiel-
raum, der durch eine politische Entscheidung in den Bewertungsverfahren durch ei-
nen Kostensatz entsprechend abgebildet wird. Wichtig ist, dass alle Projekte und alle 
Verkehrsträger mit demselben Maß bewertet werden. Darauf legt der Bund bei sei-
nen verschiedenen Bewertungsverfahren – sektoral oder sektorübergreifend – erheb-
lichen Wert. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Herzlichen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Somit sind wir am Ende der heutigen Anhörung angelangt. Ich bedanke 
mich ganz herzlich für Ihre präzisen Stellungnahmen und Antworten. Das Protokoll 
wird auf der Homepage des Landtags veröffentlicht. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Dieter Hilser 
Vorsitzender 

21.05.2013/05.06.2013 
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