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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Radweg entlang der A 52 und der Ruhrtalbrücke 5 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8410 

Schriftliche Anhörung 

des Verkehrsausschusses: 
Stellungnahme 17/2424 

Stellungnahme 17/2426 

Stellungnahme 17/2493 

Stellungnahme 17/2532 

Stellungnahme 17/2602 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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2 Modellprojekt „BOB“ – Teil-Elektrifizierung der Strecke Solingen–

Wuppertal-Oberbarmen voranbringen 8 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9351 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine mündliche Anhörung 
durchzuführen und das weitere Vorgehen in einer Obleute-
runde zu besprechen. 

3 Mit fairen Tarifen geht mehr: Nordrhein-Westfalen braucht landesweit 
einheitliche und verständliche Tarife für einen attraktiven Öffentlichen 
Personennahverkehr 9 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9358 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine mündliche Anhörung 
durchzuführen und das weitere Vorgehen in einer Obleute-
runde zu besprechen. 

4 Stärkungspakt Individualverkehr – Motorisierten Individualverkehr 
schützen und bedarfsgerecht fördern 10 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9377 

– Wortbeiträge 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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5 Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nord-

rhein-Westfalen muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergrei-
fen 13 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/8589 

– Wortbeiträge 

Ausschussprotokoll 17/987 (Anhörung vom 12.05.2020) 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
AfD-Fraktion zu. 

6 Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 17 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8766 

Ausschussprotokoll 17/987 (Anhörung vom 12.05.2020) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

7 Tempo 30 für ganz Köln – Brief der Oberbürgermeisterin an das Ver-
kehrsministerium (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3463 

– keine Wortbeiträge 
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8 Sachstand zur Realisierung der „Revierbahn“ (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 19 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3464 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

9 Verschiedenes 22 

Der Ausschuss kommt überein, am 2. September 2020 eine 
Ausschusssitzung durchzuführen. 

* * * 
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1 Radweg entlang der A 52 und der Ruhrtalbrücke 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8410 

Schriftliche Anhörung 
des Verkehrsausschusses: 
Stellungnahme 17/2424 
Stellungnahme 17/2426 
Stellungnahme 17/2493 
Stellungnahme 17/2532 
Stellungnahme 17/2602 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde am 22.01.2020 einstimmig an den Verkehrs-
ausschuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des Aus-
schusses erfolgen.) 

Arndt Klocke (GRÜNE) fragt die Koalitionsfraktionen, ob sie dem Antrag nach der in 
der letzten Sitzung von ihnen angekündigten Prüfung nun beitreten wollten, denn an-
dernfalls werde man das Thema für den Kommunalwahlkampf und den Landtagswahl-
kampf verwenden. 

Klaus Voussem (CDU) hält die Drohung von Arndt Klocke für unangemessen und 
unterstreicht, unter Schwarz-Gelb werde so viel wie niemals zuvor für den Radverkehr 
getan. Auf nordrhein-westfälische Bundesratsinitiative in sei es nun erstmals möglich, 
überhaupt Radschnellwege an Bundesautobahnbrücken zu bauen. 

Zum vorliegenden Antragsgegenstand müssten die beteiligten Kommunen zunächst 
eine Machbarkeitsstudie vorlegen, um den Anschluss des Radwegs auf der Autobahn-
brücke sicherzustellen. Falle sie positiv aus, unterstütze man das Anliegen gern. Aller-
dings verlangten die Grünen den Radschnellweg in ihrem Antrag nur bei der Brücken-
sanierung, obwohl man die Brücke dafür neu- oder ausbauen müsste. 

Auch Bodo Middeldorf (FDP) betont die grundsätzliche Bereitschaft, das Vorhaben 
zu unterstützen, wobei man aber auf Grundlage einer Potenzialanalyse die technische 
Umsetzbarkeit und die Kosten berücksichtigen müsse. Offensichtlich gehe es den Grü-
nen allerdings gar nicht um die Umsetzung, sondern um ein Wahlkampfthema. 

Vor dem Hintergrund der begrenzten finanziellen und Planungskapazitäten könne Nic 
Peter Vogel (AfD) den dringenden Bedarf nicht erkennen, zumal es für die vorgese-
hene Verbindung schon sehr gute Radwege und zudem mit einer geringeren Abgas-
belastung gebe als entlang der Autobahn. Außerdem fehle die Anbindung der 
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Autobahnbrücke. Deshalb sollte man sich besser auf den Ausbau der bestehenden 
Radwege konzentrieren wie zum Beispiel auf der L441 zwischen Kettwig und Ratin-
gen, wo Radfahrer auf 3,4 km nicht gut fahren könnten. 

Carsten Löcker (SPD) kritisiert, dass Schwarz-Gelb nun doch wieder Machbarkeits-
studien und dergleichen fordere, obwohl der Bedarf in der Region und mit Blick auf die 
Radinitiative auf Landesebene und das angekündigte Fahrradgesetz doch nun wirklich 
klar sein sollte. Dafür brauche man gerade überregionale Initiativen und dürfe nicht die 
Kommunen auffordern, Machbarkeitsstudien zu erstellen, zumal es sich bei diesem 
Radweg um einen wichtigen Teil einer überregionalen Radwegeanbindung handele, 
sodass man das Projekt recht schnell umsetzen müsse. 

Als kritische, aber auch konstruktive Opposition wäre seine Fraktion natürlich bereit 
gewesen, über inhaltliche Änderungen zu sprechen, zumal sich die Referentinnen und 
Referenten zusammengefunden hätten, betont Arndt Klocke (GRÜNE), was aber von 
CDU und FDP offensichtlich nicht gewünscht gewesen sei. 

Angesichts der zahlreichen positiven Rückmeldungen aus Essen, Mülheim und dem 
Kreis Mettmann werde man dieses Thema selbstverständlich zum Gegenstand des 
Kommunalwahlkampfs machen. 

Klaus Voussem (CDU) hält Carsten Löcker entgegen, man wende lediglich die von 
Rot-Grün aufgebauten Instrumente an, wobei es aus rot-grüner Regierungszeit weder 
ein Gesetz, noch die notwendigen Mittel für den Radverkehrs- und Infrastrukturausbau 
gebe. 

Er fordert Arndt Klocke auf, die Forderung des Antrags von „Sanierung“ in „Neubau“ 
zu ändern. 

Minister Hendrik Wüst (VM) bezeichnet die erstmalige Möglichkeit, auf Kosten des 
Bundes und nicht mehr der für den Radwegeausbau an sich zuständigen Kommunen 
Radschnellwege an Bundesbauwerke zu bauen, als einen großen Erfolg, denn bislang 
habe sich der Bund den Betrieb des Radwegs von der betroffenen Kommune 20 Jahre 
lang im Voraus bezahlen lassen. 

Er unterstreicht, man spreche im Übrigen von planfeststellungsrelevanten Bauwerk-
serweiterungen von 6 m, sodass man nicht mal eben so einen Radweg dranbauen 
könnte, wie häufig kolportiert werde. Darüber hinaus erreiche die Ruhrtalbrücke so-
wieso das Ende ihrer Lebenszeit und müsse deshalb neu gebaut werden, wie es auch 
der Bundesverkehrswegeplan vorsehe. 

Nach rot-grüner Bestimmung müssten mindestens 2.000 Fahrradfahrer auf einem 
Radschnellweg unterwegs sein, um ihn bauen zu können. Für den Radschnellwege-
bau stünden Fördermittel von Bund und Land zur Verfügung, sodass die Kommunen 
die Kosten nicht alleine tragen müssten. 

Die Kommunen begrüßten das Vorhaben, das der Bund nun endlich auch durchführen 
wolle, was den Bundessteuerzahler viel Geld kosten werde, sofern der Radschnellweg 
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entlang der Brücke auch tatsächlich an das Netz angeschlossen werde. Dafür müssten 
die Kommunen eben Machbarkeitsstudien durchführen. Dabei hege er keinen Zweifel 
daran, dass man die Grenze von 2.000 Fahrradfahrern erreichen werde. Insofern stellt 
er fest, dass dieser Fahrradweg unabhängig vom Antrag der Grünen kommen werde. 

Arndt Klocke (GRÜNE) gratuliert dem Minister zu seinem politischen Erfolg gegen-
über dem Bund und schlägt sodann vor, heute noch nicht abschließend über den An-
trag zu beraten, sondern den Antrag wie von Klaus Voussem vorgetragen zu verän-
dern. Einen Neubau der Brücke halte er im Übrigen für sinnvoll. 

Carsten Löcker (SPD) hält Machbarkeitsstudien mit Blick auf die verkehrspolitischen 
Ambitionen im Radwegebau und beim SPNV für überkommen, weil diese Prozesse zu 
lange dauerten. 

Bodo Middeldorf (FDP) begrüßt die Ankündigung von Arndt Klocke, den Antrag zu 
verändern, und entgegnet sodann Carsten Löcker, alle wollten eine Beschleunigung 
der Prozesse, wofür Schwarz-Gelb viel Geld und Personal investiere. Trotzdem müsse 
man doch sicherstellen, dass man das Geld auch sinnvoll einsetze. 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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2 Modellprojekt „BOB“ – Teil-Elektrifizierung der Strecke Solingen–Wupper-

tal-Oberbarmen voranbringen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9351  

(Der Antrag wurde am 27.05.2020 einstimmig an den Verkehrs-
ausschuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des Aus-
schusses erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine mündliche Anhörung 
durchzuführen und das weitere Vorgehen in einer Obleu-
terunde zu besprechen. 
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3 Mit fairen Tarifen geht mehr: Nordrhein-Westfalen braucht landesweit ein-

heitliche und verständliche Tarife für einen attraktiven Öffentlichen Perso-
nennahverkehr 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9358  

(Der Antrag wurde am 27.05.2020 einstimmig an den Verkehrs-
ausschuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des Aus-
schusses erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine mündliche Anhörung 
durchzuführen und das weitere Vorgehen in einer Obleu-
terunde zu besprechen. 
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4 Stärkungspakt Individualverkehr – Motorisierten Individualverkehr schüt-

zen und bedarfsgerecht fördern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9377  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 28.05.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen; 
die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federfüh-
renden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Nic Peter Vogel (AfD) moniert die Zurufe während seiner Plenarrede wie „Reichsau-
tobahn“ oder „Kübelwagen“, womit sich die Zurufenden selbst unglaubwürdig mach-
ten. Statt ihm zu unterstellen, er sei „Teil einer Sekte“, möge man inhaltlich mit ihm 
diskutieren.  

Die Kapazitäten der Park-and-Ride-Parkplätze reichten bei Weitem nicht aus, sodass 
man zunächst dieses Angebot ausweiten müsse, bevor man den Umstieg auf öffentli-
che Verkehrsmittel bewerbe. 

Zudem müsse es mit Blick auf mehr Stau nicht auf jeder Hauptverkehrsstraße einen 
Fahrradstreifen zulasten der Pkw geben, denn Schleichwege seien für Fahrradfahrer 
gesünder und effektiver. 

Zudem zeigten die Messergebnisse während der Coronakrise, dass sich Pkw und ex-
plizit Dieselmotoren nicht als die Hauptverursacher für die Überschreitung der Mess-
werte erwiesen. Vielmehr führten Umweltspuren und Pförtnerampeln in den Städten 
zu einer höheren Belastung. 

Dem Vorwurf, nun eine bereits zehn Jahre alte EU-Regelung zu kritisieren, hält er ent-
gegen, sie sei durch Feldversuche zumindest teilweise widerlegt. 

Jörg Blöming (CDU) hebt den Individualverkehr nach wie vor als wesentlichen Be-
standteil hervor, wobei die NRW-Koalition im Gegensatz zur AfD selbstverständlich 
auch alternativ betriebene Fahrzeuge wie auch Fahrräder und Carsharingangebote 
einschließe. Schwarz-Gelb stelle es den Menschen ideologiefrei, nutzerorientiert und 
technologieoffen anheim, wie sie ihrem Mobilitätsbedürfnis nachkämen, und unter-
streicht, es werde keine Verbote von Verkehrsmitteln geben. 

Er widerspricht Nic Peter Vogel, das Umweltbundesamt habe unlängst eine Senkung 
der Stickoxidbelastung in vielen nordrhein-westfälischen Städten im Zeitraum vom 
16. März bis zum 14. April 2020 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 20 % bestätigt. 

Der Verkehrsfluss in den Städten werde zudem größtenteils nicht durch Landesmaß-
nahmen geregelt. Das von der NRW-Koalition als neues Steuerungsinstrument einge-
führte Arbeitsprogramm zum Masterplan zur Umsetzung des Bedarfsplans für die Bun-
desfernstraßen orientiere sich an klaren Kriterien und werde jährlich aktualisiert. 
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Die Kompetenz für Feinstaub und Umweltplaketten liege zudem beim Bundesumwelt-
amt. Für die Ermittlung des Park-and-Ride-Bedarfs einer Kommune seien in erster Li-
nie die Verkehrsverbünde zuständig, wobei beispielsweise der Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr in einem konkreten Projekt die entsprechende Datengrundlage schaffen 
wolle. Kommunen, die Fördermittel nach dem ÖPNV-Gesetz enthielten, müssten diese 
Messsysteme auf der gesamten Anlage installieren. Zudem könnten die Kommunen 
auch bestehende Park-and-Ride-Anlagen mit diesem System ausstatten und dafür 
Fördermittel beantragen. 

Zur besseren Abstimmung zwischen motorisiertem Individualverkehr und Radverkehr 
verweise er auf den Bericht in der letzten Verkehrsausschusssitzung, wonach die Zu-
ständigkeit für die Radwegebenutzung in Nordrhein-Westfalen bei den örtlichen Stra-
ßenverkehrsbehörden liege, die somit alleine über die Anordnung oder Aufhebung ei-
ner Radwegebenutzungspflicht entschieden und nicht das Verkehrsministerium. 

Nic Peter Vogel (AfD) betont, seine Fraktion konzentriere sich mitnichten auf die Pkw, 
sondern beschäftige sich schlichtweg mit bestehenden Problemen, denn die Verkehrs-
wende könne nur gelingen, wenn man das Angebot auch an den Bedarf anpasse, was 
auch für die Park-and-Ride-Anlagen gelte. Dabei dürfe man Fahrradfahrer nicht gegen 
Autofahrer ausspielen, indem man dem Autoverkehr eine Spur wegnehme und damit 
für weitere Staus in den Innenstädten sorge, wenn man Radwege eventuell auch mit 
größerer Breite durch die Peripherie führen könne, ohne Zeit zu verlieren. 

Bodo Middeldorf (FDP) spricht im Zusammenhang mit dem vorliegenden Antrag von 
„verkehrspolitischem Klassenkampf erster Güte“, weil er alle anderen Verkehrsträger 
gegenüber dem Auto abgrenze und das Auto in den Mittelpunkt der gesamten Ver-
kehrspolitik stelle. Stattdessen müsse man individuelle Wegeketten auch ohne das 
eigene Auto organisieren können, denn im Individualverkehr liege nicht das Allheilmit-
tel. 

Die Vernetzung von Park-and-Ride-Parkplätzen mit verschiedenen Verkehrsträgern 
laufe bereits auf allen Ebenen mit Hochdruck. 

Zwar müsse man die Messwerte während der Coronakrise deuten; die AfD stelle aber 
die seit zehn Jahren geltenden Grenzwerte an sich infrage, was er als völlig absurd 
bezeichnet. 

Arndt Klocke (GRÜNE) schließt sich Bodo Middeldorf an, denn die Zukunft liege in 
einem modernen Mobilitätsmix und der Verknüpfung der Verkehrsträger bei Förderung 
alternativer Antriebe. Auch große Autobauer wie etwa Ford in Köln sähen ihre einzige 
Marktchance in dieser schwierigen Situation darin, sich entsprechend für die Zukunft 
aufzustellen. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält Bodo Middeldorf entgegen, in den letzten zwei Jahren sei 
es darum gegangen, den Pkw aus den Innenstädten zu bekommen. Man könne den 
Bedarf der angestrebten Menge der Pendler zurzeit schlicht noch nicht bedienen, 
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wenn daran auch mit Hochdruck gearbeitet werde. Zudem gebe es bei 50 % der Park-
and-Ride-Plätze erhebliche Mängel bei Sicherheit und Erreichbarkeit.  

Man müsse auch die Menschen aus dem ländlichen Raum berücksichtigen, die keine 
Möglichkeit hätten, die Großstadt mit dem ÖPNV zu erreichen. Stattdessen verenge 
man die Diskussion auf den öffentlichen Nahverkehr und auf das Fahrrad, anstatt alle 
Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Dazu zählten auch elektrisch oder mit Was-
serstoff betriebene Autos. Es werde auch in Zukunft Menschen geben, die auf den 
Individualverkehr angewiesen blieben, weshalb man darüber unideologisch nachden-
ken müsse. 

Carsten Löcker (SPD) fasst zusammen, der Antrag reihe sich in die verkehrspoliti-
sche Haltung der AfD-Fraktion ein und fordere möglichst viel Straßenraum für den 
Pkw-Verkehr, wohingegen Radfahrer durch Kleingärten, Büsche und Sträucher fahren 
sollten. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion abgelehnt.  
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5 Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-

Westfalen muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/8589  

Ausschussprotokoll 17/987 (Anhörung vom 12.05.2020) 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 12.02.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend –, an den Verkehrsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Henning Rehbaum (CDU) bezeichnet Wasserstoff als bedeutenden Baustein für die 
NRW-Koalition, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Hier müsse Nordrhein-West-
falen bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen, weshalb die Landesregierung das 
Thema in ihrer Energieversorgungsstrategie ganz klar adressiere. Inzwischen unter-
streiche auch der Bund mit seiner Wasserstoffroadmap die zukünftige große Bedeu-
tung des Wasserstoffs; im Konjunkturpaket der Großen Koalition fänden sich dafür 
alleine 7 Milliarden €. 

Das Land treibe Wasserstoff in der Stahlproduktion beispielsweise bei ThyssenKrupp 
weltweit als Pionier voran. Auch die Chemieindustrie bekunde sehr großes Interesse 
an der Umstellung auf Wasserstoff, wodurch man enorme Mengen CO2 einsparen 
könnte. Auch in der Mobilität spiele Wasserstoff eine entscheidende Rolle, denn mit 
zunehmendem Gewicht der Fahrzeuge sowie in der Luftfahrt könne Wasserstoff sehr 
hilfreich eingesetzt werden. 

Darüber hinaus handele es sich auch um einen Wirtschaftsfaktor, denn man könne 
nicht wenige neue Arbeitsplätze schaffen, indem man Wasserstofftechnologie in Nord-
rhein-Westfalen herstelle und exportiere. 

Man brauche große planbare Mengen an Wasserstoff, zumal man nach Aussage der 
Sachverständigen in der Anhörung alleine für die Stahlproduktion in Deutschland 
3.100 zusätzliche Windräder benötigen würde, um den dafür erforderlichen Wasser-
stoff herzustellen. 

Um diesen Prozess überhaupt in Gang zu setzen, wolle das Land zunächst klima-
freundlichen Wasserstoff durch Produktion vor Ort wie auch durch Import zur Verfü-
gung stellen, denn man müsse die Stellen auf der Welt nutzen, wo es viel Sonne und 
Wind gebe, um dort Wasserstoff herzustellen, aber auch an blauen Wasserstoff den-
ken. Nur dann lohnte es sich für die Industrie umzurüsten. 
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Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, die erfolgreiche Energiewende gelinge nicht 
ohne die Schlüsseltechnologie Wasserstoff, denn mit Wasserstoff könne man Energie 
in erheblichem Umfang speichern, um sie sodann industriell wie auch für die Schwer-
lastmobilität einzusetzen. Der Einsatz in Pkw hingegen sei mit Blick auf die Umwand-
lungsverluste und die Kosten noch nicht sinnvoll. 

Als Industriestandort müsse Nordrhein-Westfalen eine sichere Versorgungsperspek-
tive bieten, wobei sich das Land als Energieproduzent mitten in einem Transformati-
onsprozess befinde, und auch in dieser Hinsicht eine neue Perspektive schaffen 
müsse. Deshalb wolle man Nordrhein-Westfalen zumindest in Deutschland zu einer 
Modellregion für die Entwicklung und Anwendung der Wasserstofftechnologie ma-
chen. 

Carsten Löcker (SPD) hält den Antrag für absolut zustimmungsfähig; gehe es doch 
darum, möglichst viel Wasserstoff in Nordrhein-Westfalen herzustellen und den Rest 
zu importieren, um insbesondere bei der großindustriellen Nutzung umsteigen zu kön-
nen und daraus für die Zukunft wirtschaftliche Kraft und Arbeitsplätze zu schöpfen. 

Ziel müsse es sein, perspektivisch vom grauen zum grünen Wasserstoff zu kommen, 
was aber nicht sofort gelingen könne, wie der Antrag der Grünen suggeriere. Jetzt 
gehe es doch auch darum, weltweite technologische Standards zu setzen. 

Nic Peter Vogel (AfD) sieht sich in seiner jahrelangen Forderung bestätigt, sich die 
Möglichkeiten des Wasserstoffs vorzunehmen. Allerdings handele es sich noch nicht 
um eine ausgereifte und marktfähige Technologie, denn der Vertreter von Thyssen-
Krupp habe in der Anhörung auch darauf verwiesen, dass sich die Tonne Stahl durch 
den Einsatz von Wasserstoff um 250 Euro verteure. Zudem gebe es noch zu große 
Umwandlungsverluste, und seine Fraktion befürchte eine einseitige Fokussierung auf 
diesen Energieträger, denn noch könne Wasserstoff nicht völlig überzeugen und 
müsse massiv subventioniert werden. 

Dabei begrüße er, dass man sich mit dieser Technologie von Komponenten aus China 
unabhängig mache, denn mit Blick auf die globalen Krisen wisse niemand, welche 
Verhältnisse es in Zukunft geben werde. 

Mit Blick auf den Antrag der Grünen stelle sich die Frage, wie man denn garantieren 
wolle, dass man aus dem Ausland tatsächlich nur grünen Wasserstoff importiere, denn 
bislang importiere man schließlich auch immer noch Strom aus sehr fragwürdigen 
Atomkraftwerken. 

Arndt Klocke (GRÜNE) bezeichnet die Forderung im Antrag seiner Fraktion zwar als 
ambitioniert; allerdings habe es keinen Sinn, auf Wasserstoff zu setzen, ohne für seine 
Herstellung erneuerbare Energie zu gewinnen, denn nur so könne man die Klimaziele 
erreichen. 

Er schließt sich Bodo Middeldorf an, im Straßenverkehr liege die große Perspektive 
für den Wasserstoffeinsatz bislang weniger im Pkw-, sondern im Schwerlastverkehr. 
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Carsten Löcker (SPD) lädt Nic Peter Vogel zu einem Besuch im Wasserstoffkompe-
tenzzentrum in Herten ein, denn diese Technologie sei bereits weit fortgeschritten. Im 
Land gebe es die Erwartungshaltung, nun gemeinsam richtig durchzustarten. Für den 
Umstieg brauche es viel Geld und entschlossene, aber nicht zaghafte Politiker. 

Bodo Middeldorf (FDP) hebt hervor, man schlage diese Strategie gerade vor, weil 
man das Ziel verfolge, Wasserstoff klimaneutral zu erzeugen. Dies erfordere eine 
enorme Kraftanstrengung aller Beteiligten, um in Nordrhein-Westfalen in Zukunft kli-
maneutral arbeiten, wirtschaften und leben zu können. Zudem werde Wasserstoff erst 
durch seine klimaneutrale Herstellung wirtschaftlich. 

Zwar stehe man noch ganz am Anfang, aber es gebe bereits viele gute Ansatzpunkte 
in der Wissenschaft, die insbesondere in Nordrhein-Westfalen schon sehr weit sei. 
Dieses Wissen müsse man auch dafür nutzen, Nordrhein-Westfalen als Wirtschafts-
standort nach vorne zu bringen. 

An Nic Peter Vogel gerichtet weist er darauf hin, die AfD spreche sich als Partei aus-
drücklich gegen die Energiewende aus und müsse deshalb eine Perspektive aufzei-
gen, wie man in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral wirtschaften sollte. Wasser-
stoff stelle aus heutiger Sicht dafür die Schlüsseltechnologie dar. Wenn die AfD auch 
Wasserstoff ablehne, lasse sie die Menschen im Regen stehen. 

Henning Rehbaum (CDU) widerspricht dem im Raum stehenden Vorwurf, der Antrag 
der Koalitionsfraktionen wolle keine Klimaneutralität. Schwarz-Gelb gehe es zunächst 
um den Weg, Klimaneutralität zu erreichen, indem man genügend Wasserstoff bereit-
stelle, um überhaupt beginnen zu können, Industrieanlagen und Fuhrparks umzurüs-
ten, wofür es Investitionen in Milliardenhöhe bedürfe.  

Dazu müsse man ideologiefrei alle Quellen klimafreundlichen Wasserstoffs umfassend 
nutzen, also durch Sonnen- und Windenergie in Europa oder beispielsweise Nordaf-
rika erzeugten grünen Wasserstoff, aber auch für eine Übergangszeit blauen Wasser-
stoff. Am Ende werde man dauerhaft und schneller grünen Wasserstoff einsetzen kön-
nen, als wenn man von vornherein ausschließlich auf grünen Wasserstoff setzte. 

Nic Peter Vogel (AfD) nimmt die Einladung von Carsten Löcker an. Sodann weist er 
darauf hin, wohl jeder vernunftbegabte Mensch wolle auf einem sauberen und gesun-
den Planeten leben, aber der Unterschied liege in den Herangehensweisen. Zwar 
gebe es große Fortschritte der Forschung zum Wasserstoff, die man auch weiter för-
dern müsse, aber bei der konkreten Umsetzung stehe man noch ziemlich am Anfang. 

Die Frage der Wirtschaftlichkeit gelte beispielsweise auch mit Blick auf das Recyceln 
eines Windrades oder der äußerst fragwürdigen Rohstoffgewinnung im Ausland für die 
scheinbar saubere Elektromobilität in den Innenstädten hier, sodass man also den 
Blick auf das Gesamte weiten müsse. 
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Arndt Klocke (GRÜNE) widerspricht Henning Rehbaum, der Weg über den grünen 
Wasserstoff sei nicht der einzige, wohl aber der ambitioniertere und mit Blick auf den 
Klimaschutz der konsequentere. 

Sodann erinnert er sich an eine Testfahrt in einem BMW-Wasserstoffauto auf dem 
grünen Bundesparteitag in Münster im Jahr 2000, was BMW seinerzeit als zukunfts-
weisende Antriebstechnologie mit Marktreife in wenigen Jahren angepriesen habe. Mit 
Blick darauf müsse man beim Wasserstoff deutlich schneller vorankommen. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion zu.  
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6 Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8766 

Ausschussprotokoll 17/987 (Anhörung vom 12.05.2020)  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 12.02.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend –, an den Verkehrsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Arndt Klocke (GRÜNE) verweist auf die Debatte zum vorherigen Tagesordnungs-
punkt. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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7 Tempo 30 für ganz Köln – Brief der Oberbürgermeisterin an das Verkehrs-

ministerium (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3463 

– keine Wortbeiträge 
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8 Sachstand zur Realisierung der „Revierbahn“ (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3464  

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Der Ausbau des SPNV liegt der Landesregierung und mir persönlich sehr am Her-
zen, wie Sie beispielsweise auch an den Reaktivierungsmaßnahmen im Rahmen 
der ÖPNV-Offensive sehen können. Wir halten ihn auch für eine zentrale Aufgabe 
im Rahmen des Strukturwandels Rheinisches Revier. 

Der Ausbau und die Elektrifizierung von RB38 und RB39, also der gesamten Stre-
cke bis nach Düsseldorf, hat aus Sicht der Landesregierung besondere Bedeutung 
für die Entwicklung des Rheinischen Reviers. Unser Ziel ist die Revier-S-Bahn, also 
ein gut ausgebautes attraktives Schienennahverkehrsangebot für die Bürgerinnen 
und Bürger im Rheinischen Revier. 

Wie Sie vielleicht wissen, bestand Anfang des Jahrtausends bereits die Überlegung, 
aus der von Köln über Kerpen, Bedburg, Grevenbroich und Neuss bis nach Düssel-
dorf fahrenden Regionalbahn – damals noch in einem Rutsch – die S12 zu machen 
und die S6 bis nach Mönchengladbach zu verlängern. 

Während die Gremien des NVR als SPNV-Aufgabenträger Rheinland einen ent-
sprechenden Ausbaubeschluss gefasst hatten, haben die Gremien des VRR das 
Vorhaben seinerzeit abgelehnt, sodass die Regionalbahn 2012 in Bedburg getrennt 
wurde. Der NVR hat den Ausbau des rheinischen Teilstücks zur S-Bahn vorange-
trieben und konnte das Projekt im Sommer 2019 für das Strukturstärkungsgesetz 
vorschlagen, sodass es auch angemeldet wurde. 

Die Bemühungen des VRR, der inzwischen nachzieht, befinden sich noch in einem 
ganz anderen Stadium. Er will nunmehr auch die RB39 zur S-Bahn ausbauen, was 
die Landesregierung ausdrücklich unterstützt. Für die Anmeldung zum Strukturstär-
kungsgesetz im Sommer 2019 kam der Beschluss allerdings zu spät. 

Diesen Sachverhalt muss man klar aufzeigen und die Unterschiedlichkeit kennen, 
um zu wissen, warum das eine Teilprojekt so weit ist, das andere aber nicht. Jetzt 
lockte frisches Geld, sodass dem VRR dieses Projekt auf einmal doch etwas wert 
war – mit dem Geld anderer geht es immer leichter; vielleicht liegt es auch daran, 
dass die Strecke nicht im Zentrum des VRR-Gebiets liegt. 

Bislang macht der Bundestag lediglich für 14 Maßnahmen in allen Kohleländern 
eine verbindliche Zusage für Infrastrukturmaßnahmen ohne Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung. Dazu zählt die Westspange als Teil des Bahnknotens Köln, was keine 
Kleinigkeit ist, die Ausbaustrecke Köln—Aachen, die Verlängerung der S6 bis Mön-
chengladbach sowie der Ausbau des NVR-Teils der RB38 zur S12. Diese vier Pro-
jekte wurden im Sommer 2019 als Anlage 4 des Entwurfs des 
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Strukturstärkungsgesetzes angemeldet, der andere Teil auf VRR-Gebiet allerdings 
nicht, weil der VRR erst später sein Herz für diese Maßnahmen entdeckt hat. 

Für die Aufnahme von weiteren Projekten in das Strukturstärkungsgesetz verlangt 
der Deutsche Bundestag – übrigens beide regierungstragenden Fraktionen – jetzt 
einen Wirtschaftlichkeitsnachweis, der für diese Maßnahme aber noch nicht vor-
liegt. Die dafür notwendige Machbarkeitsstudie soll nun aus den Kohlemitteln be-
zahlt werden. Insofern könnte man sagen, dass der VRR gut gepokert hat, aber 
man hätte natürlich auch schon einen Schritt weiter sein können. Das Antragsver-
fahren läuft seit März und wird sicherlich in diesem Jahr zum Abschluss kommen. 

Unabhängig davon haben wir die regierungstragenden Fraktionen natürlich über 
unser Interesse informiert, die postwendend geantwortet haben, nämlich Herr Bartol 
von der SPD und Herr Lange von CDU/CSU, die mich auf die vereinbarten Regeln 
hingewiesen haben, was nicht sonderlich überraschend kam. 

Für den Fortgang des Projekts ist das aber auch kein großer Beinbruch, denn wenn 
schon die vorbereitenden Studien aus Kohlemitteln bezahlt werden können, können 
wir auch zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren nachmelden. Ich glaube nicht, 
dass es in Bezug auf die Realisierung des Gesamtprojekts einen Zeitverzug gibt. 

Jetzt, wo NVR und VRR gemeinsam an einem Strang ziehen und es über die Struk-
turförderungsmittel Rheinisches Revier eine Finanzierungsmöglichkeit gibt, bin ich 
ziemlich zuversichtlich, dass wir in der Region im Sinne besserer Mobilität beim 
Projekt S-Bahn Rheinisches Revier in den nächsten Jahren gut vorankommen wer-
den. 

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, der Minister habe alle seine Fragen durch seinen 
Bericht beantwortet. 

Klaus Voussem (CDU) betont, Schwarz-Gelb werde den gewaltigen Strukturwandel 
besser bewältigen als Strukturwandelvorhaben in der Vergangenheit, wobei die ver-
kehrliche und insbesondere die schienengebundene Erschließung eine wesentliche 
Rolle spiele, sodass man die S-Bahn im Rheinischen Revier sehr begrüße, die nun 
kommen werde. Dabei gehe er angesichts des jetzt schon bestehenden und darüber 
hinaus vermuteten Fahrgastaufkommens von einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis 
aus. Dieses Projekt werde die Politik sicher noch einige Jahre lang begleiten. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) schließt sich Klaus Voussem an, das Projekt 
werde noch Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Grundsätzlich halte sie einen Wirt-
schaftlichkeitsnachweis für gut und nachvollziehbar, trotzdem aber ein anderes Her-
angehen für gegenüber dem Bund zielführender, nämlich über einen Sonderverkehrs-
wegeplan für das Rheinische Revier. Darauf hätten sich CDU und FDP bedauerlicher-
weise aber nicht eingelassen. 

Nun sei es entscheidend, dass sich die Region selbst konzeptionell zusammenfinde, 
betont Bodo Middeldorf (FDP). Bislang gebe es ein erstes Votum für 83 Projekte, für 
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die die Machbarkeitsstudien allerdings noch ausstünden. Er legt Wert darauf, dass die 
Region selbst einen integrierten Entwicklungsplan im Hinblick auf die regionalen Ver-
kehrsbedürfnisse und die Chancen durch eine bessere Erschließung des Rheinischen 
Reviers als Wirtschaftsstandort entwickeln könne, den man hier gerade nicht von oben 
auferlegen sollte. 

Klaus Voussem (CDU) bezeichnet den seinerzeitigen Plan der SPD zu einem Son-
derverkehrswegeplan als damals schon überholt. Bei den fünf vom Minister genannten 
Projekten handele es sich um wesentliche Bausteine für eine neue und gelingende 
Verkehrspolitik in ganz Nordrhein-Westfalen, wobei man das Rheinische Revier nicht 
isoliert betrachten dürfe, sondern in das Gesamtnetz einbinden müsse. Nun gelte es, 
diese und weitere sinnvolle, notwendige und zielführende Projektideen aus der Region 
umzusetzen, anstatt langwierige Sonderverkehrswegepläne aufzustellen, die dann 
letztlich doch nicht umgesetzt würden. 

Arndt Klocke (GRÜNE) entschuldigt sich dafür, die Sitzung aufgrund eines An-
schlusstermins nun verlassen zu müssen; sei er bei der Terminplanung doch davon 
ausgegangen, man werde früher fertig sein. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) kritisiert, die SPD habe mit CDU und FDP gar 
nicht über die Idee des Sonderverkehrswegeplans sprechen können, denn mit einem 
klaren Konzept für den Strukturwandel im Rheinischen Revier hätte Nordrhein-West-
falen gegenüber dem Bund eine stärkere Position einnehmen können. Dabei gehe es 
nicht darum, der Region etwas aufzuerlegen, wie Bodo Middeldorf behaupte, sondern 
die Verantwortung des Landes für seine Regionen wahrzunehmen. 

Klaus Voussem (CDU) widerspricht, die SPD sei doch zu einem gemeinsamen ein-
heitlichen Vorgehen nicht bereit gewesen, sondern habe in ihren Anträgen immer wie-
der einzelne Projekte aufgerufen und damit den gemeinsam großen Aufschlag in Berlin 
verhindert. Zudem könne er nicht erkennen, dass Nordrhein-Westfalen schlecht abge-
schnitten habe.  
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9 Verschiedenes 

Vorsitzender Thomas Nückel kündigt an, die Landtagsverwaltung bemühe sich, nach 
der Sommerpause größere coronagerechte Sitzungssäle zur Verfügung zu stellen, um 
allen Abgeordneten die Teilnahme an den Ausschusssitzungen zu ermöglichen. Des-
halb werde man bei der nächsten Sitzung am 19. August 2020 zeitlich sehr einge-
schränkt sein. 

Die Obleute hätten sich darauf verständigt, am 2. September 2020 zwei Anhörungen 
im Plenarsaal durchzuführen. 

Der Ausschuss kommt überein, am 2. September 2020 eine 
Ausschusssitzung durchzuführen. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
14.06.2020/15.07.2020 
73 
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An  
Herrn Ausschussvorsitzenden 
Thomas Nückel MdL 
-im Hause- 

Düsseldorf, den 05. Mai 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 13. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion für die Sitzung des Verkehrsausschusses 

am 13. Mai 2020 den folgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen 

Bericht der Landesregierung: 

Tempo 30 für ganz Köln – Brief der Oberbürgermeisterin an das 

Verkehrsministerium

Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet am 29. April 20201 über das Vorhaben der 

Oberbürgermeisterin von Köln, Frau Henriette Reker, flächendeckend für die Stadt 

Köln die Fahrgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken.  

In einem den Abgeordneten des Landtags nicht vorliegendem Brief an NRW-

Verkehrsminister Hendrik Wüst bittet Frau Reker laut Bericht um die „temporäre“ 

Aussetzung der Radwegbenutzungspflicht gemäß §2 Abs.4 StVO. Die Aufhebung der 

genannten Vorschrift ermöglicht Radfahrern somit die Nutzung von Pkw-Spuren trotz 

vorhandener Radwege für Radfahrer, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen.2 Die 

Absicht begründet sie mit dem temporär, dennoch endlichen, Rückgang des 

Autoverkehrs in Köln. 

Jedoch wird ergänzend mitgeteilt, dass die Oberbürgermeisterin die Eventualität nicht 

ausschließt, die „umgewidmeten Fahrbahnen nach der Pandemie weiterhin als 

Radspuren auszuweisen“. In diesem Fall ist es keine temporäre, sondern fest gesetzte 

Verengung des Raumes für Autofahrer,  

1 https://www.spiegel.de/auto/corona-koeln-will-flaechendeckend-tempo-30-einfuehren-a-c7547aa2-31e3-4813-
8e43-c269727b9401, abgerufen am 04.05.2020 um 11:18 Uhr. 
2 https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/radfahren-im-koeln-soll-grundsaetzlich-auf-strassen-erlaubt-werden-
100.html, abgerufen am 05.05.2020 um 13:29 Uhr. 
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Solche grundlegenden Entscheidungen, die einen hohen Maß an Eingriff in die 

Mobilitäts- und Vermögensrechte der Bürger aufweisen, bedürfen Diskussionen auf 

landespolitscher Ebene. Wir bitten aus diesem Grund um den schriftlichen sowie 

mündlichen Bericht der Landesregierung insbesondere um die Beantwortung der 

folgenden Fragen: 

1. Welche konkreten Bitten von Frau Reker lassen sich dem genannten Brief an das 

Verkehrsministerium entnehmen?  

2. Welche konkreten Gründe werden von Frau Reker aufgeführt, die die Aufhebung 

einer Vorschrift der bundesweiten Straßenverkehrs-Ordnung bekräftigen?  

3. Wie sieht die Stellung der Landesregierung gegenüber der Aufforderung von Frau 

Reker aus?  

4. Wie beabsichtigt die Landesregierung, Frau Reker auf Ihr Anliegen hin zu 

antworten?  

5. Kann die Landesregierung einen weiteren Rückgang oder ein Fortbleiben des 

Autoverkehrs nach der Zeit der Corona-Pandemie Fakt basierend bestätigen?  

6. Welche Haltung nimmt die Landesregierung gegenüber der Einrichtung von 

derzeit viel diskutierten sogenannten „Pop-up-Radwegen“ ein?  

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Keith,  
AfD-Landtagsfraktion  
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Arndt Klocke MdL 

Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 
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Internet: www.landtag.nrw.de 

An den Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses 
Thomas Nückel 

Berichtsanfrage für die Verkehrsausschusssitzung am 10. Juni 2020 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 10. Juni 2020 einen mündlichen und schriftlichen Bericht der 
Landesregierung: 

046:AB4>7 EC@ /84=;A;8@C>9 78@ I/8D;8@54:>G

Für den Strukturwandel im Rheinischen Revier ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 
und der Anschluss möglichst vieler Kommunen an den Schienenverkehr immens wichtig. 
Eine zukünftige S-Bahn-Linie von Aachen über Jülich und Bedburg nach Düsseldorf würde 
die Attraktivität der Region als Wirtschaftsstandort deutlich erhöhen und den Pendelverkehr 
auf den Straßen nach Aachen und Düsseldorf entlasten. Doch im Entwurf des 
Ha_bYab_`ai_Yb\U`US`SafS` W`a RWS`S `]US\O\\aS pGScWS_POV\n \W_US\Rd] ObTUSTkV_a& ]Pd]VZ
es schon für mehrere mögliche Teilstücke Vorplanungen und Machbarkeitsstudien gibt. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung folgender 
Fragen: 

1. 7b` dSZQVS\ =_k\RS\ W`a RWS pGScWS_POV\n PW`VS_ \WQVa ISWZ RS`
Strukturstärkungsgesetzes? 

2. In welcher Weise hat sich die Landesregierung gegenüber dem Bund für die 
7bT\OV[S RS_ pGScWS_POV\n W\ RO` Ha_bYab_`ai_Yb\U`US`Saf `aO_Y gemacht? 

3. LWS PSdS_aSa RWS BO\RS`_SUWS_b\U RS\ DbafS\ RS_ pGScWS_POV\n OZ` [jUZWQVS`
SPNV-Projekt für die Region Rheinisches Revier? 

4. Was hat die Landesregierung unabhängig von den Überlegungen des Bundes bisher 
b\aS_\][[S\& RO[Wa RWS pGScWS_POV\n [jUZWQV`a bald realisiert wird? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke 
Fraktionsvorsitzender 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

(0211) 884-4336 

(0211) 884-3507 

arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  28.05.2020 
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