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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 5 

in Verbindung mit: 

 Unfall auf der A3 am 13.11.2020 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung; 
Skizze s. Anlage 2) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4222 

– Wortbeiträge 
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2 Änderung des Landesstraßenbedarfsplans (Bericht auf Wunsch der 
Landesregierung) 9 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4187 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Vorlage 17/3963 

Vorlage 17/4186 Neudruck (Landesstraßenbauprogramm) 

Einzelplan 09 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt über die Änderungsanträge der Frak-
tionen ab, siehe Drucksache 17/11909. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem unveränderten Gesetz-
entwurf der Landesregierung mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion zu. 
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4 Überörtliche Radwegenetze dürfen kein Torso bleiben: Nordrhein-West-
falen braucht ein Radwegenetz-Lücken-Kataster für Bundesfernstraßen 14 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10843 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

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

5 Lebensqualität, Alltag und Sicherheit zurückgeben – Sofortige Ein-
richtung einer 7-Tage-Quarantäne für Ein- und Rückreisende 15 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/11669 

– Wortbeiträge 

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

6 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Straßenrecht und Eisen-
bahnkreuzungsrecht 16 

Unterrichtung  
durch den Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/11807 

Vorlage 17/4137 

– keine Wortbeiträge 
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7 Winterdienst auf Bundesautobahnen ab 01.01.2021 (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung) 17 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4223 

– keine Wortbeiträge 

8 Brücke Flehe (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4224 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

9 Verschiedenes 20 

Der Ausschuss kommt überein, den ursprünglich als Bedarfs-
termin vorgesehenen Ausschusstermin am 9. Dezember 2020 
als regulären Sitzungstermin zu nutzen. 

* * * 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 

in Verbindung mit: 

 Unfall auf der A3 am 13.11.2020 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung; 
Skizze s. Anlage 2) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4222  

Carsten Löcker (SPD) betont, bei einem solch tragischen Unglücksfall könne es nicht 
um politische Spielchen gehen, sondern nur darum, solche Unglücksfälle für die Zu-
kunft zu vermeiden. Möglicherweise seien auch noch weitere Autobahnabschnitte be-
troffen, was es zu überprüfen gelte. Dazu müsse man diejenigen, die die Bauwerke 
überprüften, auch mit Prüflisten und Kontrolllisten in die Lage versetzten, „solche 
Schweinereien“ zu entdecken.  

An die Landesregierung appelliert er, möglichst zeitnah wieder zu berichten; in diesem 
Zusammenhang hoffe er auf ein umfassendes Bild bis zur nächsten Ausschusssitzung. 
Nun gelte es nämlich für die Politik, rasch zu handeln, was man den Autofahrerinnen 
und Autofahrern, aber auch der Familie des Opfers schuldig sei. 

Klaus Voussem (CDU) unterstreicht, seine Fraktion teile das Informations- und Auf-
klärungsinteresse, wenn es zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch keine abschlie-
ßende Bewertung geben könne. Dabei gehe es ihr zum einen um das konkrete tragi-
sche Ereignis, zum anderen aber auch darum, weitere Unglücksfälle zu vermeiden. 
Dabei dürfe man neben dem Land auch die Kommunen als Baulastträger eigener Bau-
werke nicht vergessen. 

Er spricht von einem anscheinend verdeckten, wohl aber bewusst herbeigeführten 
Mangel, den er als „Pfusch am Bau“ bezeichnet. Dabei gehe es auch um die Frage, 
wie dies so lange habe unentdeckt bleiben können. Die Landesregierung werde sicher 
in folgenden Ausschusssitzungen weiter berichten. 

Ulrich Reuter (FDP) spricht der Familie des Opfers das Beileid des Ausschusses aus. 
Parallel zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gelte es für den Ausschuss nun, 
die Fakten zu bewerten. Er stimmt mit Klaus Voussem in der Bewertung überein, es 
handele sich um Pfusch am Bau an schwer einsehbaren Stellen wohl in der Gewiss-
heit, dass er lange Zeit unentdeckt bleiben würde. Deshalb gelte es nun, andere ver-
gleichbare Ausführungen der Firmen zu überprüfen. Der Bericht der Landesregierung 
stelle eine gute Informationsgrundlage dar. Dabei dürfe nichts verschwiegen werden, 
um die Autofahrerinnen und Autofahrer zu schützen und den Unfall aufzuklären. 

Nic Peter Vogel (AfD) zeigt sich von dem Unglücksfall ebenfalls bewegt. Neben der 
jährlichen Prüfung der Straßenmeistereien fänden alle sechs Jahre eine Hauptprüfung 
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und alle drei Jahre eine Nebenprüfung statt. Insofern wirft er die Frage auf, ob man 
überhaupt von einer Prüfung sprechen könne, wenn der Fehler von außen gar nicht 
zu erkennen sei. Er moniert, es gebe kein Zentralregister, wo Lärmschutzwände wel-
chen Typs von welcher Firma verbaut worden seien, was er anregt. 

Arndt Klocke (GRÜNE) schließt sich der Bewertung des tragischen Unglücksfalls an 
und hofft, dass die Angehörigen einigermaßen über den Verlust hinwegkämen. Gleich-
wohl könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine politische Dimension des Un-
glücksfalls erkennen, sodass nun zu Recht erst einmal die Staatsanwaltschaft ermittle, 
wenn er den Bericht der Landesregierung natürlich auch erwarte. 

Minister Hendrik Wüst (VM) zeigt sich tief betroffen über den Unglücksfall; er trauere 
mit den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen. Er sei nach wie vor fassungslos 
über den Vorgang, den er nicht so einfach beiseiteschieben könne. Nun gelte es, einen 
solch schrecklichen Unfall für die Zukunft zu vermeiden. 

Sein Haus habe umgehend ein externes Ingenieurbüro mit der Sonderprüfung der üb-
rigen Lärmschutzwände an der Unglücksstelle sowie der Begutachtung des Schadens-
falls noch am Wochenende beauftragt. Parallel ermittelten Polizei und Staatsanwalt-
schaft. Selbstverständlich werde er über neue Erkenntnisse bis zur nächsten Sitzung 
berichten. 

Nach bisherigen Erkenntnissen liege die Ursache des Abkippens der Betonwand auf 
die Fahrbahn im Abreißen der eingeschweißten Schrauben, mit denen die Wand an 
ihrem oberen Ende gegen das Kippen gesichert worden sei. Anscheinend sei bei der 
Bauausführung eine nicht richtlinienkonforme Befestigung eingesetzt worden, wobei 
man von einer absichtlich gewählten Improvisation zur Überbrückung eines Höhenun-
terschiedes ausgehen müsse. Vereinfacht ausgedrückt sei etwas passend gemacht 
worden, was nicht gepasst habe. 

Der Baumangel liege an einer unzugänglichen und nicht ohne Weiteres einsehbaren 
Stelle, sodass sie ohne Demontage der Elemente nicht zu kontrollieren sei. Dies er-
kläre auch, dass der Mangel bei der letzten Hauptprüfung nicht habe festgestellt wer-
den können, wenn man eben nicht wisse, dass man genau dort suchen müsse. Es sei 
wohl von einer nicht genehmigten Konstruktion auszugehen. Nach aktuellen Erkennt-
nissen gebe es weitere sechs, ebenfalls mit dieser nicht richtlinienkonformen Befesti-
gung gesicherte Elemente an der Stelle; sie würden voraussichtlich bereits morgen 
ausgebaut. 

Bereits unmittelbar nach dem Unfall habe sein Haus den Landesbetrieb angewiesen, 
nach Bauwerken mit vergleichbaren Konstruktionen zu suchen. An Nic Peter Vogel 
gewandt teilt er mit, dies sei leider nicht digital möglich. Vielmehr müsse man insbe-
sondere aufgrund möglicher Abweichungen des realen vom dokumentierten Zustand 
vor Ort prüfen, was gegenwärtig geschehe.  

Darüber hinaus habe sein Haus auch das BMVI informiert, weil man davon ausgehen 
müsse, dass es auch in anderen Bundesländern ähnliche Bauwerke gebe, die nun 
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ebenfalls überprüft werden müssten. Zudem habe man vorsorglich auch die kommu-
nalen Spitzenverbände informiert. 

Die Landesregierung werde allen offenen Fragen nachgehen, weil sie in der Pflicht 
stehe, den Tod dieses Menschen und aufzuklären, wie solche Fälle zukünftig verhin-
dert werden könnten. Dies sei man der verstorbenen Autofahrerin und ihren Angehö-
rigen sowie allen anderen Menschen schuldig, die täglich auf den Straßen unterwegs 
seien oder die auf der Straße ihren Arbeitsplatz hätten. 

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob es sich bei den Haupt- und Nebenprüfungen 
nur um eine äußerliche Inaugenscheinnahme handele und ob es denn bei der Bun-
desautobahngesellschaft Überlegungen gebe, zukünftig mit Zentralregistern zu arbei-
ten. 

Minister Hendrik Wüst (VM) betont, an allen Bauwerken gebe es Stellen, die man 
ohne Zerstörung nicht kontrollieren könne. In diesem Zusammenhang erläutert er an-
hand der beigefügten Skizze1, für gewöhnlich gebe es über der Stützwand noch so viel 
Spiel, dass man sehr genau sehen könne, was verbaut worden sei. An der Unglücks-
stelle sei die Lärmschutzwand aber offensichtlich zu groß gewesen, sodass man die 
daraus folgenden Höhenunterschiede beim Einbau habe ausgleichen müssen. 

Diesen Fehler könne man im Nachhinein bei einer Sichtprüfung eben nicht mehr er-
kennen, weshalb es entscheidend sei, dass sich alle an die Regeln und die ausge-
schriebenen Konzepte hielten, wobei Abweichungen davon genehmigt werden müss-
ten. Damit seien diese Abweichungen dann bekannt, was aber hier nach den bisheri-
gen Erkenntnissen nicht der Fall gewesen sei, wobei die Abweichung vermutlich nie-
mals genehmigt worden wäre. 

Er wisse nicht, ob die Bundesautobahngesellschaft ein Zentralregister plane, gibt aber 
zu bedenken, dass es nur nütze, wenn sich die Abweichungen dort auch akkurat wie-
derfänden. 

Carsten Löcker (SPD) möchte wissen, ob niemand die Gewerke schon während ihrer 
Arbeit kontrolliere. 

Nic Peter Vogel (AfD) fragt, ob es bei solch pikanten Bauwerken nicht möglich sei, 
etwa mit Endoskopkameras zu arbeiten, um eben auch die ansonsten nicht einsehba-
ren Stellen überprüfen zu können. 

Minister Hendrik Wüst (VM) erläutert, schon vor der endgültigen Abnahme gebe es 
die durch den Auftraggeber veranlasste Bauaufsicht, die aber nicht die ganze Zeit über 
die Arbeiten überwachen könne. Zudem handele es sich bei solchen nach geltenden 
Standards ausgeschriebenen Standardbauweisen nicht um besonders komplizierte 

                                            
1 siehe Anlage 2 
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Bauverfahren. Da es zudem auch keine Abweichungsanzeigen gebe, müsse man also 
von einer ordnungsgemäßen Ausführung ausgehen. 

Insofern brauche es einen gewissen Argwohn, um ganz gezielt auch auf besonders 
verdeckte Schäden hin zu prüfen. Nach seiner Kenntnis habe es einen solchen Scha-
densfall in Deutschland bislang noch nie gegeben. Die Prüfer könnten aber nur nach 
ihrem Wissensstand arbeiten. 

Nic Peter Vogel (AfD) sei bisher davon ausgegangen, dass man nicht erst auf einen 
vergleichbaren Schaden warte, sodass er erneut standardisierte Prozesse anrege. Er 
möchte wissen, ob bei den anderen vom Minister angesprochenen sechs Elementen 
bereits Fehler festgestellt worden seien. 

Dies könne er nicht genau sagen, räumt Minister Hendrik Wüst (VM) ein. Bei den 
sechs weiteren Elementen hätten die Prüfer wohl eine vergleichbare Improvisation 
festgestellt. 
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2 Änderung des Landesstraßenbedarfsplans (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4187 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt:  

Gegenstand der abschließenden Beratung des Haushaltsentwurfs ist traditionell 
auch die Vorlage des Entwurfs für das Landesstraßenbauprogramm. Das Pro-
gramm hat im kommenden Jahr ein Bauvolumen von insgesamt 62 Millionen Euro; 
das sind 10 Millionen Euro mehr als im Landesstraßenbauprogramm des Jahres 
2020.  

Der Entwurf liegt Ihnen vor. Er enthält 20 Einzelprojekte sowie 4 Ausgabengruppen 
für Tunnelnachrüstungen, Anteile an Kreuzungsmaßnahmen in der Baulast Dritter 
und Kostenbeteiligung des Bundes, vorbereitenden Grunderwerb sowie Restab-
wicklungen. Das Programm enthält im kommenden Jahr außerdem die Neuauf-
nahme von zwei Landesstraßenbedarfsplanmaßnahmen.  

Die folgenden Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2020 sind bis auf 
geringe Restleistungen fertig gestellt und deswegen im Entwurf des Bauprogramms 
2021 nicht mehr aufgeführt: 

– Ortsumgehung Baesweiler-Setterich, 

– L321 Wiehl-Bielstein und 

– L740 Winterberg bis Medebach. 

Zu den folgenden Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2020, die sich 
auch im Jahr 2021 im Bau befinden, verweise ich auf den schriftlichen Bericht. Bei 
der L486 Kevelaer muss es natürlich A57 und nicht A47 heißen.  

Der Ausbau der L381 der Volksbadstraße bis zur L382 Korschenbroich wird voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr anfangen und im nächsten Jahr fortgesetzt. 

Mit zwei Projekten aus dem Landesstraßenbauprogramm 2020 konnte noch nicht 
begonnen werden: 

Gegen die L677 Ortsumgehung Holzwickede sind vier Klagen anhängig. Aus recht-
lichen Gründen konnten wir nicht sofort vollziehen. Ein landwirtschaftlicher Grund-
stückseigentümer, der sowohl für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als auch für 
die Straßenbaumaßnahme Grundstücke zur Verfügung stellen sollte, hat Existenz-
gefährdung geltend gemacht. 

Auch mit der L712 Bielefeld-Brake bis Bielefeld-Altenhagen konnte noch nicht be-
gonnen werden. Einige Schwierigkeiten haben sich wegen der Coronapandemie 
ergeben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst verfügte nicht über die erforderlichen 
Kapazitäten. Auch der Grunderwerb konnte noch nicht im erforderlichen Umfang 
erfolgen. Man wird aber im Jahr 2021 mit vorbereitenden Maßnahmen etwa zum 
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Artenschutz beginnen, sodass man im nächsten Jahr zwei kleinere Brückenbau-
werke errichten kann. 

Für das Landesstraßenbauprogramm 2021 ist die Neuaufnahme von folgenden 
zwei Projekten vorgesehen, nämlich zum einen die L758 Detmold bis Bielefeld-
Großenmarpe, hier der Ausbau zwischen Vahlhausen und Cappel.  

Zum anderen wird für die L924 Witten-Herbede die Erneuerung von drei Bauwerken 
über das Ruhrtal aufgenommen; dort muss eine neue Brücke gebaut werden. 

Bei den Vorhaben mit gesetzlichem Anteil an Kreuzungsmaßnahmen in der Baulast 
Dritter mit Kreuzungsbeteiligung des Bundes ist der Betrag von 7,4 Millionen Euro 
für das Jahr 2021 vorgesehen. 

Für das Jahr 2021 sind die Aufwendungen zur Tunnelnachrüstung mit 1,7 Millio-
nen Euro veranschlagt.  

Für vorbereitenden Grunderwerb ist ein Betrag von 0,5 Millionen Euro sowie zur 
Abwicklung von Restarbeiten und Restverpflichtungen bereits fertiggestellter Maß-
nahmen ein Betrag von 2 Millionen Euro enthalten.  

Abschließend möchte ich den Kolleginnen und Kollegen aus meinem Haus danken, 
denn das ist alles in den letzten Wochen und Monaten entstanden, in denen wir von 
Homeoffice und Quarantäne betroffen waren, wie Sie gelesen haben. Dieses Mal 
möchte ich einen ganz besonderen Dank dafür aussprechen, ein solches Programm 
in schwierigen Zeiten hinzubekommen. 

Vorsitzender Thomas Nückel weist darauf hin, der Minister habe bereits Ausführun-
gen zum Landesstraßenbauprogramm gemacht, das eigentlich erst im nächsten Ta-
gesordnungspunkt hätte besprochen werden sollen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) möchte wissen, ob bei dem Ersatzbauwerk in Witten parallel 
auch Maßnahmen für Rad- und Gehwege durchgeführt würden. 

Klaus Voussem (CDU) hebt die Dynamik des Landesstraßenbedarfsplans hervor und 
schließt sich dem Dank des Ministers an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Beim 
Landesstraßenbauprogramm könne man von einer Trendwende sprechen; finde doch 
seit einiger Zeit wieder Landesstraßenneubau in Nordrhein-Westfalen statt. Nun zahl-
ten sich der Ausbau der Planungskapazitäten und die Erhöhung der Mittel aus, sodass 
alles gebaut werden könne, was baureif sei. 

Minister Hendrik Wüst (VM) antwortet Arndt Klocke, erstmalig werde ein Geh- und 
Radweg im Brückenzug angelegt, um sowohl der Verkehrssicherheit als auch der Ver-
bindungsfunktion zwischen den Stadtteilen Witten-Herbede und Witten-Heven gerecht 
zu werden. 

Vorsitzender Thomas Nückel stellt die Benehmensherstellung fest.  
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3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 
Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Vorlage 17/3963 
Vorlage 17/4186 Neudruck (Landesstraßenbauprogramm) 

Einzelplan 09  

(Der Gesetzentwurf wurde am 07.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Haushalts- und Finanzausschuss – fe-
derführend – sowie an die zuständigen Fachausschüsse mit der 
Maßgabe überwiesen, dass die Beratung des Personalhaushalts 
einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im Haus-
halts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Unteraus-
schusses Personal erfolgt.) 

(siehe auch den mündlichen Bericht des Ministers zu Tagesord-
nungspunkt 2.) 

Carsten Löcker (SPD) trägt anhand der schriftlichen Begründungen der Änderungs-
anträge seiner Fraktion2 vor und unterstreicht für den Antrag zu Kapitel 09 150, Titel 
777 14, es gehe um mehr Personalkapazitäten, eine bessere Kommunikation und 
letztlich auch um den Umbau der Verkehrsinfrastruktur in den Quartieren, der auch 
entsprechenden Platz benötige, wofür das Land politische Signale aussenden müsse. 

Zum Antrag zu Kapitel 09 110, Titelgruppe 74, Titel 633 74, betont er, es gehe seiner 
Fraktion auch um den Bürokratieabbau mit Blick auf das Klein-Klein der bisherigen 
Angebote der Verkehrsverbünde, auch um jene zu unterstützen und mehr Menschen 
gute Angebote machen zu können, sowie um Wahlfreiheit. 

Arndt Klocke (GRÜNE) verweist mit Blick auf die Coronapandemie und den Appell 
der Kanzlerin auf die schriftlichen Begründungen der Änderungsanträge seiner Frak-
tion3, um die Ausschusssitzung möglichst kurz zu halten. Mit den Anträgen wolle seine 
Fraktion die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen voranbringen und die Maßnahmen 
der Landesregierung unterstützen. 

                                            
2 siehe Drucksache 17/11909 
3 siehe Drucksache 17/11909 
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Nic Peter Vogel (AfD) trägt anhand der schriftlichen Begründungen der Änderungs-
anträge seiner Fraktion4 vor und wirft mit Blick auf Kapitel 09 160 Titel 777 61 die Frage 
auf, ob Schwarz-Gelb ernsthaft glaube, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren die 
vorgesehenen Mittel tatsächlich zu verausgaben. 

Klaus Voussem (CDU) hält Carsten Löcker entgegen, mit zusätzlichen 2,6 Millio-
nen Euro könne seine Fraktion die vorgetragenen Ziele nicht erreichen. Zudem stelle 
Schwarz-Gelb mit 54 Millionen Euro für den Radwegebau insgesamt so viel Geld zur 
Verfügung wie keine Landesregierung zuvor, was den Stellenwert des Fahrrads unter-
streiche, wobei auch andere Mobilitätsangebote ausgebaut werden müssten. 

Er erinnert an die Ausführungen des VDV in der Anhörung zum Antrag der SPD-Frak-
tion zur Einführung eines kostenlosen Tickets für Kinder und Jugendliche, wonach dies 
bei rund 2 Millionen Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen und dem 
Schokoticket als Basismodell für 37,40 Euro, das allerdings noch nicht einmal die An-
forderungen im Antrag der SPD-Fraktion erfülle, zu Kosten von 880 Millionen Euro bis 
1 Milliarde Euro führe, weshalb er den SPD-Antrag nicht nur für Augenwischerei halte. 
Die SPD betreibe vielmehr Politik zulasten der Verkehrsverbünde, gefährde den durch 
die Coronapandemie ohnehin schon gebeutelten ÖPNV und leiste keinen Beitrag zum 
Klimaschutz. 

An Nic Peter Vogel gewandt führt er aus, natürlich müssten noch weitere Planer und 
Ingenieure eingestellt werden, damit die zur Verfügung gestellten Mittel tatsächlich 
verbaut werden könnten. Insofern halte er es nicht für richtig, die dafür vorgesehenen 
Mittel zu verringern. 

Ulrich Reuter (FDP) betont, man dürfe die Verkehrsträger nicht gegeneinander aus-
spielen. Die Umsetzung der Anforderungen, die sich im Nahmobilitätsgesetz- und 
Fahrradgesetz wiederfinden würden, halte er mit den bereits im Haushaltsentwurf vor-
gesehenen Mitteln für möglich, der die Politik der NRW-Koalition der letzten Jahre kon-
sequent fortsetze. 

Carsten Löcker hält er entgegen, nach der Coronapandemie werde es beim ÖPNV 
zunächst darum gehen, wieder die alten Fahrgastzahlen zu erreichen, anstatt kosten-
lose Angebote zu machen. 

Minister Hendrik Wüst (VM) begrüßt, dass auch die Opposition der Herangehens-
weise der Landesregierung an den Radwegebau zustimme, zunächst die Planungska-
pazitäten zu erhöhen, um sodann zu einem Genehmigungsvorlauf und schließlich zu 
einem Bauhochlauf zu kommen. 

Er antwortet Nic Peter Vogel, nichts ärgere einen Fachminister mehr, als wenn er bei 
den Ansätzen daneben liege. Es gebe bereits jetzt schon eine umfangreiche Liste im 
Ministerium zur Verausgabung von 37 Millionen Euro für Fahrradwege insgesamt. 
Keine einzige Maßnahme sollte am Geld scheitern, wobei er nicht mit Sicherheit sagen 

                                            
4 siehe Drucksache 17/11909 
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könne, welche Maßnahme am Ende tatsächlich umgesetzt werde. Deshalb müsse er 
um mehr Geld bitten, als er am Ende tatsächlich ausgeben könne, ohne unrealistisch 
viele Mittel in den Haushalt einzustellen. 

Der Ausschuss stimmt über die Änderungsanträge der Frakti-
onen ab, siehe Drucksache 17/11909. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem unveränderten Einzelplan 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion zu. 

Vorsitzender Thomas Nückel stellt abschließend das Benehmen des Ausschusses 
zum Landesstraßenbauprogramm fest. 
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4 Überörtliche Radwegenetze dürfen kein Torso bleiben: Nordrhein-Westfalen 
braucht ein Radwegenetz-Lücken-Kataster für Bundesfernstraßen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10843 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 16.09.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ableh-
nung durch AHKBW) 

Carsten Löcker (SPD) hält die Behauptung des Ministers und von Klaus Voussem im 
Plenum, man habe die Änderungen durch das Bundesfernstraßengesetz bereits im 
Voraus eingepreist, für unglaubwürdig und unehrlich. Mit dem Antrag wolle die SPD-
Fraktion nur erreichen, alle Beteiligten zu versammeln, um zukünftig Radwege an Bun-
desfernstraßen bauen zu können. 

Klaus Voussem (CDU) erinnert daran, Nordrhein-Westfalen habe die Änderungen auf 
Bundesebene selbst angestoßen, sodass man nun etwa an Autobahnbrücken Rad-
wege planen könne. Deshalb hätten die regierungstragenden Fraktionen 2019 schon 
lange vor der SPD-Fraktion einen Masterplan für Radwege und die Vernetzung der 
Nahmobilität beantragt. 

Zwar halte er die Forderungen des SPD-Antrags grundsätzlich nicht für falsch; nun 
gelte es aber zunächst, Konzepte zu erstellen, um im Anschluss mit dem Bund als 
Straßenbaulastträger über die Finanzierung zu sprechen. 

Ulrich Reuter (FDP) schließt sich Klaus Voussem an. 

Minister Hendrik Wüst (VM) teilt mit, die Ausschreibung für das Kataster sei erfolgt, 
das das Ministerium nach seiner Fertigstellung dem Parlament natürlich gerne zur Ver-
fügung stelle. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
ab. 
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5 Lebensqualität, Alltag und Sicherheit zurückgeben – Sofortige Einrichtung 
einer 7-Tage-Quarantäne für Ein- und Rückreisende 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11669  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 12.11.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend –, an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Vorsitzender Thomas Nückel räumt ein, er verstehe nicht, warum die Federführung 
für diesen Antrag beim Verkehrsausschuss liege und nicht beim Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. 

Nic Peter Vogel (AfD) erläutert, die Coronapandemie dominiere fast jedes Thema, 
sodass man die Fachpolitik nicht außer Acht lassen dürfe. Zum einen wollten die Men-
schen in den Urlaub fahren, zum anderen gehe es um Geschäftsreisen.  

Unter Virologen herrsche Einigkeit, dass sich zwei Tage nach der Ansteckung mit CO-
VID erste Symptome zeigten, Erkrankte aber nach weiteren fünf Tagen nicht mehr 
ansteckend seien, weshalb sie eine kürzere Quarantäne befürworteten. Auch die Uni-
versitäten kämen zum selben Ergebnis. 

Trotz seiner Nachfrage beim Robert Koch-Institut wolle man sich dort nicht äußern, 
nenne aber auch kein Gegenargument. Nachbarländer wie Österreich prüften eine 
Quarantäne von fünf bis sieben Tagen sehr intensiv. 

Auch im Bundestag gebe es eine große Akzeptanz für die Verkürzung der Quarantä-
nezeit, und zwar nicht nur von Karl Lauterbach, sondern etwa auch bei der FDP-Bun-
destagsfraktion sowie bei der AfD-Bundestagsfraktion. Auch die Grünen sprächen von 
einem guten Kompromiss bei der Quarantäneverkürzung. 

Er fasst zusammen, es gebe weder medizinische noch politische Gegenargumente 
gegen die Verkürzung der Quarantäne auf fünf bis sieben Tage. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Nichtanwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN ab. 
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6 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Straßenrecht und Eisenbahnkreu-
zungsrecht 

Unterrichtung  
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/11807 

Vorlage 17/4137  

Vorsitzender Thomas Nückel stellt die Anhörung des Ausschusses fest. 
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7 Winterdienst auf Bundesautobahnen ab 01.01.2021 (Bericht auf Wunsch der 
Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4223 

– keine Wortbeiträge 
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8 Brücke Flehe (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4224 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt:  

Es ist bekannt, dass bei der Sanierung der Fleher Brücke viel gemacht werden 
musste. Sie geht schneller voran als geplant, sodass wir noch in diesem Jahr die 
Arbeiten abschließen können, sodass jeweils zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung un-
eingeschränkt für Pkw- und Lkw-Verkehr zur Verfügung stehen. Die Nutzung von 
zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung ist für den Verkehrsfluss deutlich besser als 3+1, 
denn um die Außenbahn zu schonen, sind nur schmale Fahrstreifen möglich. 

Die neue Verkehrsführung lässt den Verkehr also flüssiger rollen und schont gleich-
zeitig das Bauwerk. Trotzdem hat mein Haus vorsorglich die Planung für den Er-
satzneubau angeordnet. Die Zuständigkeit für die Autobahnen geht zum 1. Januar 
2021 auf den Bund über. Uns war es wichtig, die Neubauplanung vorher zu begin-
nen. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Autobahngesellschaft des 
Bundes das weiter mit dem nötigen Engagement vorantreibt.  

Um es klar zu sagen: Jetzt können wir noch selbst entscheiden; ab dem 01.01.2021 
kann ich nur noch Briefe an den verehrten Herrn Kollegen im Bund schreiben, bin 
dann aber Bittsteller. Wenn wir es jetzt schon machen, können wir nachhaken, wie 
es vorangeht, und müssen nicht darum bitten, dass überhaupt begonnen wird. 

Warum braucht man einen Ersatzneubau? – Die Schäden sind im Großen und Gan-
zen mit anderen Strombauwerken vergleichbar, wenn die Varianten hier auch etwas 
anders sind. Im Ergebnis entspricht diese Brücke von 1979 nicht mehr den heutigen 
verkehrlichen Anforderungen.  

Bei einer zweispurigen Verkehrsführung je Fahrtrichtung ist das Bestandsbauwerk 
bei einer ordentlichen Überwachung nach dem Expertengremium aus dem Landes-
betrieb, aus unserem Ministerium und dem Bundesverkehrsministerium sicher zu 
betreiben, bis ein neues Bauwerk fertiggestellt werden kann. 

Die beiden äußeren Fahrspuren, die über den Kragarmen liegen, also nicht mehr 
vom Brückenkörper, sondern von den Diagonalstreben getragen werden, müssen 
allerdings geschont werden. Trotzdem lese ich, dass erneut der Wunsch an uns 
herangetragen wird, Busverkehr darüber zu ermöglichen. Das sollten wir lieber las-
sen.  

Es ist nicht möglich, die Brücke vorübergehend wieder so instand zu setzen, dass 
man Verkehr auf sechs Spuren freigeben kann. Das sollte man auch nicht politisch 
erzwingen. Glauben Sie mir: Ich habe sehr oft nachgefragt, ob es geht, und Ideen 
geäußert. Am Ende ist die Physik aber stärker als der politische Wille. 

Schwerlastverkehr, Lkw-Verkehr und selbst genehmigungspflichtiger Schwerlast-
verkehr sind auf den vier Fahrspuren möglich. Nach all der Erfahrung, die wir mit 
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Rheinbrücken haben, sollten wir dieses hohe Gut wertschätzen, das Bauwerk schüt-
zen und parallel einen Ersatzneubau an gleicher Stelle planen, wobei wir perspek-
tivisch über die Mitte der 30er-Jahre sprechen. 

Klaus Voussem (CDU) hält das gewählte Vorgehen für genau richtig. 
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9 Verschiedenes 

Der Ausschuss kommt überein, den ursprünglich als Bedarfs-
termin vorgesehenen Ausschusstermin am 9. Dezember 2020 
als regulären Sitzungstermin zu nutzen. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
05.01.2021/06.01.2021 
23 
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