
 

 

Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1245
17. Wahlperiode  09.12.2020
  

 
 

 
 
 
 

Verkehrsausschuss 
 
 
51. Sitzung (öffentlich) 

9. Dezember 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

 

Vorsitz:  Thomas Nückel (FDP) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst  

 

 
Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

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

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 9 

in Verbindung mit: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Carsten Löcker 
(SPD) [s. Anlage 3]) 

in Verbindung mit: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Andreas Keith 
(AfD) [s. Anlage 4]) 

– Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/1245 

Verkehrsausschuss 09.12.2020 
51. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

3 Unfall auf der A3 am 13.11.2020 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 14 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4369 

in Verbindung mit: 

Warum wurde die bereits im Jahr 2008 bekanntgewordene mangel-
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* * * 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt:  

Deutschland muss wieder Bahnland werden; darin sind wir uns wohl einig, wenn wir 
unsere Ziele beim Klimaschutz und besserer, sicherer und sauberer Mobilität errei-
chen wollen. Gestern hat das Landeskabinett deshalb ein nächstes Paket der 
ÖPNV-Offensive beschlossen, nämlich weitere 100 Millionen Euro aus Regionali-
sierungsmitteln für ein robustes Netz zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es um 
die Stabilisierung des Regionalverkehrs. 

Wenn das Parlament als Haushaltsgesetzgeber dem Haushaltsentwurf zustimmt, 
werden wir erstmals mit dem Aufbau eines Planungsvorrats für Schienenprojekte 
beginnen. Sie kennen unsere Projekte aus der ÖPNV-Offensive: Systemupgrade 
Stadt- und Straßenbahn, robustes Netz 1, Streckenreaktivierung, Schnellbuslinien, 
GVFG-Bundesprogramm und Kofinanzierung. Durch einen fraktionsübergreifenden 
Antrag ist die Landesregierung aufgefordert worden, sich mit Nachdruck für einen 
E-Tarif einzusetzen, für den wir 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. 

Mit alldem wollen wir einen attraktiveren, einfach zugänglichen, leistungsstarken, 
verlässlichen, flexiblen und vernetzten ÖPNV bekommen, damit mehr Reisende 
vom Auto auf die Bahn umsteigen. Dazu gehört auch, dass die Menschen statt auf 
innerdeutsche Flüge auf die Bahn zurückgreifen. Das muss zwingend gelingen, um 
das Zwischenziel der Verdoppelung der Bahnkunden zu erreichen.  

Unser großes Ziel bleibt, dass auch der Verkehrssektor seinen Beitrag zum Klima-
schutz leistet. Dazu gehört zwingend, dass wir die Metropolen am Rhein und Berlin 
mit der Bahn in einer Reisezeit verbinden, die attraktiv genug ist, um das Flugzeug 
auszustechen. Dabei spricht man immer von vier Stunden von Düsseldorf oder Köln 
aus gerechnet; auf die letzten paar Minuten kommt es sicherlich nicht an. 

Für den Abschnitt Bielefeld–Hannover muss man sich die gesamte Strecke an-
schauen, um in der Zusammenschau von Beschleunigung auf der Strecke und dem 
Auslassen von Haltestellen die Variante auszuwählen, um auf die rund vier Stunden 
Fahrzeit zu kommen.  

Ich halte es für absolut richtig, dass die Bahn dem Wunsch des Bundes folgt – Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten das schon bei einer Verkehrskonsul-
tation in Münster vor zwei Jahren gefordert –, ein solches Jahrhundertprojekt nicht 
am grünen Tisch über die Köpfe der regional Betroffenen zu entscheiden, sondern 
in einem frühzeitigen und breiten Bürger- und Dialogverfahren alle betroffenen 
Sichtweisen, Gruppen und Personenkreise rund um das Projekt an einen Tisch zu 
bringen. 

Dieses Verfahren wird noch in diesem Jahr gestartet; die Folgetermine stehen be-
reits fest. Die Außenkommunikation hat schon im November begonnen. Seit dem 
3. Dezember 2020 gibt es eine Internetseite mit ersten Informationen. In der kom-
menden Woche finden erste Stakeholdergespräche der DB mit Kommunalpolitikern 
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und Abgeordneten aus den Parlamenten statt. Am 14. Januar soll es eine öffentli-
che Auftaktveranstaltung geben. 

Wir nehmen diesen Prozess ernst, den schon die Vorgängerregierung zur Rhein-
querung südlich von Köln und zum Ausbau der Kölner S-Bahn begonnen hatte. Wir 
haben den Eindruck, dass er gut funktioniert, und haben ihn auch auf andere große 
Verkehrsprojekte in Nordrhein-Westfalen ausgeweitet.  

Wenn man das ernst nimmt, ist es nicht schlau, wenn sich insbesondere die Lan-
desregierung vorher auf eine bestimmte Variante und festlegt, was bei dem offenen 
Dialogprozess herauskommen muss, denn dann hat er keinen Sinn mehr. Gleiches 
gilt dafür, eine Variante kategorisch auszuschließen. Wenn das nur oft genug ge-
sagt wird, kommt das aufs Gleiche raus. 

Deshalb halte ich es für klug, die Arbeit des Bürgerdialogs abzuwarten, um eine 
Strecke zu finden, die so weit wie möglich alle regionalen Befindlichkeiten berück-
sichtigt, ohne das große Ziel aus den Augen zu lassen. 

Jürgen Berghahn (SPD) fragt nach der Einbindung der Landesregierung in die Ge-
spräche des BMVI mit der DB Netz AG zur Trassenfindung.  

Minister Hendrik Wüst (VM) antwortet, sein Haus kenne das Projekt seit der Verab-
schiedung des Bundesverkehrswegeplans durch das Bundeskabinett im Jahr 2016. 
Es handele sich um ein Bundesprojekt, wobei die Landesregierung dieselben Informa-
tionen erhalte wie die Abgeordneten, denn das Land habe auf einen solchen Bundes-
prozess zunächst einmal keinen weiteren Einfluss. 

Arndt Klocke (GRÜNE) unterstreicht, seine Fraktion unterstütze die Planungen zur 
Ablaufbeschleunigung der Bahnstrecke zwischen Berlin und dem Rheinland, die bis-
lang am massiven Widerstand im Bergischen Land und in Ostwestfalen gescheitert 
sei, weil nur noch ein ICE alle zwei Stunden alle Haltepunkte anfahren sollte, um in 
der jeweils anderen Stunde mit nur noch einem Halt in Hamm oder Hannover durch-
zufahren. 

Mit Blick auf die Antwort auf seine Kleine Anfrage von Ende Oktober wisse die „Neue 
Westfälische“ offensichtlich mehr als das NRW-Verkehrsministerium, mit deren Be-
richterstattung er alle seine offengebliebenen Fragen an die Landesregierung habe 
beantworten können. 

Vor Ort gebe es die Sorge, dass eine wichtige Erholungslandschaft in der Bäderregion 
zerschnitten werde, sodass er fragt, wie man die Bürger so gut über die Planungsva-
rianten informieren wolle, dass sie ihre Sorgen aufgäben. 

Klaus Voussem (CDU) bezweifelt die Aktualität der Aktuellen Viertelstunde, weil sich 
die Informationen bereits in der Presse fänden. Die verschiedenen Varianten müssten 
nun sorgfältig überprüft und diskutiert werden. Selbstverständlich nehme seine Fraktion 
die Sorgen vor Ort sehr ernst. Der Planungsauftrag für diesen zentralen Bestandteil 
der Ost-West-Verbindung, mit der man schnellere Verbindungen, zuverlässige 
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Anschlüsse und mehr Kapazität für Pendler, Reisende und die Wirtschaft in der Region 
erreiche, liege bei der Bahn. Dabei dürfe man auch die Wechselwirkungen zum Regi-
onalverkehr nicht außer Acht lassen. Er resümiert, dieses wichtige Projekt für Nord-
rhein-Westfalen leiste auch einen Beitrag zur Mobilitätswende und damit zum Klima-
schutz. 

Jürgen Berghahn (SPD) widerspricht Klaus Voussem, nach dem Erhalt des Pla-
nungsauftrags im November habe die DB unverzüglich fünf Trassen vorgelegt, die rein 
gar nichts mit den Vorstellungen der Menschen in der Region zu tun hätten, die eine 
Entwicklung an der bestehenden Trasse forderten. Zudem sehe der Bundesverkehrs-
wegeplan des Jahres 2016 eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h vor, wobei die 
DB nun Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h plane. 

Der niedersächsische Verkehrsminister habe in einer Pressekonferenz den Wunsch 
des Landes Niedersachsen für einen trassennahen Ausbau geäußert, der im Einklang 
mit dem Deutschland-Takt stehe. Er bittet den Verkehrsminister um Stellungnahme 
und fragt nach einer gemeinsamen Initiative beider Länder. 

Ulrich Reuter (FDP) hält ein transparentes Verfahren für sinnvoll und die Auswahl von 
Trassen durch die Bahn nicht für ungewöhnlich. Am Ende müsse es zu gemeinschaft-
lichen Planungen und einer von der Mehrheit getragenen Trassenvariante kommen. 

Andreas Keith (AfD) greift die von Arndt Klocke angesprochene Beantwortung seiner 
Kleinen Anfrage auf, wonach das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium zu ei-
nem Zeitpunkt keine Informationen gehabt haben wolle, zu dem es bereits Informatio-
nen gegeben haben soll. Er fragt nach der zukünftigen Zusammenarbeit von Bundes-
verkehrsministerium und Bahn, um solche Fragen in Zukunft anders beantworten zu 
können. 

Minister Hendrik Wüst (VM) unterstreicht, es bleibe ein Bundesprojekt. Mit der Müns-
teraner Erklärung vom September 2019 gebe es eine gemeinsam mit dem Land Nie-
dersachsen formulierte Position, auf die hin die Bahn nun das Dialogverfahren begon-
nen habe, um einen breiten Bürgerdialog zu ermöglichen. 

Der Planungsauftrag selbst ergebe sich aus dem Bundesverkehrswegeplan 2016, bei 
dessen Veröffentlichung allerdings noch keine Rede vom Deutschland-Takt gewesen 
sei, da Klimaschutz und damit auch eine Reisezeit nach Berlin von vier Stunden noch 
nicht die heutige Bedeutung gehabt hätten.  

Der Deutschland-Takt erfordere auf der genannten Strecke eine Fahrzeit von unter 40 
Minuten. Was ingenieurtechnisch auf welcher Strecke möglich sei, müssten die Pla-
nungen erweisen. Diese Fahrzeit könne man entweder durch die Beschleunigung auf 
der Strecke oder durch das Auslassen von Haltepunkten erreichen.Er bekräftigt, 
selbstverständlich würde auch er eine Lösung begrüßen, die alle Erwartungen und 
Wünsche miteinander vereine. 
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Jürgen Berghahn (SPD) möchte wissen, ob der Minister mit der DB Netz AG im Kon-
takt stehe und in welcher Form sich sein Haus in die Planungen zu den einzelnen 
Trassen einbringe, denn die nordrhein-westfälischen Interessen und die der Anlieger 
dürften nicht vergessen und müssten vom nordrhein-westfälischen Verkehrsministe-
rium vertreten werden. 

Minister Hendrik Wüst (VM) wiederholt, die Landesregierung werde sich im gegen-
wärtigen Stadium nicht auf eine Trasse festlegen, weil sie doch gerade gemeinsam mit 
Niedersachsen den bürgeroffenen Dialog gefordert habe, den er dadurch nicht ad ab-
surdum führen wolle. 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, die Deutsche Bahn habe angekündigt, das 
Parlament über die Planungen zu informieren. 
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2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

in Verbindung mit: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Carsten Löcker (SPD) 
[s. Anlage 3]) 

in Verbindung mit: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Andreas Keith (AfD) 
[s. Anlage 4])  

Arndt Klocke (GRÜNE) zeigt sich nach dem Bericht in „Westpol“ irritiert, zumal seine 
Fraktion in rot-grüner Regierungszeit der deutlichen Planungsbeschleunigung und der 
Herausnahme von zwei Klagestufen zugestimmt habe, denn man spreche von einem 
Bauwerk von bundesweit zentraler Bedeutung. 

Er bittet die Landesregierung um Einschätzung des Interessenkonfliktes, warum man 
ihn nicht im Vorfeld festgestellt und ihm entgegengewirkt habe, welche Strukturen es 
bei Straßen.NRW und im Verkehrsministerium gebe, um solche Interessenkonflikte bei 
Vergaben von vornherein auszuschließen, und ob sich der Minister mehrmals monat-
lich über den Fortgang vom Landesbetrieb berichten lasse. 

Minister Hendrik Wüst (VM) bezeichnet den Neubau der Leverkusener Rheinbrücke 
ohne Zweifel als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte des Landes, weshalb die 
Brücke bei bester Qualität schnellstmöglich fertig werden müsse. Dass man überhaupt 
neu ausschreiben müsse, begründe sich allerdings mit der Art der Ausschreibung der 
Vorgängerregierung, trotz der Bedeutung der Infrastrukturmaßnahme den Stahlbauer 
nur als Subunternehmer ohne direktes Vertragsverhältnis vorzusehen, weshalb die 
Landesregierung trotz der gravierenden Mängel keine Möglichkeit gehabt habe, direkt 
auf den Stahlbauer zuzugreifen. 

Bei Qualität und Sicherheit der Brücke dürfe es keine Abstriche geben, denn man 
brauche angesichts 140.000 erwarteter Fahrzeuge, davon 19.000 Lkw, eine leistungs-
fähige neue Brücke höchster Qualität, die die alte Ausschreibung nicht gewährleistet 
habe. Deshalb werde der Stahlbauer nach der neuen Ausschreibung direkter Vertrags-
partner. 

Er betont zum im Raum stehenden Vorwurf, zu einem laufenden Vergabeverfahren 
dürften keine Aussagen getroffen werden, weil sie das Verfahren gefährden würden. 
Allerdings könne man vieles schon in der Zeitung lesen, sodass er einiges geraderü-
cken wolle. 

Der Ausschreibung folgten die Vergabe und am Ende die Auftragserteilung durch den 
Zuschlag. Bis zum Zuschlag könnten Rechtsmittel gegen den beabsichtigten Zuschlag 
eingelegt werden. Das Vergabeverfahren sei kontinuierlich von einer auf Vergaberecht 
spezialisierten Kanzlei begleitet worden, um gerade Verfahrensfehler auszuschließen. 
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Das Gesamtprojekt werde von einem Projektgruppenleiter verantwortet, dem drei Teil-
projektleitungen unterstünden. Insofern handele es sich bei der in Rede stehenden 
Teilprojektleiterin nicht um die Gesamtprojektleiterin.  

Aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse des gekündigten Bauvertrages mit der Firma 
PORR zur Zulieferung von Unterlagen zu den hinterlassenen Leistungsständen sei 
diese Mitarbeiterin des Landesbetriebs in die Neuausschreibung eingebunden gewe-
sen, allerdings nur in die Phase der Neuausschreibung und nicht in die Vergabephase. 

Innerhalb des Ausschreibungsverfahrens sei die Mitarbeiterin an je einem Bieterge-
spräch am 13. und 14. August 2020 mit jeder der Bietergemeinschaften zugegen ge-
wesen. Beide Gesprächstermine hätten damit vor der Aufforderung zur Abgabe des 
Angebots am 17. September 2020 stattgefunden. Inhalt der Gespräche mit den Bie-
tergemeinschaften seien rein technische Fragestellungen zur Projekthistorie und ins-
besondere zur Vertragsabwicklung mit dem Vorunternehmer PORR gewesen. 

Die Fragen der jeweiligen Bietergemeinschaft seien im Nachhinein der jeweils anderen 
Bietergemeinschaft zusammen mit den Antworten des Landesbetriebs zur Verfügung 
gestellt worden. Damit habe man die übliche und verpflichtende Praxis völliger Trans-
parenz beachtet, sodass keine Bietergemeinschaft einen Wissensvorsprung erhalte. 

Nach Abschluss der Ausschreibung sei die Teilprojektleiterin nicht mehr am weiteren 
Verfahren beteiligt. Am 28. August 2020 habe der Landesbetrieb die Bieter proaktiv 
von der familiären Situation der Teilprojektleiterin in Kenntnis gesetzt. Daraufhin habe 
eine Bietergemeinschaft am 4. September 2020 den Einsatz der Projektleitung gerügt, 
wozu der Landesbetrieb am 8. September 2020 Stellung genommen habe. Offenbar 
habe das Problem in einem Gespräch am 16. September 2020 ausgeräumt werden 
können, denn die Bietergemeinschaft habe keine weiteren Rechtsmittel eingelegt, und 
der Sachverhalt sei im Nachgang nicht mehr thematisiert worden.  

Dieses Thema sei also schon im August/September bekannt gewesen und das Ver-
fahren sauber abgearbeitet worden. Deshalb könne man davon ausgehen, dass diese 
Fragestellung in weiteren Überprüfungsschritten wie etwa vor der Vergabekammer 
präkludiert und damit nicht mehr relevant sei. Ein Verfahrensfehler, der auf die Person 
der Teilprojektleiterin oder ihre persönlichen Umstände abziele, sei damit nicht gege-
ben. Die Grundsätze des Vergaberechts, also Transparenz, Wettbewerb und Gleich-
behandlung, seien stets gewahrt worden. 

Carsten Löcker (SPD) möchte wissen, was die Bezirksregierung Köln denn dann 
noch prüfe; schließe der Minister einen Gerichtsprozess aus diesem Grunde doch aus.  

Wie schon beim seinerzeitigen Vorwurf sei auch hier durch den WDR öffentlich der 
Vorwurf der Einflussnahme erhoben worden. Selbstverständlich habe die Landesre-
gierung nach den zwischenzeitlichen Erfahrungen das neue Ausschreibungsverfahren 
wasserdicht gemacht; trotzdem komme es nun wieder zu denselben Problemen, so-
dass er die Frage aufwirft, womit sich die Landesregierung in der Zwischenzeit eigent-
lich beschäftigt habe. 

Die Akteure und Betroffenen vor Ort würden sehr genau betrachten, worauf man sich 
in Nordrhein-Westfalen überhaupt noch verlassen könne. Nicht nur Schwarz-Gelb habe 
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schließlich versprochen, nun zügig voranzugehen, wobei die Politik doch wieder Auf-
klärungsarbeit leisten und das Vertrauen zurückgewinnen müsse. 

Minister Hendrik Wüst (VM) betont, der Landesbetrieb habe alles für eine zügige 
rechtssichere Vergabe getan und hätte am 1. Dezember 2020, 0:00 Uhr, den Zuschlag 
erteilen können. Wenn wenige Stunden zuvor eine Rüge bei der Bezirksregierung an-
komme, müsse die Vergabekammer der Bezirksregierung sie bearbeiten und die um-
fangreichen Unterlagen des Landesbetriebes innerhalb der auf Beschleunigung ange-
legten Fristen prüfen. 

Er unterstreicht sein Vertrauen in die exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, de-
nen man trotzdem noch eine sehr renommierte Vergaberechtskanzlei zur Seite stelle. 
Auch die Bietergemeinschaften hätten ihre Anwälte zu manchen Terminen bereits mit-
gebracht, was bei den in Rede stehenden Volumina auch nicht außergewöhnlich sei. 
Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Vergabestelle der Bezirksregierung zu dem von 
ihm skizzierten Ergebnis kommen werde. 

Letztlich gehe es um die Frage, wann jemand teilgenommen habe. Als wesentliche 
Wissensträgerin über den aktuellen Zustand habe die Teilprojektleiterin an der Aus-
schreibung mitgewirkt. Am Vergabeverfahren sei sie nicht beteiligt gewesen und die 
Bietergemeinschaft auf die Familienverhältnisse sogar hingewiesen worden. 

Er begrüßt es, zu den Fragen der Presse und der Politik Stellung nehmen zu können, 
bevor es zu jahrelangen Gerüchten komme, weil es sich dabei um demokratische 
Selbstreinigungsprozesse handele. Irgendjemand werde diese Teilinformation „in der 
Straßenbahn liegen gelassen haben“, sodass er die deshalb erhobenen Vorwürfe nun 
sauber ausräumen könne. 

Klaus Voussem (CDU) stellt infrage, dass es Carsten Löcker tatsächlich um die Brü-
cke als Bauwerk nationaler Bedeutung gehe; vielmehr versuche er zum zweiten Mal, 
etwas in die Welt zu setzen, was er irgendwo aufgeschnappt habe, um zu sehen, wie 
weit es gehe.  

Als Jurist wisse er, dass manche Baufirmen vor Gericht mutmaßlich mehr Geld ver-
dienten als auf der Baustelle, weshalb man Beschwerden und Klageverfahren niemals 
ausschließen könne. Dies bezeichnet er als normales Geschäft in einem Rechtsstaat. 
Allerdings möge sich die Politik davor hüten, das Geschäft dieser Leute zu betreiben. 
Journalisten bekämen sicherlich nicht unabsichtlich nur Teilinformationen, aus denen 
sie eine Story machten, was er als ihre Pflicht bezeichnet.  

Dass es sich dabei aber nur um die halbe Geschichte gehandelt habe, sei vom Minister 
klargestellt worden, denn die familiären Verhältnisse seien im Verfahren sauber be-
rücksichtigt worden, was eben zu einer Präklusion führe und im weiteren Verfahren 
nicht mehr relevant sei. 

Stattdessen gehe es nun darum, die Brücke schnellstmöglich fertigzustellen, um die-
ses in der Vergangenheit viel zu viele Jahre vernachlässigte Nadelöhr im Norden Kölns 
zu beseitigen. Dies liege im Interesse seiner Fraktion, der Menschen vor Ort und der 
nordrhein-westfälischen Wirtschaft. 
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Andreas Keith (AfD) entschuldigt sich bei Staatssekretär Dr. Schulte dafür, seinen 
Namen im der Beantragung der Dringlichen Frage falsch geschrieben zu haben. – Er 
hält Klaus Voussem entgegen, gerade weil es sich um ein so bedeutsames Projekt 
handele und man die Opposition kenne, müsste man ganz besonders sorgfältig vor-
gehen. Er bezweifle, dass das Ministerium im Vorfeld von den familiären Verhältnissen 
Kenntnis gehabt habe. Er möchte wissen, ob es die renommierte Vergaberechtskanz-
lei darüber informiert habe. 

Minister Hendrik Wüst (VM) räumt ein, zwar habe er in den letzten drei Jahren viele 
der 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs persönlich kennenge-
lernt, kenne aber nicht alle Ehepartner. Er persönlich wisse nicht, wer mit wem verhei-
ratet sei. Er gehe davon aus, dass diese Information bekannt gewesen sei, weil die 
Vergaberechtskanzlei die Bietergemeinschaften am 28. August 2020 aktiv darüber in 
Kenntnis gesetzt und erklärt habe, der von der Teilprojektleiterin begleitete Verfah-
rensschritt sei nun abgeschlossen und dass sie am weiteren Verfahren nicht mehr be-
teiligt werde. 

Arndt Klocke (GRÜNE) bezeichnet die „Westpol“-Redaktion und die Journalisten des 
WDR als unabhängig und kritisch, die die damalige Opposition und namentlich Bern-
hard Schemmer weidlich genutzt hätten. Dass er nach einem Bericht in „Westpol“ Fra-
gen an die Landesregierung stelle, werde ihm Klaus Voussem nicht nehmen; entspre-
chende Maßregelungen der Regierungsfraktionen verbitte er sich. Er bezeichnet die 
Ausführungen des Ministers als sehr informativ und hofft, zügig weiterzukommen. 

Carsten Löcker (SPD) schließt sich Arndt Klocke an, die Opposition stelle zu Recht 
fragen, die der Minister bereichernd beantwortet habe. Dass Klaus Voussem dies nach 
dem eigenen Vorgehen seiner Fraktion in der letzten Legislaturperiode nun diffamiere, 
halte er für sehr merkwürdig. 

Sodann möchte er wissen, ob es in solchen Verfahren einen festen Zeitpunkt gebe, an 
dem solche Informationen wie familiäre Verhältnisse offengelegt werden müssten, um 
mögliche Probleme frühzeitig auszuräumen, oder ob diese Information eher zufällig 
herausgekommen sei, denn ein geordnetes Vorgehen hielte er mit Blick auf das Risi-
komanagement für sehr wichtig. 

Minister Hendrik Wüst (VM) betont, man spreche über ein atypisches Vergabever-
fahren, weil bereits Teile des Bauwerks existierten, sodass man im Gegensatz zu 
sonstigen Vergabeverfahren miteinander sprechen müsse, um die technischen Details 
zu klären. Weder stellten das atypische Vergabeverfahren noch der Umstand, dass 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit Bietern verheiratet seien, den Normalfall dar. Weil 
es sich insofern um ein Unikum handele, habe der Landesbetrieb Wert darauf gelegt, 
dass die Teilprojektleiterin aus dem Verfahren ausscheide, nachdem man ihre spezi-
fischen Kenntnisse nicht mehr gebraucht habe. 
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Andreas Keith (AfD) möchte wissen, ob das Ministerium bzw. der Landesbetrieb Kon-
sequenzen aus den Erfahrungen ziehe, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden. 

Minister Hendrik Wüst (VM) unterstreicht, der Landesbetrieb habe das familiäre Ver-
hältnis doch gerade von sich aus transparent gemacht und sich von der Vergabe-
rechtskanzlei bei jedem einzelnen Verfahrensschritt konsequent begleiten lassen; in-
sofern könne er kein Prozessversagen erkennen. Das Wissen der Teilprojektleiterin 
sei für die Bietergemeinschaften unerlässlich gewesen, und zwar unabhängig ihrer fa-
miliären Beziehung. 

Ulrich Reuter (FDP) stellt klar, selbstverständlich wollten die regierungstragenden 
Fraktionen die Opposition nicht an ihrem guten Recht hindern, Fragen zu stellen; hät-
ten sie dies in der Vergangenheit selbst doch auch so gehandhabt. Er begrüßt, dass 
die Situation aufgrund der Fragen der Opposition nun eindeutig habe geklärt werden 
können, sodass nun nichts Zweifelhaftes mehr hängen bleibe. Sicherlich alle hofften 
auf den schnellen Fortgang des Projekts. 

Klaus Voussem (CDU) erläutert, ihn störe selbstverständlich nicht, dass die Opposi-
tion Fragen stelle, sondern die Art, wie Carsten Löcker versuche, daraus Honig zu 
saugen, der „von Vertrauensverlust und Verantwortungslosigkeit schwadroniere“ und 
damit suggeriere, dass an den Vorwürfen etwas dran sei. Seiner Fraktion gehe es 
darum, die Brücke endlich fertigzustellen. 
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3 Unfall auf der A3 am 13.11.2020 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4369 

in Verbindung mit: 

Warum wurde die bereits im Jahr 2008 bekanntgewordene mangelhafte Be-
festigung der Betonplatte in der Schallschutzwand auf dem Kölner Ring 
nicht ausgetauscht und durch eine fachgerechte Befestigung ersetzt? (Be-
richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4369  

Carsten Löcker (SPD) zeigt sich mit dem Bericht der Landesregierung zufrieden. Al-
lerdings bleibe offen, was eigentlich nach dem 5. November 2008 passiert sei und wa-
rum der Auftragnehmer die Mängel bis zu seiner Insolvenz im Jahr 2013 nicht beseitigt 
habe. Auch zu einer Ersatzvornahme des Landes sei es nicht gekommen. Er will wis-
sen, ob das Ingenieurbüro denn die an sich vorgesehenen Originalbeschläge oder die 
tatsächlich verwendeten improvisierten Beschläge geprüft habe. 

Er stellt die Frage, ob es seit 2008 kein etabliertes Risikomanagement oder Qualitäts-
management gegeben habe, weil die Sache letztlich versandet sei, und falls nicht, ob 
es ein solches denn wenigstens heute gebe, zumal man einen massiven Personalab-
bau bei Straßen.NRW in der Zeit von 2005 bis 2015 feststellen müsse. Letztlich gehe 
es um den Blick auf die Zukunft. 

Klaus Voussem (CDU) schließt sich den Fragen von Carsten Löcker an, weil sich ein 
solch furchtbarer Unfall nicht wiederholt dürfe, sodass man nach systemischen Fehlern 
suchen müsse. Er dankt dem Ministerium für die transparente Berichterstattung und 
die zur Verfügung gestellten umfangreichen Materialien. 

Offensichtlich sei seit 2008 über die Jahre hinweg ein enormer Prüfstau entstanden, 
sodass das Ministerium zusammen mit dem Landesbetrieb an einem System arbeite, 
mit dem Pfusch am Bau früher erkannt und die notwendigen Konsequenzen gezogen 
würden. Es gehe darum, das Vertrauen in die Prüfsysteme, bei denen es sich eigent-
lich um eine Selbstverständlichkeit handeln müsste, und den Überblick über die Inge-
nieurbauwerke in Nordrhein-Westfalen zurückzugewinnen. 

Ulrich Reuter (FDP) schließt sich Carsten Löcker und Klaus Voussem an und unter-
streicht, das Ministerium könne nur über den Sachstand berichten, wohingegen das 
Strafverfahren darüber hinaus gehe. Es gelte nun, die Prozessabläufe über die Jahre 
darzustellen, wobei die früheren Landesregierungen an den Entwicklungen im Lan-
desbetrieb nicht unbeteiligt seien. Mit Blick auf die Zukunft müsse man den Prüfungs-
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stau abarbeiten, um solche Unfälle zu vermeiden, und die entsprechenden Lehren da-
raus ziehen, um den Landesbetrieb entsprechend aufzustellen. 

Andreas Keith (AfD) fragt nach dem Zusammenhang des Zeitpunkts des Einbaus der 
Lärmschutzwand und dem Termindruck mit Blick auf die feierliche Eröffnung. 

Minister Hendrik Wüst (VM) teilt mit, der Bericht enthalte die aktuellen umfangreichen 
Erkenntnisse des Ministeriums, das auch über mögliche weitere Erkenntnisse unter-
richten werde. Dieser Unfall, der nicht hätte passieren dürften, berühre ihn noch immer 
wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium und im Landesbetrieb, so-
dass es nun um die Pflicht gehe, so etwas für die Zukunft zu vermeiden. Dafür werde 
man die falschen Abläufe und Versäumnisse transparent machen. Die individuelle 
Schuld Einzelner kläre die Justiz, die das Verkehrsministerium und der Landesbetrieb 
vollumfänglich unterstützten. 

Zweifelsfrei spreche man über eine Reihe von Fehlern. Die Abweichung der Veranke-
rungskonstruktion sei dem Landesbetrieb bekannt gewesen, die er gegenüber der 
Baufirma schriftlich moniert habe. Vor dem Einbau der Vorsatzschalen habe die zu-
ständige Bauüberwachung des Landesbetriebs die Firma zur Vorlage statischer Nach-
weise aufgefordert, die Arbeit nur unter dem Vorbehalt der Vorlage dieser statischen 
Nachweise abgenommen und die Baufirma dazu auch anschließend mehrfach ver-
geblich schriftlich aufgefordert. Irgendwann endeten in den Akten die Hinweise darauf, 
dass der Landesbetrieb weiter nachgehakt habe. Nach heutigem Wissensstand sei 
danach nichts mehr passiert, sodass ihn wie alle anderen Beteiligten nun die Frage 
umtreibe, warum. 

Nach dem Unfall habe das Ministerium unverzüglich eine Sonderprüfung der Lärm-
schutzwand an der Unfallstelle angeordnet, die ergeben habe, dass weitere sechs Vor-
satzschalenelemente mit improvisierten Winkelkonstruktionen angebracht worden 
seien, sodass man diese Elemente sofort entfernt habe. Zudem habe das Ministerium 
den Landesbetrieb angewiesen zu überprüfen, ob es im Land weitere Bauwerke mit 
vergleichbarer Bauweise gebe.  

Der Landesbetrieb habe 23 Streckenbereiche mit vergleichbarer Bauweise ermittelt. 
Ursprünglich seien 25 Streckenbereiche gemeldet worden; allerdings sei durch den 
fließenden Übergang von einer Bundes- in eine Landesstraße ein Bauwerk doppelt 
erfasst worden. Bei einem weiteren Bauwerk handele es sich tatsächlich um eine nor-
male Lärmschutzwand ohne Vorsatzschalen. Bei keinem der 23 Streckenbereiche 
liege eine unmittelbare Verkehrsgefährdung vor. 

Darüber hinaus habe man unverzüglich das Bundesverkehrsministerium informiert, 
sodass in allen Bundesländern eine Abfrage auf vergleichbare Bauwerke laufe. Im 
Rahmen der Fachaufsicht habe das Ministerium per Erlass über die Bezirksregierun-
gen alle kommunalen Straßenbaulastträger zur Überprüfung vergleichbarer Befesti-
gungskonstruktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich angewiesen.  

Zudem habe das Ministerium den Landesbetrieb zur Vorlage eines Konzepts aufge-
fordert, wie der festgestellte Prüfrückstand bei Ingenieurbauwerken schnellstmöglich 
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abgebaut werden könne. Außerdem würden die Verfahren zu Überwachung, Abnahme 
und Überprüfung von Bauwerken durch ein externes vom Verkehrsministerium beauf-
tragtes Gutachten überprüft, um zügig Verbesserungspotenziale bei der Bauaufsicht 
und der Überwachung von Baumaßnahmen durch den Landesbetrieb zu ermitteln. 

Am Ende gehe es darum festzustellen, ob es sich um die Verkettung individueller Feh-
ler und Versäumnisse oder um ein generelles Defizit in den Abläufen und der Organi-
sation der Bauwerksprüfung durch den Landesbetrieb handele. Darüber werde sein 
Haus den Ausschuss selbstverständlich auf dem Laufenden halten und über die Er-
gebnisse informieren, sobald sie vorlägen. 

Sodann antwortet er auf die gestellten Fragen, das Ingenieurbüro habe den Schief-
stand in der Annahme einer regulären Verankerung, nicht aber der improvisierten Win-
kelkonstruktion ohne statischen Nachweis geprüft. 

Das Risikomanagement gehe insbesondere auf die detaillierten Regeln nach 
DIN 1076 zurück. Bei einem Verstoß dagegen, dem nicht nachgegangen werde, helfe 
aber das beste Regelwerk nichts. Das externe Gutachten solle deshalb vor allen Din-
gen die Abläufe und Prozesse untersuchen. Dies solle zusammen mit dem Bundes-
verkehrsministerium geschehen, weil die Zuständigkeit für die Autobahnen ab dem 
kommenden Jahr auf den Bund übergehe. 

Beim Personalabbau sei es niemals um das für die Prüfung nach DIN 1076 zuständige 
Personal gegangen, die notfalls durch externe Prüfer erfolgen müsse. 

Zwar sei der gegenwärtige Prüfstau nicht mehr so hoch wie in der Vergangenheit; 
trotzdem halte er ihn nach wie vor für inakzeptabel. 

Aus seinen Erfahrungen mit Eröffnungsterminen wisse er, dass die feierliche Eröffnung 
bei der Verkehrsfreigabe erfolge. Dabei handele es sich um den im Bauablauf festge-
legten Termin, an dem sich auch ein Minister orientieren müsse. Er halte es deshalb 
für unwahrscheinlich, dass irgendjemand auf Biegen und Brechen habe ein Band 
durchschneiden wollen, sondern dass es sich vermutlich um den bauseitigen Fertig-
stellungstermin gehandelt habe. 
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4 Baustopp an der A57 – Haben die Anwohner keinen Anspruch auf zeitge-
mäßen und voll funktionsfähigen Lärmschutz? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4336  

Carsten Löcker (SPD) dankt für den Bericht der Landesregierung, den er an seine 
Kollegin vom Niederrhein weitergeleitet habe. 
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5 Wie will die Landesregierung die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
Mobilitätsangeboten im SPNV sichern, sollte die Abellio GmbH zu Jahres-
beginn 2021 Pleite gehen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4337  

Carsten Löcker (SPD) stellt fest, letztlich gehe es um die Unauskömmlichkeit der Ver-
träge, bei denen es sich zwar um eine Angelegenheit der Zweckverbände handele; 
allerdings fungiere der Verkehrsausschuss als Durchlauferhitzer für diese Finanzmit-
tel.  

Das Land müsse die gegebenenfalls drohende Entwicklung begleiten, zumal es nicht 
nur bei der Abellio GmbH finanzielle Sorgen gebe. Telefonisch habe ihm Werner Lüb-
berink noch heute Morgen mitgeteilt, die Bahn stehe für Ersatzleistungen zur Verfü-
gung. Er betont, dabei gehe es nicht darum, den Wettbewerb zu beenden, denn auch 
die privaten Eisenbahnunternehmen lieferten sehr gute Qualität. 

Er begrüßte Gespräche des Ministeriums mit den Akteuren. Auch würde er gerne die 
Zweckverbände in den Ausschuss einladen, um selbst Stellung zu beziehen. Er nehme 
in den letzten Monaten viel Kritik von allen Seiten und die Forderung an das Land 
wahr, sich stärker einzubringen, und zwar nicht einmal unbedingt finanziell.  

Minister Hendrik Wüst (VM) unterstreicht die Bedeutung der Stabilität des Regional-
verkehrs und des SPNV für das Land. Das Ministerium sei an den Themen sehr nahe 
dran. Bei den Leistungsanbietern stellt er Unterschiede in der Kommunikation fest, 
denn einige machten ihre Mitteilungen hauptsächlich über die Zeitung, wohingegen 
andere ganz anders kommunizierten. 
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6 Stand und Inhalt der Gespräche zur Reaktivierung von Schienenstrecken 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4338  

Arndt Klocke (GRÜNE) möchte wissen, ob die Reaktivierungsliste des VDV vom 
Sommer dem Ministerium grundsätzlich zur Anregung diene und ob die Landesregie-
rung selbst Strecken im Landesinteresse für GVFG-Mittel vorschlagen werde. 

Minister Hendrik Wüst (VM) antwortet, selbstverständlich kenne das Ministerium die 
Liste des VDV, halte aber insbesondere die Aktivitäten der Zweckverbände für maß-
geblich. Er werde alles Erforderliche für eine Strecke tun, wenn sie denn so weit sei. 
Die Reaktivierung von Strecken unterstütze er sehr, denn die Bahn müsse wieder in 
die Fläche kommen, um Nordrhein-Westfalen und Deutschland wieder zum Bahnland 
zu machen. 
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7 Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahn-
höfen (FABB) Säule 2 (1.000 Bahnhöfe Programm), Fortschreibung des 
ÖPNV Infrastrukturfinanzierungsplans des Landes Nordrhein-Westfalen 
(IFP) gemäß § 7 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4339  

Arndt Klocke (GRÜNE) fragt, warum der NVR keine weiteren Stationen gemeldet 
habe. 

Dies liege daran, dass die entsprechenden Stationen mit mehr als 5.000 Personen pro 
Tag nicht mehr unter dieses Programm gerade für eher wenig frequentierte Bahnhöfe 
fielen, erläutert Minister Hendrik Wüst (VM).  

Carsten Löcker (SPD) geht davon aus, dass es auch um Standardbildung, die ent-
sprechenden Bahnsteighöhen und die entsprechenden Zugpaare gehe, um die Prob-
leme nicht weiter vor sich her zu schieben. 

Vorsitzender Thomas Nückel stellt das Einvernehmen fest. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

8 Anlagen 
11.01.2021/13.01.2021 
23 
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Beantragung einer aktuellen Viertelstunde nach § 60 der GeschO des Landtages für die 

Sitzung des Verkehrsausschusses am 9. Dezember 2020 

Thema: 
Sachstand zu Planung und Bau der Ausbaustrecke / Neubaustrecke Bielefeld-Hannover 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 9. Dezember 2020 beantrage ich namens 

meiner Fraktion eine Aktuelle Viertelstunde nach § 60 der Geschäftsordnung des Land-
tages zum Thema Sachstand zu Planung und Bau der Ausbaustrecke/Neubaustrecke 

Bielefeld-Hannover. 

Begründung: 

Die Planung der ABS/NBS Bielefeld-Hannover gilt als wichtiger Bestandteil des Deutsch-
landtaktes. Die Bahnstrecke soll gebaut werden, um eine deutliche Fahrtzeitreduzie-

rung zwischen Bielefeld und Hannover zu erreichen. Die DB-Netz AG wurde mit der Pla-

nung der Strecke beauftragt. Der Dialogprozess mit der Öffentlichkeit soll im Januar 

2021 bereits abgeschlossen werden. 

Im Rahmen der bisherigen Diskussion des Projektes haben sich die Region sowie die 
niedersächsische Landesregierung für einen Trassen nahen Ausbau ausgesprochen, der 

auch mit dem Deutschlandtakt in Einklang zu bringen ist. Demgegenüber geht das Bun-

desverkehrsministerium von fünf verschiedenen Trassenvarianten aus. 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr 
Herrn Thomas Nückel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

Carsten Löcker MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Verkehr 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 2615 

Fax: 0211 - 884 3222 

carsten.loecker@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 

1. Dezember 2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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- im  Sinne der Hochgeschwindig-
keitsstrecke - für die Anwohner der Region aber auch für NRW insgesamt, mit Blick auf 

die Relation NRW  Bundeshauptstadt Berlin sowie mit Blick auf die bereits für Januar 

2021 vorgesehene Beendigung der öffentlichen Bürgerbeteiligung, bitten wir um eine 

Aktuelle Viertelstunde. 

In deren Rahmen soll die Landesregierung unter anderem auf folgende Fragen einge-
hen: 

1. Seit wann und wie ist der Minister/das Ministerium in die Gespräche und Pla-

nungen des BMVI und der DB AG eingebunden? 

2. Wie steht der Minister zu den einzelnen Streckenvarianten? 

3. Welche der Streckenvarianten schließt der Minister aus und warum? 

4. Wie bewertet das Haus insbesondere die ebenfalls in Rede stehende Ausbau-
variante in Nähe der bisherigen Trasse?  

5. Steht der Minister mit der DB-Netz im Gespräch über den Planungsauftrag und 

in welcher Form bringt das Haus sich ein? 

6. Gibt es ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen mit dem Land Nieder-

sachsen und wenn ja, wie sieht dies aus? 

7. Wenn es bisher kein abgestimmtes Vorgehen mit dem Land Niedersachsen 
gibt, ist ein solches für die Zukunft geplant? 

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Löcker MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Arndt Klocke MdL 

stellv. Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 

Landtags NRW  O  Platz des Landtags 1  O  40221 Düsseldorf

Landtag NRW  O  Platz des Landtags 1  O 40221 Düsseldorf  O Telefonzentrale: (0211) 884-0 

Internet: www.landtag.nrw.de 

An den Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses 
Thomas Nückel 

Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde für den Verkehrsausschusssitzung am 
9.12.20 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 9.12.20 eine Aktuelle Viertelstunde: 

Verzögerungen beim Neubau der A1-Brücke bei Leverkusen 
aufgrund möglicher Interessenskonflikte bei der Ausschreibung 

>Y PQ\ FQYP_YS mJQ]^[ZWk MX 0( 9QcQXNQ\ ,*,* a_\PQ NQ\UOT^Q^& PM]] IQ\]^giQ
gegen die Vergabeordnung und mögliche Interessenskonflikte bei der 
Neuausschreibung des Weiterbaus der Autobahnbrücke zwischen Köln und 
Leverkusen vermutet werden. Dies hätte ein hohes Klagerisiko gegen die Vergabe 
und schlimmstenfalls eine Neuausschreibung sowie weitere Zeitverzögerung bei der 
Fertigstellung zur Folge. In der Aktuellen Viertelstunde soll diese Problematik 
diskutiert werden und die Landesregierung muss entsprechend dazu Stellung 
beziehen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke 
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

(0211) 884-4336 

(0211) 884-3507 

arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  07.12.2020 
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Beantragung einer Dringlichen Frage nach § 59 der GeschO des Landtages 

Hier: 

Ist das zweite Ausschreibungsverfahren zum Neubau der Leverkusener Brücke der BAB 

1 über den Rhein aufgrund von Rechtsverstößen der Landesregierung zum Scheitern 

verurteilt, weil die Vergaberegeln nicht eingehalten worden sind? 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 9. Dezember 2020 beantrage ich eine Dring-

liche Frage nach § 59 der Geschäftsordnung des Landtages: 

Ist das zweite Ausschreibungsverfahren zum Neubau der Leverkusener Brücke der BAB 

1 über den Rhein aufgrund von Rechtsverstößen der Landesregierung zum Scheitern 

verurteilt, weil die Vergaberegeln nicht eingehalten worden sind?

Begründung: 

Am Sonntag, den 6. Dezember berichtete das WDR-Fernsehen in der Sendung Westpol 

zum Ausschreibungsverfahren zum Neubau der Leverkusener Rheinbrücke darüber, 

dass eine Projektleiterin des Landesbetriebs Straßenbau.NRW mit einem führenden 

Mitarbeiter des mitbietenden Baukonzerns Hochtief verheiratet sei. Aufgrund dieser fa-

miliären Beziehung sei ein Interessenkonflikt gegeben, der das zweite Ausschreibungs-

verfahren zum Neubau der Leverkusener Brücke gefährden könnte, so das TV-Magazin. 

Denn die Mitarbeiterin des Landesbetriebs habe an den Verhandlungen mit dem Be-

werber Hochtief, der zwischenzeitlich auch den Zuschlag erhalten haben soll, aktiv teil-

genommen. 
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Wie im Bericht weiter informiert wird, sei dies nach Auffassung des Fachanwalts für 

Vergaberecht, Clemens An . 

, laut 

TV-Bericht, bereits dabei das Vergabeverfahren aus einem anderen Grund zu prüfen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der unterlegene Bieter, gegen das Ausschrei-

bungsergebnis vorgeht. Das würde eine weitere Verzögerung des Bauprozesses, ggfs. 

eine erneute Neuausschreibung nach sich ziehen. Zusätzlicher Zeitverlust und weiter 

steigenden Kosten für den Steuerzahler sowie eine weitere Verlängerung der unhaltba-

ren Situation für Wirtschaft, Individualverkehr und Anwohner von Umfahrungsstrecken 

und der Baustelle selbst , wären die Folgen. 

An der Beantwortung der Frage besteht daher ein dringendes öffentliches wie parla-

mentarisches Interesse, mit Blick auf die zügige Abwicklung des dringend erforderlichen 

Neubauprojektes und die Notwendigkeit weitere unnötige Verzögerungen durch 

Rechtsverstöße im Vergabeverfahren auf jeden Fall zu vermeiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Löcker MdL 
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN Drucksache 17/DRS 

17. Wahlperiode 

07.12.2020 

Dringliche Frage 

für die 51. Sitzung des Verkehrsausschusses am 09. Dezember 2020 

Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr 

Abgeordneter Andreas Keith AfD Die Leverkusener Autobahnbrücke bleibt uns offenbar 
als Dauerthema erhalten. Nach Recherchen des WDR-
Magazins „Westpol“ (Sendung ausgestrahlt am 6. 
Dezember 2020) hat es bei der Neuvergabe für den 
Neubau der Leverkusener Autobahnbrücke Unregel-
mäßigkeiten gegeben.1 
Eine Projektleiterin bei Straßen.NRW, die laut WDR 
nachweislich auch in das Vergabeverfahren 
eingebunden gewesen sei, sei mit einem führenden 
Mitarbeiter der Hochtief AG verheiratet. Die Firma 
Hochtief habe mittlerweile eine Zusage für den Auftrag 
erhalten. 
Wir wünschen uns von dem Verkehrsministerium 
diesbezüglich eine Stellungnahme und eine Erklärung 
zum weiteren, allgemeinen Vorgehen. 
 
Deswegen frage ich: Ist der Landesregierung 
bekannt, welche Prozesse es bei der Gesellschaft 
Straßen.NRW gibt, die unrechtmäßige 
Auftragsverteilungen verhindern sollen und warum 
und an welcher Stelle bzw. welchen Stellen genau, 
diese gegebenenfalls in diesem Fall versagt haben? 
 
Schon bei der Erstvergabe an die PORR GmbH gab es 
ja Zweifel an der Rolle von Staatssekretär Dr. Schulze 
im Zusammenhang mit der Erstvergabe.2 

 

Datum des Originals: 07.12.2020/Ausgegeben: xx.12.2020 

                                                      
1 WDR Westpol “Leverkusener Rheinbrücke: Beim Neubau droht weitere Verzögerung“ mit 
Link zum Sendungsvideo 
Leverkusener Rheinbrücke: Beim Neubau droht weitere Verzögerung - Landespolitik - 
Nachrichten - WDR, abgerufen am 7. Dezember 2020 um 10.35 Uhr 

2 WDR Westpol “Leverkusener Rheinbrücke: Beim Neubau droht weitere Verzögerung“ mit Link 
zum Sendungsvideo,  
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3005.pdf 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 27 -
 

APr 17/1245
 Anlage 4

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/leverkusener-bruecke-interessenkonflikt100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/leverkusener-bruecke-interessenkonflikt100.html
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3005.pdf




Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 29 -
 

APr 17/1245
 Anlage 5, Seite 1



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 30 -
 

APr 17/1245
 Anlage 5, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 31 -
 

APr 17/1245
 Anlage 5, Seite 3





Seite 1 von 2 

Thema: Baustopp an der A 57  Haben die Anwohner keinen Anspruch auf zeitgemä-

ßen und voll funktionsfähigen Lärmschutz? 

Bitte um einen schriftlichen wie mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Verkehrsausschusses am 09. Dezember 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 09. Dezember 2020 bitten wir um folgen-

den schriftlichen wie mündlichen Bericht der Landesregierung: 

Baustopp an der A 57 � Haben die Anwohner keinen Anspruch auf zeitgemäßen und 

voll funktionsfähigen Lärmschutz?

Begründung: 

Wie der Presse zu entnehmen war, kommt es zu einem Stopp der Arbeiten zum sechs-

spurigen Ausbau der A 57. Die erst vor kurzem montierten silberfarbenen Lärmschutze-

lemente weisen neben mehreren Graffitis auch große Beulen auf, die sich über die ge-

samte bisher montierte Fläche zwischen der Anschlussstelle Oppum und der Tank- und 

Raststätte Geismühle ziehen. Laut dem Zeitungsbericht gab es seitens Straßen.NRW be-

reits Anfang August 2020 Zweifel an der Optik der Lärmschutzwände, von denen ein 

Teilstück probehalber bereits im Vorfeld montiert wurde. 
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Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen wie 

mündlichen Bericht zum Sachstand, wobei insbesondere folgende Fragen beantwortet 

werden sollen: 

� Welche Ursachen hat der Baustopp an der A 57? 

� Wie stellt sich die zeitliche Perspektive für den Baustopp im einzelnen dar bzw. 

wann wird eine Fortsetzung der Arbeiten anlaufen? 

� Ist der Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner während des Baustopps 

gewährleistet? 

� Geht von den mangelhaften Lärmschutzelementen ein verminderter Lärmschutz für 

die Anwohnerinnen und Anwohner aus? 

� Hat der Auftragnehmer bereits auf die Rüge der Landesregierung reagiert und wenn 

ja wie? 

� Müssen die bereits montierten Elemente ersetzt werden bzw. welche Kosten ent-

stehen hierdurch? 

� Liegt der Landesregierung bzw. dem Landesbetrieb Straßenbau.NRW bereits ein 

Mängelbeseitigungskonzept des Auftragnehmers vor? 

� Und wenn ja, wie sieht dieses Mängelbeseitigungskonzept im Einzelnen aus? 

� Welchen Kosten entstehen durch die erforderlichen Maßnahmen und wer wird 

diese tragen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Löcker MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Thema: Wie will die Landesregierung die Grundversorgung der Bevölkerung mit Mobi-

litätsangeboten im SPNV sichern, sollte die Abellio GmbH zu Jahresbeginn 2021 Pleite 

gehen? 

Bitte um einen schriftlichen wie mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Verkehrsausschusses am 09. Dezember 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 09. Dezember 2020 bitten wir um folgen-

den schriftlichen wie mündlichen Bericht der Landesregierung: 

Wie will die Landesregierung die Grundversorgung der Bevölkerung mit Mobilitätsan-

geboten im SPNV sichern, sollte die Abellio GmbH zu Jahresbeginn 2021 Pleite gehen? 

Begründung: 

Das privatwirtschaftliche Bahnunternehmen Abellio betreibt im Schienennetz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen zahlreiche Linien des SPNV-Netzes. Darunter sind unter ande-

rem der RE 1 und der RE 11 als RRX-Strecken. Zur Abellio GmbH gehört auch die West-

falenbahn, als deren Tochterunternehmen. 

Die Abellio GmbH arbeitet in NRW seit Jahren defizitär. So betrug der Verlust im Jahr 

2019 rund 33 Mio. Euro. Das Jahresergebnis 2020 dürfte aufgrund der negativen Aus-
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wirkungen der Corona-Pandemie ebenfalls deutlich defizitär ausfallen. Das Unterneh-

Es stellt sich die Frage, wie die Landesregierung im Falle einer Insolvenz des Unterneh-

mens gedenkt, in der Verpflichtung für die soziale Daseinsvorsorge für die Bevölkerung, 

das öffentliche Mobilitätsangebot der Grundversorgung sicherzustellen, wenn die Abel-

lio GmbH ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können sollte. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen wie 

mündlichen Bericht zum Sachstand, wobei insbesondere folgende Fragen beantwortet 

werden sollen: 

� Wie viele Linien betreibt die Abellio GmbH und deren Tochterfirma Westfalenbahn 

in Nordrhein-Westfalen (bitte Streckenverläufe, Zugkilometer und beförderte Per-

sonen auflisten)? 

� Wie beurteilt die Landesregierung die wirtschaftliche Situation der Abellio GmbH in 

Nordrhein-Westfalen? 

� Welchen »Plan-B« hat die Landesregierung in der Tasche, um im Falle einer Insol-

venz der Abellio GmbH die notwendigen Ersatzverkehre auf der Schiene für die 

Fahrgäste sicherstellen zu können? 

� Wurden diesbezüglich Gespräche mit der Abellio GmbH, den Zweckverbänden und 

der deutschen Bahn geführt? 

� Welche Ergebnisse haben diese Gespräche? 

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Löcker MdL 
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Arndt Klocke MdL 

stellv. Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 

Landtags NRW  G  Platz des Landtags 1  G  40221 Düsseldorf

Landtag NRW  G  Platz des Landtags 1  G 40221 Düsseldorf  G Telefonzentrale: (0211) 884-0 

Internet: www.landtag.nrw.de 

An den Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses 
Thomas Nückel 

Berichtsanfrage für die Verkehrsausschusssitzung am 9. Dezember 2020 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 9. Dezember einen mündlichen und schriftlichen Bericht 
der Landesregierung: 

Stand und Inhalt der Gespräche zur Reaktivierung von 
Schienenstrecken 

?\ RS_ 7\ad]_a ObT RWS AZSW\S 7\T_OUS ./-1 pGSOYaWcWS_b\U c]\ 8OV\`a_SQYS\n
S_diV\a RWS BO\RS`_SUWS_b\U& RO`` `WS pin einem Austausch u.a. zu potentiellen 
Reaktivierungsprojekten, die für das Bundesprogramm zum 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) angemeldet werden könnaS\n [Wa
den Aufgabenträgern stehe. Es könnten aber erst im nächsten Jahr 2021 
entsprechende Ergebnisse vorgelegt werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich noch um die Beantwortung folgender Fragen: 

� Welche Strecken spielten in den Gesprächen zwischen Verkehrsministerium 
NRW und Aufgabenträgern eine Rolle? 

� Was sind aus Sicht des Verkehrsministeriums die Kriterien, nach denen in den 
Gesprächen die Strecken priorisiert werden sollten? 

� Wie bewertet das Verkehrsministerium die Chancen, verkehrlich sinnvolle 
aber bereits mit anderen Nutzungen belegte Strecken (Bebauung, Radwege 
etc.) wieder zu reaktivieren? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke 
stellv. Fraktionsvorsitzender

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

(0211) 884-4336 

(0211) 884-3507 

arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  17.11.2020 
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