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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Zustand der Brücke A 43 zwischen BAB-Kreuz Herne und BAB-Kreuz 
Recklinghausen und die damit verbundenen einschneidenden Konse-
quenzen (Bericht auf Wunsch des Vorsitzenden) 5 

Bericht der Autobahn-GmbH des Bundes (Präsentation s. Anlage 1) 

– mündlicher Bericht von Carola Ziebs (Autobahn-GmbH) 

– Wortbeiträge 

2 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in 
Nordrhein-Westfalen 12 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13033 

– keine Wortbeiträge 
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Der Ausschuss kommt überein, die Stellungnahmen der kom-
munalen Spitzenverbände gemäß § 58 der Geschäftsordnung 
des Landtags in seiner Sitzung am 5. Mai 2021 auszuwerten 
und sodann seine Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf 
abzugeben. 

3 Verkehrswende im Rheinischen Revier auf den Weg bringen 13 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13060 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, in seiner Sitzung am 5. Mai 
2021 abschließen zu beraten und seine Beschlussempfehlung 
abzugeben. 

4 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs: solidarisches 
Bürgerticket als lokales Modellprojekt ermöglichen 14 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/10628 

Schriftliche Anhörung  
des Verkehrsausschusses 

Stellungnahmen 
17/3683, 17/3695, 17/3662, 
17/3659, 17/3692, 17/3691, 
17/3596, 17/3693, 17/3698, 
17/3699, 17/3702, 17/3714 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
ab. 
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5 Realitätsferne Grenzwertpolitik – Die Landesregierung muss sich 
gegen die geplante automobilindustriefeindliche EURO7 Abgasnorm 
der EU einsetzen! 17 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/12746 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 

6 Teil-Elektrifizierung von Schienenstrecken (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4962 

– Wortbeiträge 

7 Sprinter-Projekt ICE Bonn – Köln – Berlin (Bericht beantragt von der 
FDP-Fraktion [s. Anlage 3]) 19 

Bericht der Deutschen Bahn AG (Präsentation s. Anlage 4) 

– mündlicher Bericht von Werner Lübberink und Matthias Feil (DB AG) 

– Wortbeiträge 

8 Verschiedenes 25 

a) Anhörungen 25 

Der Ausschuss kommt überein, die Anhörung zum Antrag 
„Mobilität.nrw“ am 23. Juni 2021 sowie die Anhörung zum 
Antrag „Mobilität der dritten Dimension: Die Möglichkeiten von 
Urban Air Mobility für ein Zukunftsbild Flughäfen nutzen“ am 
15. September 2021 durchzuführen. 

b) Verabschiedung von Bodo Middeldorf (FDP) 25 

* * * 
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1 Zustand der Brücke A 43 zwischen BAB-Kreuz Herne und BAB-Kreuz Reck-
linghausen und die damit verbundenen einschneidenden Konsequenzen 
(Bericht auf Wunsch des Vorsitzenden) 

Bericht der Autobahn-GmbH des Bundes (Präsentation s. Anlage 1) 

Carola Ziebs (Autobahn-GmbH):  

Ich habe eine Präsentation vorbereitet. 

(Folie 2)  

Seit dem 12. April, 5:00 Uhr, gibt es eine Sperrung der Brücke für alle Kfz über 3,5 t 
zwischen den Kreuzen Herne und Recklinghausen einschließlich der Anschluss-
stelle Recklinghausen-Hochlarmark. 

(Folie 3) 

Die Brücke liegt zwischen Recklinghausen und Herne auf der A43 und gehört zu 
einem Brückenzug der Emschertalbrücke, die aus drei Brücken besteht, nämlich 
über den Rhein-Herne-Kanal, über die Emscher und über die Gleise der DB; die 
letzten beiden Brückenbauwerke sind nicht davon betroffen. 

(Folie 4) 

Das Brückenbauwerk mit einer Spannweite von 80 m stammt aus dem Jahr 1965. 
Es handelt sich um ein sehr filigranes Bauwerk, weil man damals Stahl sehr spar-
sam eingesetzt hat; darunter leiden wir jetzt. Es gibt zwei getrennte Überbauten, 
also pro Fahrtrichtung einen Überbau. In der Mitte der Brücke gibt es aber einen 
Koppelträger, der sich auf das Bauwerk negativ auswirkt. 

(Folie 5) 

Für den Ausbau der A43 auf sechs Fahrstreifen haben wir im Jahr 2013 mit den 
Arbeiten begonnen. Den Neubau unseres Brückenzugs haben wir in Abhängigkeit 
von den Sperrpausen für die Gleise der Deutschen Bahn für das Jahr 2024 geplant.  

Man hat sich beim Ausbau seit dem Jahr 2013 in erster Linie auf den Ausbau des 
Kreuzes Recklinghausen und auf den nördlichen Ausbauabschnitt konzentriert. Im 
Zuge der intensiven Planungen mit Blick auf die bestehende Infrastruktur kam es im 
Jahr 2016 zu Nachrechnungen, als man zum südlichen Ausbauabschnitt gekom-
men ist. Das machen wir regelmäßig, weil die Nachrechnung für entsprechende 
Verkehrsführungen notwendig ist: Man legt den gesamten Verkehr auf einen Über-
bau, um den anderen abzureißen.  

Dabei ist herausgekommen, dass das nicht möglich ist. Wir können die Brücke also 
nicht zur Hälfte, sondern müssen sie in Gänze abreißen. Dadurch sind Umplanun-
gen für eine Umfahrung auf der östlichen Seite notwendig geworden. Sie wird zu-
nächst gebaut, dann der Verkehr darüber umgeleitet und anschließend der Rest 
des Bauwerks abgerissen. 

Die filigrane Brücke hat aber seit 1983 einen Mangel. Das Fahrbahnblech, auf dem 
der Verkehr fließt, hat nur eine Stärke von 10 Millimetern; das ist wirklich nicht viel. 
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Darüber liegt der Fahrbahnaufbau, der aber auch nicht besonders dick ist. 1983 hat 
man leider zu heiß einen neuen Fahrbahnbelag aufgebracht, was zur ersten Verfor-
mung der Längsträger der Brücke geführt hat. Die Längsträger haben sich bei bei-
den voneinander getrennten Überbauten durchgebogen. Damals sind sie von einem 
Gutachter untersucht worden, der zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man mit 
diesem Mangel leben kann, weil das Bauwerk standsicher ist, sodass es weiter 
durch den damaligen Verkehr genutzt werden konnte.  

Seit dieser Zeit hat der Verkehr aber gerade auf der A43 zugenommen, insbeson-
dere enorm der Lkw-Verkehr, die auch schwerer geworden sind. Dadurch gibt es 
nun ein wesentlich erhöhtes Verkehrsaufkommen. 2018 haben wir mit dem Ausbau 
des Kreuzes Herne begonnen. Seit diesem Zeitpunkt entstehen täglich Staus auf 
der A43, gerade in Fahrtrichtung Süden, also just über den auf der Westseite gele-
genen Überbau. Hier stehen Lkw Stoßstange an Stoßstange auf der Brücke, was 
für dieses Bauwerk nicht gut ist. 

Seit 2016 sind die Planungen natürlich immer weiter vorangeschritten. Wir haben 
darüber nachgedacht, das Bauwerk zu verstärken oder irgendwelche Alternativen 
zu finden. In diesem Zusammenhang haben wir unseren Gutachter, der die Nach-
rechnung durchgeführt hat, beauftragt, noch einmal statisch zu berechnen, was 
möglich ist. Er verlangte aktuelle Vermessungsergebnisse, die er auch bekommen 
hat, und hat daraufhin festgestellt: Nicht nur der wegen des Schadens aus dem Jahr 
1983 stark verformte Längsträger auf der Ostseite, der sich noch weiter verformt 
hat, sondern auch der Längsträger auf der Westseite hat sich verformt, und zwar in 
einem Maße, das nicht zu tolerieren ist. 

(Folie 6) 

Deshalb hat uns der Gutachter vor dem Hintergrund, dass täglich Staus auf dem 
Bauwerk herrschen, geraten, den Verkehr ab 3,5 t sofort herunterzunehmen, was 
wir auch getan und Lkw-Fahrverbote aufgestellt haben. Von den anderen Baustel-
len an Brückenbauwerken in NRW wissen wir, dass sich Lkw-Fahrer nicht immer an 
Schilder halten, sondern stattdessen versuchen, immer weiter über das Bauwerk zu 
kommen.  

Um den Verkehr überhaupt in den Griff zu bekommen, haben wir deshalb zu härte-
ren Maßnahmen gegriffen und im Kreuz Herne die Verbindungen in Fahrtrichtung 
Münster komplett gesperrt, also auch für den Pkw-Verkehr. Im Kreuz Recklinghau-
sen haben wir die Verbindungen in Richtung Wuppertal ebenfalls für den gesamten 
Verkehr gesperrt. So haben wir die Möglichkeit, den Lkw-Verkehr auf der A42 und 
der A2 sofort großräumig umzuleiten und andere Wege zu suchen. 

Die Anschlussstelle Recklinghausen-Hochlarmark kurz vor dem Bauwerk haben wir 
ebenfalls komplett gesperrt. Diese Sperrung war nicht ganz so dramatisch, weil wir 
in dem Bereich momentan eine aktuelle Baustelle haben, sodass sowieso schon 
sehr viele Fahrtverbindungen beschränkt oder gesperrt waren. 

(Folie 7) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1369 

Verkehrsausschuss 14.04.2021 
54. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Dafür haben wir selbstverständlich mit der Verkehrszentrale NRW großräumige 
Umleitungen erarbeitet, sodass wir den Verkehr ab dem Kreuz Wuppertal-Nord di-
rekt auf die A1 weiterleiten und auch den Verkehr Richtung Süden im Kreuz Münster 
auf der A1 belassen. Auch regionale Umleitungen sind eingerichtet worden. 

(Folie 8) 

Hier sehen Sie, dass wir den Lkw-Verkehr weiträumig umleiten. 

(Folie 9) 

Im Moment kümmere ich mich eigentlich um nichts anderes als um dieses Brücken-
bauwerk, obwohl wir ja auch noch den anderen Ausbau vor der Brust haben. Wir 
vermessen das Bauwerk täglich, um Verschlechterungen festzustellen, was nicht 
der Fall ist. Wir werden wahrscheinlich in der ersten Maihälfte Belastungsproben 
durchführen. In diesem Jahr wäre sowieso die Brückenhauptprüfung angefallen, die 
wir nun auf den 26. und 27. April vorziehen. Nach der Belastungsprobe müssen wir 
eventuell noch schlimmere Nachrichten verdauen. 

(Folie 10) 

Unsere Vermessung findet täglich um 7:00 Uhr statt. Bislang hat sich keine Ver-
schlechterung eingestellt. Ein Bauwerk und insbesondere solche Stahlträger bewe-
gen sich immer in geringem, in diesem Fall aber noch in tolerierbarem Maße. 

(Folie 11) 

Hier sehen Sie das erste Konzept für die Belastungsprobe, das allerdings noch ein-
mal überarbeitet wird, um mehr Stellen und Messeinrichtungen zu erreichen wie 
Temperatur, vertikale Verformung und die Dehnungsmessstreifen. Die Belastungs-
probe versetzt den Gutachter in die Lage, in Form von exakt gewogenen Lkw klar 
definierte Lasten auf die Brücke zu bringen, um bestimmte Belastungsmodelle 
nachzustellen. 

Das dauert so lange, weil die zahlreichen Sensoren angebracht und in die Lage 
versetzt werden müssen, miteinander zu kommunizieren. Das muss mit einer ein-
streifigen Verkehrsführung geschehen, denn die Mitarbeiter befinden sich in einem 
Korb unter der Fahrbahn, um die Technik anzubringen, was leider seine Zeit 
braucht. Allerdings sollen ja auch belastbare Ergebnisse herauskommen, um eine 
vernünftige Aussage treffen zu können. 

(Folie 12) 

Eine Perspektive wäre, es weiterhin bei einer Lkw-Sperre ab 3,5 t zu belassen. 
Dann müssten wir entsprechende Schranken- und Wiegeanlagen einrichten, wenn 
auch nicht im Umfang der Leverkusener Rheinbrücke. Dann müssten wir den ge-
samten Lkw-Verkehr ableiten, damit niemand mehr auf die Idee kommt, doch über 
die Brücke zu fahren. 

(Folie 13) 

Eine andere Perspektive wäre, das gesamte Bauwerk für den gesamten Verkehr zu 
sperren, wovon wir derzeit zwar nicht ausgehen; gleichwohl haben wir schon 
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Planungen, wie wir das mit entsprechenden Umleitungsbeschilderungen usw. in 
den Griff bekommen. 

(Folie 14) 

Es könnte auch sein, dass wir Behelfsbrücke einsetzen, also den alten Überbau in 
beiden Fahrtrichtungen abheben und entsprechende SS80-Brücken vorschieben, 
was allerdings mehrere Monate dauern würde, denn das kann nur bei einer Voll-
sperrung passieren, zumal die Behelfsbrücken nicht ganz einfach zu montieren 
sind. Vor allem aber haben wir das Problem, überhaupt entsprechende SS80-Brü-
cken zu bekommen, die beim Bund nur in begrenztem Maße erhältlich und durch 
die vielen Brückenbaustellen sehr ausgebucht sind. Leider gibt es keinen anderen 
Anbieter, der eine Spannweite von 80 m erreichen kann, sodass uns nur die SS80-
Brücken bleiben. 

(Folie 15) 

Durch diesen Vorfall müssen wir die Brücke selbstverständlich schneller neu bauen; 
wir sehen zu, dafür die erforderlichen Genehmigungen für den Entwurf einzuholen, 
wobei schon abgeklärt ist, dass alle mitziehen werden. Parallel findet die Ausschrei-
bung statt. 

Selbstverständlich schließt sich ein europaweites Vergabeverfahren für mindestens 
sechs Monate bei entsprechender Ausführungsplanung für die Baufirma, die den 
Auftrag bekommt, an, sodass wir frühestens Ende 2022 sind.  

Zeitgleich führen wir Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über vorgezogene 
Sperrpausen sowie mit Behörden und den Kommunen. Die Vorarbeiten können frü-
hestens Ende 2022 beginnen. Die Umfahrung wird im Jahr 2023 gebaut, die frühes-
tens Ende 2023 bzw. Anfang 2024 fertiggestellt wird. Die Finanzierung ist in diesem 
Falle durch den Bund gesichert. 

Klaus Voussem (CDU) stellt erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsverkehr im 
gesamten Ruhrgebiet fest, sodass sich die Frage ergebe, wie der Verkehr bis zum 
Ersatz für die Brücke insbesondere angesichts des engen und stark belasteten Stre-
ckennetzes fließen könne.  

Nic Peter Vogel (AfD) fragt, bis wann denn SS80-Brücken in ausreichender Stückzahl 
zur Verfügung stünden und ob auch an einen Import aus dem Ausland gedacht werde. 
Sodann möchte er wissen, ob man sich über Brücken ähnlicher Bauart ebenfalls Sor-
gen machen müsse, und zwar sowohl wegen der Bauart als auch wegen des möglich-
erweise ebenfalls zu heißen Aufbringens des Fahrbahnbelags. 

Carola Ziebs (Autobahn-GmbH) erläutert, man wolle den Verkehr von der A43 groß-
räumig umleiten, wofür sich gerade für den Nord-Süd-Verkehr die A1 anbiete. Dort 
gebe es zwei Baustellen, bei denen lediglich die Breite der Fahrspuren verringert 
werde, sodass trotzdem insgesamt sechs Fahrspuren zur Verfügung stünden. An den 
Autobahnkreuzen Westhofener Kreuz, Dortmund/Unna, Kamener Kreuz und Oberhausen 
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gebe es eine entsprechende Beschilderung. Den Knackpunkt stelle das Kreuz Herne 
auf der A43 dar, wobei man auch dort bereits einen geringeren Lkw-Verkehr feststellen 
könne. 

Allerdings sei es in dieser Woche zu innerstädtischen Staus gekommen, was auch 
anhalten werde, wobei es der Autofahrer im Ruhrgebiet aber gewohnt sei, sich seinen 
Weg zu suchen. Nach der bisherigen Erfahrung werde sich der Verkehr in den Städten 
also verteilen, wobei die Autobahn-GmbH Recklinghausen und Herne bei der Einrich-
tung von Umleitungen unterstütze, selbstverständlich hauptsächlich über die Auto-
bahn. 

Der Bund halte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs SS80-Brücken vor, um in 
Kriegszeiten auf Zerstörungen von Brückenbauwerken reagieren zu können. Sie 
müssten aufwendig montiert und unterhalten werden, stellten momentan aber die ein-
zige Möglichkeit dar, eine Spannweite von 80 m zu überbrücken. Die Hersteller von 
Behelfsbrücken entwickelten neue Modelle, könnten gegenwärtig aber noch nicht 80 m 
überbrücken. Durch die vielen Brückenerneuerungen habe die Industrie aber die Not-
wendigkeit erkannt, etwas zu tun, sodass es in den nächsten Jahren sicherlich Ver-
besserungen geben werde. 

Beim Aufbringen des zu heißen Asphalts habe das Blech unter der Fahrbahn die Hitze 
an die Längsträger abgegeben. Bei Verformungen fange Stahl irgendwann an zu plas-
tizieren, was man nur sehr schwer abschätzen könne. 

Der Bund habe aufgrund der immer mehr festgestellten maroden Brücken im Jahr 
2013 ein Brückenmodernisierungsprogramm aufgelegt und dabei die kritischen Brü-
ckenbauwerke identifiziert, zu denen auch Brücken mit wenig Stahl bei starkem Ver-
kehrsaufkommen gehörten. Im Jahr 2016 habe der Bund dann ein Brückenprogramm 
aufgelegt und sich zunächst die Hauptmagistralen auf der A1, der A2, der A3, der A45 
und auch der A43 angesehen, wobei zu diesem Zeitpunkt bereits klar gewesen sei, 
das beschädigte Brückenbauwerk sowieso zu ersetzen. Deshalb habe der Bund die-
ses Brückenbauwerk nicht zur sofortigen Erneuerung vorgesehen. Aufgrund ihrer Zu-
ständigkeit für die A43 habe sie selbstverständlich deren Brückenbauwerke im Blick 
und schon im Vorfeld untersucht, was zu tun sei. 

Carsten Löcker (SPD) stellt fest, es werde auf Verschleiß gefahren. Er sehe das kon-
krete Problem bei der Autobahn-GmbH in guten Händen, die sich bemühe, möglichst 
schnell Transparenz herzustellen. Er fragt nach Brückentagebüchern, die alle Beteilig-
ten in die Lage versetzten, gute Konzepte zu entwickeln. 

Thomas Nückel (FDP) möchte wissen, ob man anstelle der drei Brücken auch nur 
das betroffene Teilstück austauschen könnte. Er fragt, ob die Autobahn-GmbH be-
wusst nicht die Umleitung nach Süden über die A2 auf die A45 über das Kreuz Cas-
trop-Rauxel-Ost vorsehe, um zu verhindern, dass die Fahrer auf innerstädtische Ver-
bindungen auswichen, und erinnert an die vielen Logistikunternehmen in Herne, Gel-
senkirchen und Recklinghausen. Abschließend fragt er nach Möglichkeiten, die Pla-
nungen zu beschleunigen. 
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Carola Ziebs (Autobahn-GmbH) antwortet Carsten Löcker, die Bauwerksbücher be-
inhalteten die Pläne des Brückenbauwerks, Noten der alle sechs Jahre stattfindenden 
Hauptprüfungen sowie der alle drei Jahre stattfindenden einfachen Prüfungen und der 
Sichtprüfung durch die Meisterei, Schriftverkehr und Gutachten; in die Bauwerksbü-
cher würden auch die Vermessungsdaten aufgenommen, mithin alles, was das Bau-
werk betreffe. Die Bauwerksbücher würden seit den 70er-Jahren gepflegt und seien 
auf die Autobahn-GmbH übergegangen. Gerade im vorliegenden Fall sei es von be-
sonderer Wichtigkeit, auf alte Unterlagen zurückgreifen und nachvollziehen zu können, 
was seinerzeit eigentlich konkret geschehen sei. 

Der Brückenzug bestehe aus drei Teilbauwerken weshalb die Autobahn-GmbH auch 
darüber nachgedacht habe, das Bauwerk direkt komplett wie für den sechsstreifigen 
Ausbau erforderlich zu bauen, was auch nur unter Vollsperrung möglich wäre. Damit 
könnte man möglicherweise etwas Zeit einsparen, müsste aber die anderen beiden 
Teilbauwerke über die Emscher und über die Gleise der Deutschen Bahn irgendwann 
auch neu bauen, sodass man eine Umfahrung nicht vermeiden könnte. Sie erinnert an 
die in Seitenlage neu hergestellte und anschließend quer verschobene Lennetalbrücke. 

Das Emschertal wolle die Autobahn-GmbH mit Behelfsbrücken über die Gleise der 
Deutschen Bahn, dazwischenliegenden Dämmen und einem neuen fertigen Überbau 
über die Emscher und den Rhein-Herne-Kanal überspannen, den Verkehr darauf le-
gen und anschließend die sehr komplizierten Rückbauten gerade der DB-Bauten vor-
nehmen, die ihre Zeit brauchten.  

Mit dem neuen Brückenbauwerk rücke man etwas weiter nach Osten, sodass man die 
zunächst bestehen bleibenden alten Bauwerke mit dem Teilneubau des bereits aus-
gebauten Brückenwerkes über den Rhein-Herne-Kanal verbinden würde, was aber 
eben die Umfahrung nicht verhindern könnte, um die Brücken über die Gleise der DB 
und über die Emscher zurückzubauen. 

Den Verkehr aus Norden leite man vornehmlich direkt über die A2, die A45 und an-
schließend auf die A42 über 27 km um, was man gerade nicht für die Transportunter-
nehmen unterschätzen dürfe. Anschließend stoße der Verkehr im Kreuz Herne wieder 
auf die A43. 

Selbstverständlich bemühe man sich, den Entwurf zu beschleunigen, wobei europa-
weite Ausschreibungen nun einmal mindestens sechs Monate dauerten und man auch 
Rügen oder Klageverfahren nie gänzlich ausschließen dürfe. Die Bauausführung liege 
bei einem so großen Brückenzug selbst für Teile bei mindestens vier bis fünf Monaten. 
Die Autobahn-GmbH bemühe sich, so schnell wie möglich das Vergabeverfahren zu 
starten und die Ausschreibung zu veröffentlichen. 

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, wie er sehr niedrigschwellig an die Information 
gelange, ob es weitere Brücken mit sehr sparsamem Stahleinsatz bei zu heißem Auf-
trag des Fahrbahnbelags gebe und ob die Autobahn-GmbH darüber nachdenke, dem 
Landtag ähnlich wie beim Landesstraßenzustandsbericht in regelmäßigem Abstand 
über die Ergebnisse aller Brückenprüfungen zu informieren. 
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Thomas Nückel (FDP) fragt nach Strategien, um Herne und Recklinghausen zu er-
sparen, dass einige Lkw-Fahrer doch Schleichwege durch die Städte nähmen. 

Carola Ziebs (Autobahn-GmbH) sagt den betroffenen Kommunen Hilfe bei der Be-
schilderung zu, wenn sie auf die Autobahn-GmbH zukämen. Nach ihrer persönlichen 
Einschätzung passierten noch 25 % die Strecke in den Tagesstunden und nur noch 
10 % der sehr großen Lkw mit 44 t. 

Die Forderungen der Polizei nach einer einstreifigen Verkehrsführung mit Blick auf die 
Kontrolle habe die Autobahn-GmbH kategorisch abgelehnt, weil das zu riesigen Staus 
auf der gesamten A43 führen würde. Aufgrund der schnellen Folge von Anschlussstel-
len gerade in Richtung Norden könne die Polizei aber gar keine effektive Kontrolle 
leisten. Bleibe es bei der Sperrung des Bauwerks für Fahrzeuge über 3,5 t, müsse 
man den darüber liegenden Verkehr komplett abführen, um eine vollständige Sperrung 
des Brückenbauwerks damit zu verhindern. 

Sie antwortet Nic Peter Vogel, der Bund führe das Brückenmodernisierungsprogramm 
fort und kümmere sich auch nach dem Übergang auf die Autobahn-GmbH sehr inten-
siv darum. 50 % der von diesem Programm umfassten Brücken würden bereits mit 
Baumaßnahmen bearbeitet. Die Autobahn-GmbH verfüge über entsprechende Listen, 
die man gezielt nach den ähnlich gelagerten Stahlüberbauten durchsehen müsste. 

Bodo Middeldorf (FDP) hält es für völlig inakzeptabel, dass die Autobahn-GmbH da-
rauf warte, dass die betroffenen Kommunen auf sie zukämen. Stattdessen fordert er 
eine enge Zusammenarbeit aller Baulastträger im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer. 
Insofern bittet er die Autobahn-GmbH darum, aktiv auf die betroffenen Kommunen zuzu-
gehen und das Konzept zur Reduzierung der Beeinträchtigungen intensiv abzustimmen. 

Carola Ziebs (Autobahn-GmbH) betont, selbstverständlich gehe die Autobahn-
GmbH bereits aktiv auf die Kommunen und die großen Lkw-Verkehrsunternehmen zu. 
Dabei sei sie aber auf die Mithilfe der Kommunen angewiesen, gemeinsam mit den 
Kommunen zu Verbesserungen bei Problemen zu kommen, weil die Autobahn-GmbH 
die Straßen in einer Kommune nicht im Blick haben könne. Überhaupt beim Ausbau 
der A43, insbesondere aber in dieser besonderen Situation handele es sich dabei um 
ihr tägliches Geschäft, mit den betroffenen Kommunen Gespräche zu führen. 

Auf die Frage von Thomas Nückel (FDP), wann mit dem Ergebnis des Belastungs-
tests zu rechnen sei, antwortet Carola Ziebs (Autobahn-GmbH), der Belastungstest 
werde Mitte Mai stattfinden, sodass man wenige Tage danach das Ergebnis erwarte. 
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2 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13033  

(Der Gesetzentwurf wurde am 24.03.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Verkehrsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, die Stellungnahmen der kom-
munalen Spitzenverbände gemäß § 58 der Geschäftsordnung 
des Landtags in seiner Sitzung am 5. Mai 2021 auszuwerten 
und sodann seine Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf 
abzugeben. 
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3 Verkehrswende im Rheinischen Revier auf den Weg bringen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13060  

(Der Antrag wurde am 25.03.2021 einstimmig an den Verkehrs-
ausschuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung überwiesen; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen.) 

Nic Peter Vogel (AfD) meint, es handele sich bei der A61 um keinen Neubau, sondern 
um einen Lückenschluss von 9.800 m, der eine Strecke von 7,2 km einspare, die nach 
den letzten Daten täglich knapp 64.000 Fahrzeuge nutzten. Somit spare man im Jahr 
über 168 Millionen gefahrene Kilometer. Bei kaum einem Verkehrsinfrastrukturprojekt 
könne man mehr Emissionen einsparen als bei diesem, weil es sich um eines der 
größten denkbaren Umweltprojekte handele. 

Der Ausschuss kommt überein, in seiner Sitzung am 5. Mai 
2021 abschließen zu beraten und seine Beschlussempfehlung 
abzugeben. 
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4 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs: solidarisches Bür-
gerticket als lokales Modellprojekt ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10628 

Schriftliche Anhörung  
des Verkehrsausschusses 
Stellungnahmen 
17/3683, 17/3695, 17/3662, 
17/3659, 17/3692, 17/3691, 
17/3596, 17/3693, 17/3698, 
17/3699, 17/3702, 17/3714 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 27.08.2020 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.) 

Arndt Klocke (GRÜNE) erinnert an die Enquetekommission der letzten Legislaturpe-
riode. Er betont, es könne keinen kostenfreien ÖPNV geben, sondern lediglich um die 
Frage gehen, wer ihn finanziere. Er berichtet von rechtlichen Bedenken in Bezug auf 
eine landesweite Umsetzung des Wuppertaler Modells aufgrund der sehr unterschied-
lichen Landschaft im ÖPNV wie den Ballungsräumen mit gut ausgebauten ÖPNV-An-
geboten und ländlichen Regionen fast ohne ÖPNV-Angebote. Eine solche bürgerfi-
nanzierte Umlage für ein flächendeckendes Ticket müsste zwischen 30 und 40 Euro 
pro Monat liegen. Deshalb habe seine Fraktion den Wissenschaftlichen Dienst des 
Landtags mit der rechtlichen Prüfung beauftragt, der erstaunlicherweise zu der Ein-
schätzung gelange, dass es möglich sei, regionale und lokale umlagefinanzierte Bür-
gertickets einzuführen, was nur kleinere Änderungen am ÖPNV-Gesetz sowie im KAG 
erfordere. 

Die Stellungnahmen hält er für durchwachsen etwa mit Blick auf Menschen, die in 
Städten mit einem Bürgerticket hinein pendelten. Trotzdem halte er es im Rahmen 
einer Experimentierklausel für sinnvoll, um Städten oder Städteregionen die Möglich-
keiten zu geben, ein solches Ticket einzuführen. So oder so werde dieses Thema die 
Politik sicher noch länger begleiten; nehme er doch beispielsweise nach der Kommu-
nalwahl zahlreiche Stellungnahmen neuer Landräte und Landrätinnen sowie Bürger-
meisterinnen unterschiedlicher Couleur wahr. 

Carsten Löcker (SPD) hält die gegenwärtige Verbundfinanzierung des Nahverkehrs 
für solidarisch, für deren Ersetzung sehr gute Gründe vorliegen müssten, um nicht in 
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regionale und kommunale Strukturen abzurutschen und zu erhöhten Kosten zu kom-
men. 50 Euro zugrunde zu legen, halte er für zweifelhaft. 

Er konstatierte Einigkeit bei den Zielen, zukünftig eine valide und besser strukturierte 
Finanzierung des ÖPNV zu finden, die das Land allein nicht stemmen könne. Stadt 
und Land besser miteinander zu vernetzen, gelinge über die Schnellbusförderung, wo-
bei 100 Millionen Euro nicht ausreichten. Der Antrag nehme eine wichtige Diskussion 
auf, die spätestens nach der Bundestagswahl auf der Tagesordnung stehen dürfte. 

Bodo Middeldorf (FDP) hält Modellprojekte grundsätzlich für sinnvoll, zumal in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren sowieso eine völlig veränderte ÖPNV-Struktur auf den 
Weg gebracht werde, sodass man für neue Gedanken offen sein müsse. Dies könne 
ein solidarisches Bürgerticket als faktisches Zwangsticket allerdings nicht erreichen, 
denn es zwinge auch Menschen zur Mitfinanzierung, die den ÖPNV nicht nutzen woll-
ten oder nicht nutzen könnten, etwa weil gar kein oder ein nicht ausreichendes Ange-
bot zur Verfügung stehe. Diesen Umstand finde man nicht nur im ländlichen Raum, 
sondern etwa auch in Wuppertaler Vororten insbesondere in den Abend- und Nacht-
stunden. 

Um den ÖPNV attraktiver zu machen, müsse man eine attraktive Alternative zum pri-
vaten Pkw schaffen. Dabei gehe es weniger um den Fahrpreis als vielmehr um die 
Organisation der Wegeketten, der multimodalen Verknüpfungen und die Verbindun-
gen in den Tagesrandlagen, in den Nachtstunden, in den Außenbezirken sowie im 
ländlichen Raum. Er denke beispielsweise an die On-demand-Angebote, die Schwarz-
Gelb voranbringe, und das landesweite E-Ticket, das nach langen Diskussionen und 
zu überwindenden Hürden nun endlich komme. Das bisherige komplizierte Tarifsystem 
schrecke viele Menschen ab; zudem müssten Tickets an verschiedenen Automaten 
gekauft werden. 

Henning Rehbaum (CDU) erinnert an die Reise der Enquetekommission nach Tallinn, 
wo es nach der Abschaffung der Fahrscheine im ÖPNV eine Steigerung der Fahrgast-
zahlen um nur 6 % gebe. Die Sachverständigen äußerten sich durchweg skeptisch 
und würden Fragen aufwerfen, die man kaum beantworten könne. Auf der anderen 
Seite gebe es riesige Herausforderungen im ÖPNV, dessen Angebot man mit Blick auf 
den Klimaschutz und den Modal-Split erhöhen müsse. Auch brauche es bessere Um-
weltstandards für die Fahrzeuge, was alles sehr viel Geld koste. Zudem werde man 
mit der bisherigen Entlohnung der Fahrer auf Dauer keine Bewerber mehr finden. Er 
fasst zusammen, es brauche einen integrierten und digital gestützten guten ÖPNV an-
statt Insellösungen. 

Nic Peter Vogel (AfD) meint, die Stellungnahmen seien nicht durchgehend ableh-
nend. Er gibt Bodo Middeldorf recht, dass niemand finanziell für eine Leistung zur 
Kasse gebeten werden dürfe, die er gar nicht in Anspruch nehme. Zudem halte er 
Wuppertal für die falsche Region, weil der ÖPNV dort an manchen Stellen nicht leiste, 
was er leisten sollte. Auch gebe es nicht überall eine Nachfrage nach ÖPNV wie etwa 
in der Eifel, wo man auf den Einsatz von Taxi setze, was die Kommune billiger komme. 
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Mit dem Antrag würde auch ein Bürokratiemonster erschaffen, wenn er allein daran 
denke, Einkommensnachweise heranzuziehen. Einen attraktiveren und kostengünsti-
geren ÖPNV hielte er hingegen für den richtigen Ansatz. 

Minister Hendrik Wüst (VM) unterstreicht den hohen Wert der Mobilität für die Ge-
sellschaft, sodass ÖPNV auch etwas kosten dürfe. Die Verantwortlichen in den Ver-
kehrsverbünden machten es sich nicht leicht, den Wert und den Preis der Mobilität 
festzusetzen. Einen für den Kunden komplett kostenlosen ÖPNV hielte er für falsch, 
weil man in Nordrhein-Westfalen in Summe über Fahrgeldeinnahmen von 2,7 Milliar-
den Euro spreche. Selbst wenn dieses Geld dem Land zur Verfügung stünde, würde 
er diese Mittel sinnvoller einsetzen können. 

Wolle man Menschen finanziell entlasten, halte er das Abgaben- und Steuerrecht so-
wie das Sozialrecht für wesentlich besser geeignet. Wolle man lenken, müsse man 
bedenken, dass die Kapazitäten auf den meisten Strecken in NRW bereits überschrit-
ten seien. Insofern gelte es zunächst, Kapazitäten auszubauen und Leistungen zu 
mehren, was an vielen Stellen die entsprechende Infrastruktur voraussetze, was seine 
Zeit brauchen werde. 

Arndt Klocke (GRÜNE) begrüßt die von Bodo Middeldorf angesprochenen Verbesse-
rungen. Er hält Henning Rehbaum entgegen, die Stellungnahme des Städtetages wie 
auch Stellungnahmen anderer Sachverständiger enthielten ganz klar positive Aspekte. 
Gleichwohl räumt er ein, die meisten Sachverständigen äußerten sich kritisch. Ähnli-
che Debatten würden im In- und Ausland an verschiedenen Orten geführt, sodass die-
ses Thema die Politik in der nächsten Legislaturperiode gewiss intensiv begleiten 
werde. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
ab. 
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5 Realitätsferne Grenzwertpolitik – Die Landesregierung muss sich gegen die 
geplante automobilindustriefeindliche EURO7 Abgasnorm der EU einset-
zen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/12746  

(Der Antrag wurde am 03.03.2021 einstimmig an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – federführend –, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Aus-
schuss für Europa und Internationales sowie an den Verkehrs-
ausschuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen nach Vorlage einer Beschulssempfehlung des fe-
derführenden Ausschusses erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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6 Teil-Elektrifizierung von Schienenstrecken (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4962  

Arndt Klocke (GRÜNE) moniert, die Vorlage der Landesregierung gehe sehr ausführ-
lich auf grundsätzliche Fragestellungen ein, nicht aber auf die gestellten Fragen. Vor 
Ort handele sich um ein wichtiges Thema, sodass die Berichtsanfrage darauf abgezielt 
habe, dort weiterzukommen. 
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7 Sprinter-Projekt ICE Bonn – Köln – Berlin (Bericht beantragt von der FDP-
Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht der Deutschen Bahn AG (Präsentation s. Anlage 4) 

Werner Lübberink (DB AG) berichtet wie folgt:  

(Folie 2) 

Die Deutsche Bahn hat auch während der Coronakrise ein verlässliches und stabi-
les Grundangebot für die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland 
und natürlich auch von Nordrhein-Westfalen dargestellt. Auf einen Nenner gebracht 
kann man sagen: Wir sind den Takt weitergefahren. Wir haben die Verbindungen in 
einigen touristischen Destinationen ausgedünnt – das ist logisch, wenn niemand in 
Urlaub fährt – und selbstverständlich coronabedingt einige grenzüberschreitende 
Verbindungen in Richtung der Niederlande, wenn die Grenze geschlossen war, o-
der eben auch in Richtung Belgien gar nicht gefahren. 

(Folie 4) 

Wir hatten vorhin schon die Diskussion über Klima und Umwelt; Klimaschutz wird 
zum Gesetz. Dieses Jahr ist das European Year of the Rail, wie man in Brüssel 
sagt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich wird darüber nachge-
dacht, Flugverbindungen da, wo es schnelle Eisenbahnverbindungen gibt, komplett 
einzustellen. Die Deutsche Bahn verfolgt zum Beispiel zusammen mit der Lufthansa 
Ansätze, auf Destinationen Züge einzusetzen und Flüge auszusetzen. Darauf be-
zieht sich konkret das Sprinterprodukt, das Herr Dr. Feil auch mit Blick auf den Fahr-
plan darstellen wird. 

Tatsache ist, dass wir der Bundespolitik, vor allem aber auch der Landespolitik sehr 
danken. Das Land NRW ist Blockadebrecher bei Investitionen in die Infrastruktur 
wie zum Beispiel beim robusten Netz NRW; hier ist Nordrhein-Westfalen mustergül-
tig vorangeschritten. Um die Klimaschutzziele wirklich zu erreichen, muss man 
nachhaltig und langfristig in die Infrastruktur investieren. In diesem Zusammenhang 
nenne ich immer den Wiederaufbau West, den wir hier vorantreiben wollen. Dabei 
müssen wir ähnlich wie in der Schweiz in eine Richtung gehen, also unabhängig 
davon, wer politisch den Maßstab vorgibt. Das wird zum Erfolg führen. 

Dr. Matthias Feil (DB AG) setzt fort:  

(Folie 3) 

Sie haben uns gebeten, spezifisch zum Sprinterprojekt Bonn–Köln–Berlin vorzutra-
gen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, in Summe auch die Highlights unserer 
Angebotsverbesserungen für das nächste Fahrplanjahr vorzustellen, denn wir brin-
gen neue Linien, höhere Frequenzen auf bereits existierenden Linien und neue 
Fahrzeuge auf die Schiene, die mehr Kapazität und einen höheren Komfort bieten. 

Bei den neuen Linien ist zuerst die neue IC-Linie von Frankfurt über die Siegstrecke 
nach Dortmund und Münster zu nennen, die im Zweistundentakt verkehren und 
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zwischen Dillenburg und Iserlohn/Letmathe auch mit Nahverkehrstickets nutzbar 
sein wird. 

Es gibt neue Sprinterlinien, nämlich zum einen von Düsseldorf über Köln, Frankfurt-
Flughafen, Nürnberg und München; wir fahren also an Frankfurt-Hauptbahnhof vor-
bei und halten auch nicht in Aschaffenburg und Würzburg. Dadurch erreichen wir 
erstmalig eine Fahrzeit von Köln nach München von unter vier Stunden und von 
Köln nach Nürnberg in unter drei Stunden. Die zweite Linie wird von Bonn über Köln 
ohne Halt bis Berlin führen. Damit erreichen wir erstmalig eine Fahrzeit von Köln bis 
Berlin von unter vier Stunden. 

Wir bringen auch höhere Frequenzen auf existierenden Linien, vor allem auf der 
Achse von NRW nach Berlin, nämlich etwa 12 % mehr Zugfahrten und damit auch 
mehr Halte. Insbesondere profitieren davon die Städte Bielefeld, Hamm und an-
schließend die weiteren Halte auf der Ruhrachse. 

Auf der Achse von Hamburg über Bremen nach Nordrhein-Westfalen und weiter 
über das Rhein-Main-Gebiet über Stuttgart bis nach München kommen unsere neu-
esten Fahrzeuge zum Einsatz, der sogenannte ICE-XXL mit 920 Sitzplätzen und 
top modernem Komfort. Er wird unter anderem IC der ersten Generation ersetzen, 
wovon wir uns einen ordentlichen Schub bei der Kundenzufriedenheit erhoffen, 
denn wir sprechen hier wirklich über eine neue Dimension des Komforts. 

(Folie 4) 

Schauen wir nun spezifisch auf die Sprinterprojekte. Herr Lübberink hat schon kurz 
angesprochen, warum wir die Sprinter einführen: Damit möchten wir einen aktiven 
Beitrag zum Erreichen der ambitionierten Klimaschutzziele leisten, denn der Klima-
schutz ist seit Ende 2019 gesetzlich festgeschrieben. Im Klimaschutzgesetz des 
Bundes steht, dass die Bundesrepublik die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
55 % gegenüber dem Niveau von 1990 senken muss. Dieses Ziel ist auch für die 
einzelnen Wirtschaftssektoren aufgeschlüsselt: Der Verkehrssektor muss von heute 
150 Millionen t CO2-Emissionen auf 95 Millionen t gelangen. 

Die Züge im DB-Fernverkehr fahren mit Ökostrom und damit nahezu CO2-emissi-
onsfrei. Jeder Fahrgast, der bei uns einsteigt, leistet einen aktiven Beitrag zum Kli-
maschutz. Wie bekommen wir die Fahrgäste dazu, bei uns einzusteigen? – Zu-
nächst mit komfortablen Zügen. Auch das Ticketpreisniveau muss ansprechen, also 
günstig sein. Ganz wichtig sind aber auch attraktive Fahrzeiten gerade im Vergleich 
zu den anderen Verkehrsmitteln. Genau dieses Ziel verfolgen wir mit den neuen 
Sprintern. 

(Folie 5) 

Das gilt insbesondere für die Strecke Bonn–Köln–Berlin. Wir möchten diesen Zug 
dreimal täglich in beide Richtungen verkehren lassen. Das Fahrzeug wird ein ganz 
neuer ICE-4 sein, eine Halbzugversion mit 450 Sitzplätzen. Auf der Folie sehen Sie 
exemplarisch die Abfahrts- und Ankunftszeiten für Köln. Die angegebenen Zeiten 
sind vorbehaltlich der finalen Trassenzuweisung durch den Infrastrukturbetreiber 
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DB Netz AG. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten in Bonn sind etwa 25 Minuten früher 
bzw. später. 

Damit erreichen wir eine Fahrzeit von unter vier Stunden zwischen Köln und Berlin 
und sind damit etwa 25 Minuten schneller als heute. Das ist ideal für Geschäftsrei-
sende, aber selbstverständlich auch für Privatreisende. Die Sprinter werden keinen 
spezifischen Aufschlag oder dergleichen haben, sondern sich in das Preisgefüge 
der Deutschen Bahn einreihen. 

Besonders wichtig ist, dass alle Sprinterzüge hinzu kommen, sodass keine der be-
stehenden Verbindungen darunter leidet oder ausgesetzt wird. Auch das hier 2018 
abgestimmte Fahrplankonzept für die Jahre ab 2024 bleibt uneingeschränkt gültig. 
Es gibt also keine anderweitigen Ausdünnungen, sondern alle Züge kommen hinzu. 

Werner Lübberink (DB AG) ergänzt: 

Wir hatten eine sehr intensive Diskussion mit Ihnen hier im Ausschuss. Insofern 
handelt es sich um ein Produkt, das wir zusätzlich auf den Markt bringen. Gegen-
wärtig diskutieren wir auch auf dem Abschnitt Hannover–Bielefeld über Reisezeit-
verkürzung, die wir perspektivisch in diese Sprinterzüge integrieren können. Wir 
halten nicht in Hannover, sodass wir uns ein paar Minuten sparen. Wenn Sie Fragen 
haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. 

Wir haben Herrn Künzel gebeten, heute dabei zu sein, um zu zeigen, dass wir im 
Austausch mit dem Nahverkehr stehen. Diese Fahrplankonzepte sind aufeinander 
abgestimmt. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe) führt aus: 

Der NWL ist der in Nordrhein-Westfalen einzig betroffene Aufgabenträger. Ich 
möchte bestätigen, was Herr Lübberink gesagt hat: Dieser Prozess ist von Anfang 
an sauber und fair gelaufen. Früher war das nicht immer so; in der Vergangenheit 
sind wir schon mal vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Die DB ist auf uns 
zugekommen. Explizit ist Herr Dr. Feil auf mich mit der Idee zugekommen in dem 
Wissen, dass das möglicherweise Konsequenzen für den Nahverkehr hat, um dar-
über zu reden.  

Von vornherein war klar, dass die DB nichts gegen die Aufgabenträger durchpeit-
schen würde, was sie formal gekonnt hätte: Die Züge hätte sie anmelden können, 
sodass wir bei der Trassenvergabe verloren hätten. Das war explizit nicht der Fall, 
sondern wir haben von vornherein gemeinsam geschaut, wie das Konzept ausse-
hen kann. Am Ende sind wir zu diesem Ergebnis gekommen, das wir mittragen. 

Ulrich Reuter (FDP) hätte sich gewünscht, die DB hätte das neue Angebot proaktiv 
vorgestellt, um von ihrer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Insbesondere mit Blick auf 
den Knoten Köln stellt er fest, die nordrhein-westfälische Infrastruktur werde bereits 
mit 140 % Auslastung gefahren. Mit Blick auf den Vorrang des Fernverkehrs fragt er 
nach Auswirkungen auf den Regional- und Nahverkehr.  
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Carsten Löcker (SPD) begrüßt, dass es sich um zusätzliche Angebote handele, an-
statt auf den bestehenden Linien Haltepunkte auszudünnen. Auch er verweist auf die 
hohe Auslastung des Knotenpunktes Köln, wobei er eine Reisezeit von unter vier Stun-
den von Köln nach Berlin für sehr reizvoll halte. Er möchte wissen, ob die bestehende 
Infrastruktur genutzt werde, oder ob für das Angebot zusätzliche Gleise gelegt würden. 
Von Joachim Künzel möchte er wissen, ob aus der Region Ostwestfalen/Lippe mit 
Protest zu rechnen sei. 

Klaus Voussem (CDU) begrüßt die neue Verbindung nach Berlin als echte Konkur-
renz bzw. Ergänzung zu den Flugangeboten. Auch er fragt nach einer Neubaustrecke 
für das zusätzliche Angebot und Risiken für die vorhandene Infrastruktur insbesondere 
mit dem stark überlasteten Knotenpunkt Köln. Trotz des sehr gelungenen Angebots 
müsse man deshalb auch darüber nachdenken, noch mehr zu tun, um mehr Stabilität 
zu erreichen. Er fragt Joachim Künzel, ob es tatsächlich keine Auswirkungen auf den 
Regionalverkehr auch in den anderen Landesteilen gebe, weil alle Konflikte vermeiden 
wollten. 

Nic Peter Vogel (AfD) fragt, wie die DB ihre CO2-Bilanz berechnet habe, insbesondere 
ob sie von einer Vollbesetzung der jeweiligen Fahrzeuge ausgehe, die sie miteinander 
vergleiche. Auch er fragt nach Auswirkungen des zusätzlichen Angebots auf den Nah-
verkehr sowie auf den Schienengüterverkehr. 

Arndt Klocke (GRÜNE) sieht in der verkürzten Reisezeit für Geschäftsreisende einen 
echten Grund, vom Flugzeug auf die Bahn umzusteigen. Er lobt das sehr gute Ange-
bot, das gewiss intensiv angenommen werde. Er möchte wissen, ab wann es gelte und 
ob es Fahrpreisaufschläge gebe. 

Er zeigt sich verärgert darüber, dass die früheren guten und klugen Planungen der DB 
aufgrund des großen Drucks insbesondere der Regionen Siegburg und OWL verwor-
fen worden seien. Insofern freue er sich ganz besonders über den erneuten Aufschlag 
der DB, obwohl der erste Vorschlag aufgrund der vielen regionalen Interessen in Nord-
rhein-Westfalen „den Bach runter gegangen sei“. 

Oliver Krauß (CDU) bezeichnet den Zweckverband Nahverkehr Rheinland als ge-
branntes Kind mit Blick auf Trassenkonflikte und Haltausfälle bei verändertem Fern-
verkehrsangebot auf einer belasteten Trasse zulasten des Nahverkehrs. Er fragt nach 
Einschränkungen beim Angebot am Bahnhof Siegburg/Bonn. 

Thomas Nückel (FDP) fragt konkret nach den Auswirkungen, wenn sich bei einer 
Überholung in Schwerte der RE13 oder der Sprinter verspäte. 

Werner Lübberink (DB AG) antwortet, die Eisenbahn lebe von der Disposition. 50 % 
der Verspätungen im Bahnverkehr gingen darauf zurück, dass es an der Infrastruktur 
mangele. Trotzdem gelinge es, weil sich im neu eingerichteten zusätzlichen Bahnka-
pazitätsmanagement im nördlichen Ruhrgebiet sowie über die Wupper Mitarbeiter um 
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den Korridor kümmerten. Bei verspäteten Zügen liege es in der Kunst des Disponen-
ten, entsprechend umzusetzen. 

Beim Fahrplan sei sich die DB allerdings keiner Schuld bewusst, den sie abgestimmt 
habe, sodass dieses Produkt im Fahrplan auch fahrbar sei. Er antwortet Oliver Krauß 
bewusst polemisch, der Sprinter werde selbstverständlich nicht in Siegburg/Bonn hal-
ten, weil die Strecke dies nicht hergebe. Er hält das Produkt für einen guten Beitrag 
für Nordrhein-Westfalen in die verschiedenen Destinationen. 

Dr. Matthias Feil (DB AG) antwortet Nic Peter Vogel, die Bahn beziehe sich auf Daten 
des Umweltbundesamtes. Typischerweise würden für den Pkw durchschnittlich 
1,2 Personen und bei Flug- und Fernbusangeboten eine durchschnittliche Auslastung 
von 80 % angesetzt. Bei der DB spreche man in normalen Zeiten über eine durch-
schnittliche Auslastung von 60 %. 

Die DB habe von Anfang an Wert darauf gelegt, die Züge minimalinvasiv und nahver-
kehrskompatibel einzusetzen; deshalb gebe es keinerlei Anpassungsbedarf beim VRR 
und beim NVR. Mit Blick auf den Bahnknoten Köln führt er aus, das zusätzliche Ange-
bot finde außerhalb der Ballungszeiten im Nahverkehr statt. Kleineren Anpassungsbe-
darf gebe es beim NWL, nämlich eine ganz leichte Verschiebung der RB71 zwischen 
Brackwede und Herford, wo es ohne Halt- und Anschlussverluste um eine Verschie-
bung von einer bis zwei Minuten komme. Der RE6 werde in Gütersloh überholt; dabei 
komme es nicht zu Anschlussverlusten, insbesondere nicht mit Blick auf den wichtigen 
Anschluss an die S2 in Minden. Schon das 2018 abgestimmte Fahrplankonzept habe 
einen Haltausfall alle zwei Stunden in Hamm-Heessen ab dem Jahr 2024 vorgesehen, 
der nun schon ab dem Fahrplanjahr 2022 dreimal am Tag nötig werde, allerdings au-
ßerhalb der Hauptverkehrszeiten. 

Der RE13 werde in Schwerte überholt. Die Fahrpläne enthielten bereits Fahrplanüber-
schüsse, um geringfügige Verspätungen ausgleichen zu können. Bei größeren Ver-
spätungen führen die Züge typischerweise vor, sodass die Überholung also an anderer 
Stelle stattfinde und somit keiner der Züge mehr Verspätung als erforderlich einfahren 
müsse. Die von Werner Lübberink bereits angesprochenen zusätzlichen Spezialisten 
kümmerten sich genau darum, um Anschlussverluste und Verzögerungen im Betrieb 
zu vermeiden. 

Das zusätzliche Angebot beginne mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021. 
Trassenkonflikte mit dem Güterverkehr gebe es nicht, der in Nordrhein-Westfalen und 
insbesondere im Ruhrgebiet weitestgehend über separate Strecken geführt werde, so-
dass die Verkehrsarten entmischt seien. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe) ergänzt, selbstver-
ständlich gebe es zu wenig Infrastruktur, deren Ausbau aber ziemlich lange dauern 
werde. Trotzdem könne man nicht auf ihre Errichtung warten, an der man gemeinsam 
mit dem Verkehrsministerium intensiv auf Bundesebene arbeite. Beim vorliegenden 
Angebot spreche man über eine überraschend konfliktarme Trasse, die im Gegensatz 
zum Sprinterkonzept des Jahres 2018 keine großen Verwerfungen im ÖPNV erforder-
lich mache. Gleichwohl stellten die zusätzlichen Züge eine zusätzliche Belastung des 
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Netzes und eine verringerte Flexibilität bei Störungen dar. Diese neue Situation müsse 
nun beobachtet werden. Nach dem 2019 beschlossenen Konzept werde es ab 2023 
die neue ICE-Linie 19 geben, um die Verbindung von NRW nach Berlin zu verstärken. 

Bodo Middeldorf (FDP) bezeichnet die Punkte Kapazitäten und Infrastruktur als das 
wesentliche Thema der Verkehrspolitik der nächsten 10 bis 20 Jahre, denn die Ver-
kehrswende werde nur gelingen, wenn die gesellschaftliche Bereitschaft dafür be-
stehe, in Bahninfrastruktur zu investieren, bei der es in Nordrhein-Westfalen einen be-
sonderen Engpass gebe. Er appelliert zu parteiübergreifenden Kraftanstrengungen, 
Entsprechendes schnell in die Wege zu leiten. 
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8 Verschiedenes 

a) Anhörungen 

Der Ausschuss kommt überein, die Anhörung zum Antrag 
„Mobilität.nrw“ am 23. Juni 2021 sowie die Anhörung zum An-
trag „Mobilität der dritten Dimension: Die Möglichkeiten von 
Urban Air Mobility für ein Zukunftsbild Flughäfen nutzen“ am 
15. September 2021 durchzuführen. 

b) Verabschiedung von Bodo Middeldorf (FDP) 

Vorsitzender Thomas Nückel verabschiedet Bodo Middeldorf im Namen des Aus-
schusses, der mit Ablauf dieses Tages aus dem Landtag ausscheide, um zukünftig als 
Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier zu arbeiten, wofür er ihm un-
ter allgemeinem Beifall alles Gute wünscht. 

Bodo Middeldorf (FDP) dankt für die konstruktiven Debatten und das faire Miteinan-
der, bei denen es sich um keine Selbstverständlichkeiten handele, was es möglich 
gemacht habe, die Rollen, die alle einzunehmen hätten, zugunsten einer sachlichen 
und guten Debatte bisweilen zu verlassen. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
19.05.2021/21.05.2021 
23 





Niederlassung Westfalen

Zustand der Brücke A43 zwischen BAB-Kreuz Herne

und BAB-Kreuz Recklinghausen und die damit

verbundenen einschneidenden Konsequenzen
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Aktuelle Maßnahme

• Sperrung der A43 für KFZ-

Verkehr über 3,5 Tonnen

• Strecke: Kreuz Herne bis
Kreuz Recklinghausen
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Autobahn GmbH | Niederlassung Westfalen | 3

Brücke Rhein-Herne-Kanal

! Teil des Emschertalbrückenzuges

! Brücke Rhein-Herne-Kanal

! Brücke über die Emscher

! Brücke über die DB-Strecke

! Emscher-/DB-Brücke nicht betroffen

Emschertal-
brückenzug

Brücke Rhein-
Herne-Kanal
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Sachstand

! Brücke Baujahr 1965

! Spannweite 80 Meter

! Sehr filigranes Bauwerk

! Zwei getrennte Überbauten

! Verbindung der beiden Teilbauwerke
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Autobahn GmbH | Niederlassung Westfalen | 5

Sachstand

! Neubau geplant ab 2024 (DB Sperrpausen)

! Planungen zum A43-Ausbau

! Nachrechnung (2016)

! Ergebnis: Umplanung notwendig

! Mangel an Brücke seit 1983

! Detaillierte Planungen des Neubaus Anfang 2021

! Ergebnis: Brücke nicht länger tragfähig
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Sofortmaßnahmen

! Verbindungsfahrbahnsperrungen für alle Kraftfahrzeuge ab 3,5 t

! Kreuz Herne: Verbindungen Richtung Münster (Norden)

! Kreuz Recklinghausen: Verbindungen Richtung Wuppertal (Süden)

! Sperrung der AS Recklinghausen-Hochlarmark

! Beschilderung für großräumige und regionale Umleitungen
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Großräumige Umleitungen

! Erarbeitung durch die Verkehrszentrale NRW

! Aus Richtung Süden: Ab Kreuz Wuppertal-Nord
über die A1

! Aus Richtung Norden: Ab Kreuz Münster über die
A1

! Hinweis über DwiSta-Tafeln oder über LED-
Anzeige in den Kreuzen der Region

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 33 -
 

APr 17/1369 
Anlage 1, Seite 7



Autobahn GmbH | Niederlassung Westfalen | 8

Großräumige

Umleitungskarte

Regionale Umleitung

Weiträumige Umleitung

Nicht betroffene
Strecken

A43 - Sperrung für Kfz über 3,5 t

Niederlassung Westfalen
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Aktuelle Maßnahmen und Perspektiven

! Tägliche Vermessung

! Belastungsprobe wahrscheinlich erste Maihälfte

! Brückenhauptprüfung 26./27.04.2021

! Drei mögliche Perspektiven
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tägliche

Vermessung

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 36 -
 

APr 17/1369 
Anlage 1, Seite 10



Autobahn GmbH | Niederlassung Westfalen | 11

Belastungsprobe:

Messkonzept
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Mögliche Perspektive I

! Ergebnis: Sperrung für LKW ab 3,5t genügt

! Einrichtung von Schranken und Wiegeanlagen

! Ableiten des gesamten LKW-Verkehrs
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Mögliche Perspektive II

! Ergebnis: Sperrung für LKW genügt nicht

! Vollsperrung der A43 zwischen Kreuz Herne
und Kreuz Recklinghausen für den gesamten
Verkehr bis zum Neubau der Brücke
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Mögliche Perspektive III

! Einrichtung einer Behelfsbrücke

! Mehrmonatige Vollsperrung notwendig

! Derzeitige Prüfung vorrätiger
Fertigteilbrücken (SS80-Brücken)
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Vorgezogener Neubau der Brücke

! Schnellstmögliche Genehmigung des Entwurfs

! Ausschreibung, Vergabe und Ausführungsplanung bis Ende 2022

! Zeitgleich Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über vorgezogene
Sperrpausen und den zuständigen Behörden

! Frühestmöglicher Baubeginn Vorarbeiten Ende 2022 / Umfahrung 2023

! Finanzierung mit Bund abgestimmt und gesichert
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Arndt Klocke MdL 

stellv. Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 

Landtags NRW  •  Platz des Landtags 1  •  40221 Düsseldorf

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

Internet: www.landtag.nrw.de 

An den Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses 
Thomas Nückel 

Berichtsanfrage für die Verkehrsausschusssitzung am 14. April 2021 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 14. April einen mündlichen und schriftlichen Bericht der 
Landesregierung: 

Teil-Elektrifizierung von Schienenstrecken 

Bei der Diskussion der Ergebnisse der Anhörung zum Grünen Antrag „Modellprojekt 
"BOB" - Teil-Elektrifizierung der Strecke Solingen - Wuppertal Oberbarmen 
voranbringen“ im letzten Verkehrsausschuss sind noch verschiedene 
Fragestellungen aufgeworfen worden, die vor einer abschließenden Entscheidung 
über den Antrag geklärt werden sollen. 

In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

• In der Anhörung wurde deutlich, dass bei der Strecke zwischen Solingen über 
Remscheid nach Wuppertal nur wenige Anpassungen notwendig sind, damit 
sie mit batterieelektrischen Zügen nutzbar ist. Welche anderen Strecken in 
NRW wären unter dem Aspekt der vorhandenen Infrastruktur schneller zu 
realisieren? 

• Unter welchen Voraussetzungen könnte ein bestehender Vertrag mit einem 
Verkehrsunternehmen hinsichtlich eines Wechsels der Antriebstechnik von 
Diesel zu batterieelektrischem Antrieb geändert werden? 

• Wie schätzt die Landesregierung die Verfügbarkeit von batterieelektrischen 
Zügen für eine zeitnahe Realisierung von teilelektrifizierten Schienenstrecken 
ein? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke 
stellv. Fraktionsvorsitzender

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

(0211) 884-4336 

(0211) 884-3507 

arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  25.03.2021 
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Von:  (FDP)  
Gesendet: Freitag, 26. März 2021 14:54 
An:  
Cc: Nückel, Thomas (FDP) <Thomas.Nueckel@landtag.nrw.deBetreff: Berichtswunsch VA-Sitzung am 
14.04.2021  
 
Sehr geehrter Herr Nückel, 
 
wie angekündigt, möchte die FDP-Fraktion nachfolgenden Berichtswunsch für die kommende 
Verkehrsausschusssitzung einreichen:  
 
Sprinter-Projekt ICE Bonn - Köln – Berlin. Die aktuelle Entwicklungen im Fernverkehrsangebot der DB 
AG in Nordrhein-Westfalen.  
Berichtswunsch an den Konzernbevollmächtigten der DB AG in NRW, Herrn Werner Lübberink.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

  
 
FDP-Landtagsfraktion NRW  
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
 
Tel. 0211 – 884 –  
Fax: 0211 – 884 - 3667 
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Neue Sprinterverbindungen für NRW
Verkehrsausschuss des Landtages 

14. April 2021 | Düsseldorf
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Trotz Pandemie und damit verbundenem Nachfragerückgang: 
DB Fernverkehr hält das Angebot aufrecht

2DB Fernverkehr AG | Angebotskommunikation | April 2021

! Die Deutsche Bahn bietet auch während der 
Corona-Krise ein verlässliches und stabiles 
Grundangebot. 

! Einschränkungen ergeben sich vor allem durch 
behördliche Anweisungen und Empfehlungen 
insbesondere im internationalen Verkehr und im 
touristischen Verkehr in Urlaubsgebiete.
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Highlights: Auch im Fahrplanjahr 2022 wird NRW wieder von neuen Fernverkehrs-
Angeboten profitieren 

DB Fernverkehr AG | Angebotskommunikation | April 2021 3

Neue Linien
! Neue IC-Linie Frankfurt-Siegen-Dortmund/Münster zwischen 

Dillenburg und Iserlohn/Letmathe auch mit Nahverkehrstickets 
nutzbar

! Superschnelle Sprinter:

! Düsseldorf-Köln-FRA-Nürnberg-München
in unter 4h von Köln nach München!

! Bonn-Köln-Berlin, in unter 4h von Köln nach Berlin!

Höhere Frequenz
! 12% mehr Takt-FV-Züge zwischen NRW und Berlin 

mit mehr Halten in Bielefeld und Hamm sowie auf der Ruhr

Mehr Kapazität 
und höherer Komfort

! Neue „ICE-XXL“ mit 920 Sitzplätzen und neuestem Komfort von NRW 
Richtung Bremen/Hamburg und Stuttgart/München

Details siehe 
Folgeseiten
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Die neuen Sprinter leisten einen Beitrag zum Erreichen der ambitionierten 
Klimaschutzziele

4DB Fernverkehr AG | Angebotskommunikation | April 2021

Klimaschutz mit ambitionierten Zielen Die Schiene ist der klimafreundlichste Verkehrsträger

! Das Klimaschutzgesetz der Bundes-regierung 
sowie der Green Deal der EU-Kommission 
sehen vor, die Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise zu 
mindern, dabei um mindestens 55 Prozent bis 
zum Zieljahr 2030

! Sparziele für alle Bereiche und Sektoren: Ziel 
für den Verkehrssektor im deutschen 
Klimaschutzgesetz ist die Reduzierung der CO2-
Äquivalent-Emissionen von 150 Mio. Tonnen 
in 2020 auf 95 Mio. Tonnen in 2030
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Die neuen Sprinter Bonn – Köln – Berlin verbinden Köln mit der Bundeshauptstadt 
erstmalig in unter 4 Stunden Fahrzeit

DB Fernverkehr AG | Angebotskommunikation | April 2021 5

! 3 x täglich nonstop zwischen Köln und Berlin 
(ICE 4 mit 450 Sitzplätzen)
! Abfahrten in Köln in Richtung Berlin:

6.18h, 12.18h und 18.18h
! Ankünfte in Köln aus Richtung Berlin:

9.41h, 15.41h und 21.41h

! 25 Minuten schneller als heute

! Ideal für Geschäftsreisende aus Wirtschaft und Politik

! Alle Sprinter sind „on-top“: kein Entfall bestehender 
Verbindungen und auch das 2018 im Verkehrsausschuss NRW 
abgestimmte Konzept für Fahrplan 2024ff. bleibt 
uneingeschränkt gültig
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Die neuen Sprinter Bonn – Köln – Berlin benötigen nur geringfügige und abgestimmte 
Anpassungen des SPNV ausschließlich im Bereich des NWL

DB Fernverkehr AG | Angebotskommunikation | April 2021 6

Anpassungen Nahverkehr für Sprinter Bonn – Köln – Berlin 

(1) 1 bis 2 Minuten

Verschiebung der RB71 um wenige Minuten1 zwischen Brackwede und 
Herford ohne Halt- oder Anschlussverluste

Überholung RE 6 in Gütersloh ohne Halt- oder Anschluss-verluste, 
Vorziehen des abgestimmten zweistündlichen Haltentfalls RE6 in 
Hamm-Heessen von Fahrplan 2024 auf Fahrplan 2022 dreimal pro Tag 
und Richtung 

Überholung RE 13 in Schwerte ohne Halt- oder Anschlussverluste
Köln

Bonn
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