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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in Nord-
rhein-Westfalen 5 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13033 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/1403 

Verkehrsausschuss 05.05.2021 
55. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

2 Modellprojekt „BOB“ -Teil-Elektrifizierung der Strecke Solingen – 
Wuppertal-Oberbarmen voranbringen 6 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9351 

Ausschussprotokoll 17/1263 (Anhörung am 13.01.2021) 

Stellungnahme 17/3558 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

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

3 Verkehrswende im Rheinischen Revier auf den Weg bringen 8 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13060 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion, den 
Antrag abzulehnen. 

4 Standardisierung von Lärmschutzwänden 11 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/13396 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab. 
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5 Insektenschutz jetzt! – Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 
Vielfalt entlang der Straßen in Nordrhein-Westfalen 13 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13392 

– Wortbeiträge 

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

6 Die gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen 14 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/13401 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 

7 Verschiedenes 15 

a) Anhörung zum Antrag „Mobilität.nrw“  

Der Ausschuss kommt überein, keine Präsenzanhörung, sondern 
eine schriftliche Anhörung durchzuführen. 

b) Bedarfstermin am 9. Juni 2021 

Der Ausschuss kommt überein, seinen Bedarfstermin am 9. Juni 
2021 zu streichen. 

c) Sitzungstermine für das Jahr 2022 

d) Ausstattung von Bahnstationen mit zusätzlicher Videotechnik 

* * * 
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1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13033 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(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. Zustimmung AHKBW) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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2 Modellprojekt „BOB“ -Teil-Elektrifizierung der Strecke Solingen – Wupper-
tal-Oberbarmen voranbringen 

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

Ausschussprotokoll 17/1263 (Anhörung am 13.01.2021) 

Stellungnahme 17/3558 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

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

Arndt Klocke (GRÜNE) betont, die meisten Sachverständigen hätten sich für eine 
Teilelektrifizierung auf dieser Strecke ausgesprochen, was die Koalition bedauerlicher-
weise nicht aufgreife, obwohl man mit Blick auf minimale technische Anpassungen 
kurzfristig starten könnte. Das Land könnte bei der Beschaffung der Fahrzeuge unter-
stützen. Nun hoffe er auf eine entsprechende Lösung nach dem Auslaufen des Die-
selvertrages. 

Rainer Deppe (CDU) widerspricht, die Sachverständigen hätten das Modellprojekt 
mitnichten überwiegend positiv bewertet. Er verweist auf die klare Zuständigkeitsver-
teilung, wonach die Verkehrsverbünde für Planung und Durchführung verantwortlich 
zeichneten, hier der VRR, der den Mehrwert der Elektrifizierung dieser Strecke aber 
für sehr gering halte. 

Zudem weise Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling auf das sehr kurze Oberleitungsstück 
im Hauptbahnhof Solingen hin, was für die dortige Aufladung vermutlich nicht ausrei-
che. Auch müssten entsprechende Fahrzeuge erst entwickelt werden und hätten ein 
enormes Gewicht, was zu Problemen in der Bergischen Topografie führe. Die Landes-
regierung verfolge zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium bereits seit Län-
gerem den Ansatz, den Anteil der elektrifizierten Strecken deutlich zu erhöhen. 

Carsten Löcker (SPD) stellt fest, niemand widerspreche einem Modellprojekt an sich; 
allerdings stünden entsprechende Fahrzeuge absehbar nicht zur Verfügung, die man 
als Prototypen zudem auch zunächst erproben müsse, sodass sie nicht sofort die 
Hauptlast auf dieser Strecke tragen könnten. Vor diesem Hintergrund halte er die vor-
geschlagene Strecke mit Blick auf ihre Topografie nicht für geeignet. Er plädiert für 
eine gemeinsame politische Positionierung, damit die Verkehrsunternehmen auch wei-
terhin mit der Politik rechneten. 
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Ulrich Reuter (FDP) resümiert, die Sachverständigen hielten die Strecke nicht für op-
timal. Da die Fahrzeuge nicht kurzfristig beschafft werden könnten und der Vertrag für 
die Strecke nur noch bis 2028 laufe, halte er es für sinnvoller, auf anderen Strecken 
effektiver zu einer Verbesserung für die Umwelt zu kommen. Auch seiner Fraktion sei 
es wichtig, Schienenstrecken in Nordrhein-Westfalen zu elektrifizieren. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält die Auswahl der Strecke ebenfalls für falsch, zumal es noch 
gar nicht die entsprechenden Fahrzeuge auf dem Markt gebe, wobei man auch die 
spätere Entsorgung des Batterieschrotts immer im Blick behalten müsse. 

Arndt Klocke (GRÜNE) verweist mit Blick auf die Streckenauswahl auf die Bürgerini-
tiative vor Ort, die das Projekt seit Jahren entsprechend vorantreibe. Der VRR selbst 
spreche die Betriebsprogrammstudie für die S7 an, wonach eine teilelektrifizierte Be-
fahrung mit BEMU-Fahrzeugen realisierbar sei. 

Die Ausführungen von Carsten Löcker halte er für zu unambitioniert, wenn er beispiels-
weise an die Ankündigungen von Markus Söder auf der Pressekonferenz zur Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts denke, welche Maßnahmen Bayern beim Ver-
kehr und bei den Gebäuden plane. Man dürfe keinesfalls die technische Entwicklung 
der nächsten 25 Jahre abwarten, sondern müsse zeitnah umsetzen. 

Nic Peter Vogel (AfD) wendet ein, der fromme Wille zu beschleunigen, scheitere bis-
weilen auch an den technischen Gegebenheiten. Die Grünen könnten sich nicht auf 
die Bürgerinitiative vor Ort berufen, sondern hätten selbst eine besser geeignete Stre-
cke vorschlagen sollen. 

Carsten Löcker (SPD) hält Arndt Klocke entgegen, es reiche nicht aus, Klimaneutra-
lität nur anzukündigen, wenn das den Grünen auch am besten passe, sondern man 
müsse auch die technische Umsetzbarkeit im Blick behalten, die eine rasche Umset-
zung des Modellprojekts verhindere. 

Klaus Voussem (CDU) weist darauf hin, es sei gar nicht die Aufgabe der Landesre-
gierung, ein Gutachten zur Umsetzbarkeit der Teilelektrifizierung in Auftrag zu geben, 
das im Übrigen nach Prüfung durch den VRR bereits vorliege, sodass es letztlich le-
diglich darum gehe, die Ergebnisse in den Verkehrsvertrag nach dem Auslaufen des 
bisherigen im Jahr 2028 umzusetzen. Die CDU wolle bei der Eisenbahn alle modernen 
Antriebstechnologien nutzen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, die SPD habe ihm zugeraunt, die Grünen würden 
Klientelpolitik betreiben, indem sie sich für Elektromobilität einsetzten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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3 Verkehrswende im Rheinischen Revier auf den Weg bringen 

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

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(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. 
AWEL ohne Votum) 

Arndt Klocke (GRÜNE) verweist auf die anstehende Plenardebatte. 

Nic Peter Vogel (AfD) wirft ein, ausführlich könne man im Fachausschuss beraten, 
nicht aber im Plenum. Wie schon in der letzten Ausschusssitzung verweist er auf die 
Sinnhaftigkeit des Lückenschlusses der A61. Mittel etwa für Mobilstationen an allen 
Haltepunkten werde man sich mit Blick auf die zukünftige finanzielle Lage wohl nicht 
leisten können, für die beispielsweise in der Eifel auch gar keine Nachfrage bestehe. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) mahnt, das Rheinische Revier dürfe nicht nur 
zu einer Modellregion für die Verkehrswende, sondern müsse auch zu einer Modellre-
gion für die Umstrukturierung der Wirtschaft werden, um den Menschen dort auch zu-
künftig eine Perspektive zu bieten. Die Mobilität müsse selbstverständlich den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im Rheinischen Revier dienen, die sich ökologisch verant-
wortbar zu ihren Arbeitsplätzen und in ihrer Freizeit bewegen können sollten.  

Dabei dürfe man aber auch die Interessen der neuen Wirtschaft nicht vergessen, wo-
rauf der Antrag aber nicht eingehe. So halte ihre Fraktion den Lückenschluss der A61 
für zwingend notwendig, unterstütze aber die Vorschläge im Antrag zum Schienenver-
kehr und zum Radverkehr. 

Klaus Voussem (CDU) erinnert daran, das Mobilitätsrevier der Zukunft umfasse den 
Fünfklang aus ökologischen, ökonomischen, innovativen, sozialen und demografi-
schen Lösungen, die die Landesregierung bereits verfolge. Land und Region beab-
sichtigten, im Rheinischen Revier mehr SPNV-Projekte umzusetzen, als die Mittel 
nach dem Investitionsgesetz ermöglichten. Dabei dürfe man aber nicht die Straße ver-
gessen, über die der ÖPNV auf dem Land laufe.  

Zudem brauchten die Grünen bei Automobilen mit am besten umweltfreundlichen An-
trieben keinen Endkampf gegen die individuelle Mobilität, den Straßenbau und den 
Autobahnausbau wie in den 80er-Jahren zu führen. Ob die A61 angesichts der tragfä-
higen bestehenden Verbindung ausgebaut werde, bleibe zu diskutieren; dazu werde 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1403 

Verkehrsausschuss 05.05.2021 
55. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

sich sicherlich auch der Bund verhalten. In einer Wirtschaftsregion mit neuen Gewer-
begebieten müssten sich die Menschen vernetzt bewegen können. 

Ulrich Reuter (FDP) gesteht den Grünen zu, zwar sprächen sie in ihrem Antrag viele 
wichtige Punkte an, jedoch fehle die Ausgewogenheit, denn es reiche nicht, nur auf 
die Ökologie zu setzen und die Menschen im Rheinischen Revier mit Blick auf die 
Ökonomie alleine zu lassen. Vernetzte Mobilität gehe über Schienen, Rad- und Fuß-
wege hinaus, denn die Wirtschaft brauche eine Straßeninfrastruktur, um dem Rheini-
schen Revier eine Zukunft zu geben. Als ausgewiesener Verkehrsfachmann werde 
Bodo Middeldorf in der Zukunftsagentur die Zukunft des Rheinischen Revieres ideolo-
giefrei betreuen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) wirft Klaus Voussem Nazi-Vokabular vor, denn den Begriff 
„Endkampf“ kenne er nur von SS-Gruppen. In der Region beginne man nicht bei Null, 
sondern es gebe bereits sehr viel. Aufgrund fehlender ÖPNV-Angebote habe er in den 
vergangenen Jahren zu Terminen stets mit dem Auto anreisen müssen und sei gut 
vorangekommen, sodass er das Erfordernis massiven Straßenbaus nicht erkennen 
könne, um die Region zu erschließen. Ulrich Reuter sei noch nie vor Ort gewesen und 
wisse deshalb überhaupt nicht, wie viele gut ausgebaute Bundes- und Landesstraßen 
sowie Autobahnanbindungen es dort gebe. 

Seiner Fraktion gehe es deshalb darum, was als Nächstes komme. Der Wirtschafts-
minister und der Ministerpräsident sprächen in Sonntagsreden gerne von einer ökolo-
gischen Modellregion und einer Modellregion des Wandels, für die die Grünen nun 
konkrete Vorschläge machten. Angesichts der Klimakrise und der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts führe man immer noch die Debatten der 70er-Jahre. 
Kluge Bürgermeister von SPD und CDU in der Region wünschten sich hingegen gute 
ÖPNV-Anbindungen, Radschnellwege und Alternativen zum Auto. 

Von der Landesregierung möchte er wissen, ob die Maßnahmen im Rheinischen Re-
vier mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht schneller um-
gesetzt werden müssten. 

Carsten Löcker (SPD) wirft Arndt Klocke unnötige Schärfe in der Diskussion vor, denn 
es gebe noch ausreichende Gelegenheiten, um das Rheinische Revier gemeinsam zu 
entwickeln, wobei die Entwicklung gewiss auch ökologischen Anforderungen genügen 
müsse. Um das gemeinsame Ziel einer prosperierenden Region zu erreichen, werde 
sich die Politik noch sehr anstrengen müssen. Seine Fraktion wolle den Menschen die 
Wahlfreiheit geben, sich für die Mobilitätskette zu entscheiden. Bereits vor zwei Jahren 
habe die SPD-Fraktion in einem Antrag eine Reihe wichtiger Projekte zusammenge-
tragen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, bislang gebe es gar keine Wahlfreiheit mit Blick auf 
die Mobilitätskette, denn von Köln aus brauche man mit dem ÖPNV 2 Stunden und 
45 Minuten, mit dem Auto allerdings nur 40 Minuten. Deshalb enthalte der Antrag sei-
ner Fraktion konkrete Vorschläge. Er hält Susana dos Santos Herrmann vor, als 
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verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion kümmere er sich selbstverständlich um 
die verkehrspolitischen Fragen und lege deshalb einen verkehrspolitischen Antrag vor. 

Minister Hendrik Wüst (VM) meint, trotz der angeregten Diskussion bestehe in der 
Sache zwischen den Fraktionen große Einigkeit. Das von Land und Bund stark geför-
derte Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier solle Ende des Jahres vorliegen. 
Kohlemittel seien bereits für den Ausbau der RB38 freigegeben. Für die Westspange 
habe das Land doch längst 60 Millionen Euro aus Regionalisierungsmitteln für die Pla-
nung freigegeben. Mobilstationen, SofortprogrammPLUS und STARTER-Paket liefen 
ebenso wie Mobilitätsdaten. Dabei gehe es um praktische Fragen, etwa an welchen 
Park-and-Ride-Parkflächen noch Parkplätze frei seien, oder das automatisierte Fahren 
in Zusammenarbeit mit der RWTH.  

Nach seiner Kenntnis spreche man nicht über gigantische Straßenbauvorhaben, die 
es begründeten, sich in der Sache zu entzweien, denn er halte es für förderlich, auch 
nach außen zu zeigen, dass die Politik insgesamt die Maßnahmen unterstütze. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion, den 
Antrag abzulehnen. 
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4 Standardisierung von Lärmschutzwänden 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13396  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 28.04.2021 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss überwiesen; die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfol-
gen.) 

Nic Peter Vogel (AfD) spricht im Zusammenhang mit den Vorfällen auf der A3 von 
kriminellem Handeln der Baufirma sowie vom Versagen der Aufsichtsbehörde. Von 
außen könne man die fehlerhafte Anbringung der Schallschutzwände durch reine 
Sichtprüfungen nicht erkennen. Gegenwärtig müsse man nämlich umfangreich über-
prüfen und durch nachträgliche Befestigung Fehler beseitigen, was belege, dass man 
den bisherigen Konstruktionen nicht trauen könne. 

Deshalb fordere seine Fraktion, mit der Wirtschaft zu einem standardisierten System 
zu kommen, das zudem eine echte Prüfung ermögliche, um die Sicherheit hundertpro-
zentig zu garantieren. Dabei könne man selbstverständlich genug Abwechslung schaf-
fen und komme mitnichten zum DDR-Plattenbau, wie ihm die CDU vorhalte. Nach sei-
ner Schätzung gebe es in Nordrhein-Westfalen 300.000 bis 400.000 Schallschutzele-
mente, von denen mehr und mehr ausgetauscht werden müssten. 

Die DIN-Norm 1076 verweise auf die ZTV-Lsw 06, sodass es kaum Limitierung gebe. 
Stattdessen müsse der Auftragnehmer dem Auftraggeber Nachweise der Standsicher-
heit und der Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion in prüffähiger Form vorlegen, was 
im Fall der A3 nicht passiert sei; Prüfvorgaben müssten also auch eingehalten werden. 
Allerdings berücksichtige die Norm noch nicht die Zugkraft des stark zugenommenen 
Lkw-Verkehrs. 

Aufgrund der Aussage des Ministers in seiner Plenarrede, die Landesregierung be-
finde sich in vielen Prüfverfahren und eruiere bereits, erwarte er von der Landesregie-
rung in den kommenden Monaten weitere Informationen. 

Gordan Dudas (SPD) stellt fest, in Nordrhein-Westfalen gebe es mit die höchsten 
Standards weltweit. Der Vorfall auf der A3 gehe auf Pfusch am Bau, nicht aber auf 
mangelhafte Materialien zurück. Gleichwohl müsse man Verbesserungen der Prüfver-
fahren im Auge haben. Standardisierte Bauteile stellten insofern nur auf den ersten 
Blick eine Lösung dar.  

Jörg Blöming (CDU) hält es für erforderlich, auch die topografischen Gegebenheiten 
einzubeziehen, was eine Standardisierung weder wirtschaftlich noch sinnvoll erschei-
nen lasse. Zudem hätten standardisierte Lärmschutzwände den Unfall auf der A3 mit 
Blick auf die dortige Sonderkonstruktion nicht verhindert. Bei der DIN-Norm 1076, die 
aktuell überarbeitet werde, handele es sich um ein bewährtes Prüfverfahren. 
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Ulrich Reuter (FDP) sieht das Problem vor allem im bewussten Verstoß gegen Stan-
dards. 

Nic Peter Vogel (AfD) räumt ein, beim Vorfall auf der A3 spreche man zwar über 
Pfusch am Bau; allerdings wisse man nicht, wie lange auch die regulär verbauten 
Schallschutzwände hielten, deren Zustand man aber auch nicht durch eine Sichtprü-
fung ermitteln könne. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab. 
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5 Insektenschutz jetzt! – Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 
Vielfalt entlang der Straßen in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13392  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 28.04.2021 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Arndt Klocke (GRÜNE) beantragt eine schriftliche Anhörung und schlägt vor, das wei-
tere Vorgehen in einer Obleuterunde zu klären. 

Nic Peter Vogel (AfD) zeigt sich von der zugrunde liegenden Idee begeistert, wobei 
sich Nordrhein-Westfalen die Erfahrungen in Bayern und Baden-Württemberg zu ei-
gen machen könnte, die zeigten, dass ein Biotop nur mit heimischen Pflanzen gedeihe. 
Allerdings würden die einheimischen Pflanzen von Neophyten ohne natürliche Kon-
kurrenz verdrängt. 

Auch müsse man den Abstand zu Waldflächen wahren, um kein Wild an den Straßen-
rand zu locken, zumal es bereits in der Saison 2018/19 in Nordrhein-Westfalen 30.000 
Wildunfälle gegeben habe. Dabei spreche man sogar über 1 Million getöteter Tiere, 
denn bei Igel und Kaninchen etwa falle ein Unfall nicht einmal auf. 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen und das weitere Vorgehen in einer Obleu-
terunde zu klären. 
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6 Die gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13401  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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7 Verschiedenes 

a) Anhörung zum Antrag „Mobilität.nrw“ 

Der Ausschuss kommt überein, keine Präsenzanhörung, son-
dern eine schriftliche Anhörung durchzuführen. 

b) Bedarfstermin am 9. Juni 2021 

Der Ausschuss kommt überein, seinen Bedarfstermin am 9. Juni 
2021 zu streichen. 

c) Sitzungstermine für das Jahr 2022 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, die Vorschläge für die Sitzungstermine für das 
kommende Jahr an die Obleute übermittelt zu haben. 

d) Ausstattung von Bahnstationen mit zusätzlicher Videotechnik 

Minister Hendrik Wüst (VM) kündigt an, die Abgeordneten in den kommenden Tagen 
darüber zu informieren, welche 100 Bahnstationen zur besseren Sicherheit zusätzlich 
mit Videotechnik ausgestattet würden, was die Deutsche Bahn für das Land für 10 Mil-
lionen Euro übernehme, zumal die Deutsche Bahn den vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
beantragt habe. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

02.06.2021/08.06.2021 
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