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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

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

in Verbindung mit: 

Information zur Sperrung der A45 bei Lüdenscheid (Bericht beantragt 
von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

2 Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze 14 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/14962 
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Schriftliche Anhörung des Verkehrsausschusses 

Stellungnahme 17/4408 

Stellungnahme 17/4533 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf anzuneh-
men. 

3 Brandgefahr durch Elektro- und Hybridfahrzeuge in Sammelgaragen – 
Mit einheitlichem Brandschutz der steigenden Gefahr begegnen 16 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

17/15455 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen. 

4 Angsträume beseitigen, Sicherheit erhöhen – die Verkehrswende braucht 
attraktive Bahnhöfe und Haltepunkte! 17 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/15462 

– keine Wortbeiträge 

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

5 SPNV in NRW im Umbruch: Welche Vorkehrungen trifft die Landesre-
gierung zur Absicherung eines verlässlichen Schienenpersonenverkehrs 
in Nordrhein-Westfalen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6141 

– Wortbeiträge 
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6 Aktualisierter Bericht zu den Auswirkungen der Unwetterkatastrophe 

vom 14./15. Juli 2021 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 21 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

7 Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen 
nach § 7 Abs. 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzie-
rungsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Abs. 2 ÖPNVG 
NRW; Elektrifizierung im Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecken 
(„Eifelstrecke“ bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-
Pfalz, „Voreifelbahn“ inkl. „Erfttalbahn“) (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung) 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6142 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Eifel-
strecke bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-
Pfalz her. 

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Vor-
eifelbahn her. 

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Erft-
talbahn her. 

8 Verschiedenes 24 

* * * 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Frak-

tion [s. Anlage 1]) 

in Verbindung mit: 

Information zur Sperrung der A45 bei Lüdenscheid (Bericht beantragt von 
den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

Gordan Dudas (SPD) unterstreicht die bundesweite Bedeutung und schildert sodann 
die aktuelle Situation als Wahlkreisabgeordneter für Lüdenscheid, durch das der Au-
toverkehr nun fließe. Die Stadt Lüdenscheid und die Autobahnmeisterei hätten zwar 
bereits erste Anpassungen vorgenommen, könnten die Situation aber nur minimal ver-
bessern, sodass es beim absoluten Verkehrschaos in der gesamten Innenstadt bleibe. 
Gleichwohl danke er der Autobahnmeisterei für ihre hervorragende Arbeit. 

Die Infrastruktur der Stadt Lüdenscheid sei für diese Verkehrsbelastung überhaupt 
nicht ausgerichtet, sodass es bereits zu Zerstörungen und Unfällen im gesamten 
Stadtgebiet komme. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Unternehmen müss-
ten Umwege und Verspätungen in Kauf nehmen, was aber auch für Feuerwehr, Not-
arzt und Polizei wie auch die Tagespflege gelte, die etwa insulinpflichtige Patienten 
nicht mehr erreichen könne. 

Insofern dürfe sich die Situation keinesfalls verstetigen, zumal auch die Zugverbindung 
zwischen Lüdenscheid und Dortmund aufgrund der Hochwasserschäden komplett 
ausfalle. Er fordert eine Taskforce aus Bundes- und Landesministerium, der Auto-
bahn GmbH, Straßen.NRW, der betroffenen Autobahn- und Straßenmeistereien, kom-
munalen Vertretern, Rettungsdienst, Wirtschaft, DB, ÖPNV und zuständigen Abgeord-
neten, um sofortige Entlastungsmaßnahmen einzuleiten. 

Schwerlast- und Fernverkehr müssten zudem frühzeitig und weiträumig umgeleitet 
werden und der Neubau der Brücke unter Aussetzung sämtlicher bürokratischer Hür-
den erfolgen. Er lädt die Ministerin zu einem Besuch ein, denn nun gelte es, partei-
übergreifend zu einer Lösung zu kommen; das gesamte Volmetal hege sehr große 
Erwartungen.  

Ministerin Ina Brandes (VM) berichtet: 

Ich muss Ihnen die Bedeutung der Bundesautobahn 45 als eine der wichtigsten 
Nord-Süd-Verbindung im deutschen Autobahnnetz nicht erklären. Die sogenannte 
Sauerlandlinie ist eine der verkehrsbedeutsamsten Autobahnen in Nordrhein-West-
falen und darüber hinaus. Wenn es an einer solch neuralgischen Stelle kurzfristig 
zu einer Sperrung kommt, ist das für Anwohner und betroffene Verkehrsteilnehmer, 
Pendler, Logistiker, Spediteure und die lokal ansässigen Unternehmer ein großes 
Ärgernis, um es vorsichtig zu formulieren.  

Hinzu kommt der unglückliche Umstand, dass die Region Südwestfalen auch vom 
Unwetter im Juli betroffen war und es dort bereits massive Schäden gibt. Der Lan-
desbetrieb arbeitet bereits unter Hochdruck am schnellstmöglichen Abschluss der 
notwendigen Reparaturen. 
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Mein Haus war, wie Sie sich vorstellen können, höchst alarmiert, als wir am späten 
Donnerstagnachmittag die telefonische Information über die unverzügliche Sper-
rung erhielten. Das Ministerium für Verkehr und der Landesbetrieb haben daraufhin 
unmittelbar gehandelt und für die Leistungsfähigkeit der Umleitungsstrecken ge-
sorgt.  

Als Sofortmaßnahmen hat der Landesbetrieb gemeinsam mit der Stadt Lüden-
scheid als zuständige Straßenverkehrsbehörde auf den Umleitungsstrecken die Op-
timierung der Lichtsignalanlagen vorgenommen, um hierüber bereits erste Effekte 
für eine sichere, schnelle und zuverlässige Umleitung zu erzielen. 

Uns ist selbstverständlich daran gelegen, auf den Umleitungsstrecken schnellst-
möglich weitere Optimierungen zu erreichen. Das tun wir nicht nur im Interesse der 
betroffenen Anwohner, sondern insbesondere auch für die Verkehrsteilnehmer – 
seien es Pendler, Logistiker, Spediteure oder die vielen anderen Unternehmer am 
Standort Südwestfalen –, denn wir wissen um die Bedeutsamkeit der Strecke für 
Menschen und Unternehmen. 

Gleichwohl hängt im Moment jede weitere Entscheidung davon ab, wie lange die 
Sperrung der A45 andauern wird. Ich bin allerdings auch der Auffassung – deswe-
gen freue ich mich, dass Frau Sauerwein-Braksiek von der Autobahn GmbH heute 
hier ist –, dass wir die weiteren Folgen dieses Ereignisses nur gemeinsam werden 
bewältigen können. Ich freue mich deswegen sehr, dass Sie uns nun weitere Details 
zur Situation vor Ort geben können, sodass wir gemeinsam weitere Schritte einlei-
ten können. 

Elfriede Sauerwein-Braksiek (Autobahn GmbH) führt aus: 

In dieser Situation ist die Information und am wichtigsten, dass wir gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Bei stark belasteten Straßen haben wir mittlerweile insgesamt 
das Problem, dass unsere Brücken in die Jahre gekommen sind; sie sind die Achil-
lesferse in unserer Straßeninfrastruktur. Insbesondere die Brücken der 60er- und 
70er-Jahre bereiten uns immer mehr Probleme.  

Anscheinend beschleunigt sich die Entwicklung aufgrund des steigenden Güterver-
kehrsaufkommens und der Belastungen, der diese Brücken ausgesetzt sind, für die 
sie aber bei Weitem nicht dimensioniert sind, immer mehr. Auf der A45 ist in diesem 
Abschnitt seinerzeit mit 25.000 Fahrzeugen gerechnet worden; heute fahren 65.000 
Fahrzeuge dort, davon 13.000 Lkw, für deren Achslast die Brücke gar nicht konstru-
iert worden ist. Deshalb haben wir insbesondere bei Stahlverbundbrücken ein im-
mer schnelleres und größeres Problem. 

(Sodann tragen sie und Michael Wiedemann anhand der Präsentation 
„Talbrücke Rahmede A45“ vor, die dem Protokoll als Anlage 3 beige-
fügt ist. Die Ausführungen werden wiedergegeben, sofern sie über 
diese Präsentation hinausgehen.) 
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Michael Wiedemann (Ruhrberg Ingenieure Neumann & Schmitz) ergänzt:  

(Folie 6) 

Hier sehen Sie rote Beulen, was bedeutet, dass sich das dünne Blech in unsere 
Richtung um 12 bis 17 mm verformt. Zulässig wären etwa 5 mm; darüber sind die 
Annahmen, unter denen ein solches Bauwerk berechnet worden ist, nicht mehr gül-
tig. Die Konstruktion entzieht sich der Lasten aufgrund ihrer Überbelastung. 

Auch die grünen Bereiche sind geneigt. Es handelt sich um straff gespannte Bleche, 
an denen die Last unplanmäßig hängt. In diesem Zusammenhang spricht man von 
Zugbändern, die die Schweißnaht, die sich am oberen grünen Bereich der Darstel-
lung befindet, in einem Maße belasten, für das diese Schweißnaht überhaupt nicht 
dimensioniert wurde und die sie planmäßig gar nicht tragen soll.  

Ebenfalls schlank und gering dimensionierte Bauteile erfahren nun also eine Über-
belastung. In Ad-hoc-Berechnungen haben wir festgestellt, dass eine vollständige 
Umlagerung der Last von diesen Bauteilen nicht aufgenommen werden kann. 
Kommt es also zu einem weiteren Anwachsen dieser Beule – das passiert bei einer 
hohen Belastung schlagartig – oder versagt die überlastete Schweißnaht, versagt 
das Tragwerk schlagartig, ohne dass Zeit bliebe, einzugreifen: Es knallt, und dann 
ist es unten. 

In diesem Zustand kann man das auch nicht vorhersehen: Nach dem Scannen lie-
gen wir weit jenseits dessen, was Sie für eine solche Brücke berechnen. Sie liegt 
also weit über ihrer planmäßigen Tragfähigkeit. Sie befindet sich unter Verkehr in 
einem labilen Gleichgewichtszustand. Das haben wir am Donnerstag gemeinsam 
erläutert, woraufhin entsprechende Entscheidungen getroffen wurden. 

Elfriede Sauerwein-Braksiek (Autobahn GmbH) setzt fort: 

Von den Erkenntnissen des Laserscans haben wir am Mittwoch erfahren. Als uns 
Herr Wiedemann die Situation erläutert hatte, kannten wir die Situation der 
Schweißnähte noch nicht. Es hätte auch sein können, dass die Schweißnähte ge-
rissen sind; dann hätte bereits ein Versagen vorgelegen. Insofern blieb uns nichts 
anderes übrig, als die Brücke umgehend für den Verkehr zu sperren, die an 
Schweißnähten hängt, von denen ich nicht wusste, wie sie aussehen. 

Wir haben weitere Untersuchungen veranlasst: Sofort wurde ein sogenanntes Brü-
ckenuntersichtgerät bestellt, die nicht so schnell verfügbar sind, aber wir haben so 
eine hohe Dringlichkeit erläutert, dass es schon am Freitag vor Ort war. Noch immer 
werden die Schweißnähte der gesamten Brücke in Abständen von 30 m überprüft. 
Dafür muss die Korrosionsschicht heruntergenommen werden, bevor die Magnet-
pulverprüfung folgt: Auf die weiße Grundierung wird ein Magnetpulver aufgetragen, 
sodass man Risse anschließend erkennen kann. 

Parallel haben wir den Laserscan, der am Mittwoch an einzelnen kritischen Stellen 
durchgeführt wurde, ausgeweitet: Mittlerweile ist die Brücke komplett gescannt. Da-
bei sind weitere erhebliche Beulen aufgefallen, wie Herr Wiedemann erläutert hat. 
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Am Donnerstag habe ich mit dem Bürgermeister von Lüdenscheid, dem Landrat 
sowie dem Landes- und dem Bundesverkehrsministerium telefoniert. Die Be-
darfsumleitung war ausgeschildert, was für die Stadt aber eine Katastrophe dar-
stellt, weil plötzlich Verkehr aus beiden Fahrtrichtungen in die Stadt fließt.  

(Folie 8) 

Mit der Verkehrszentrale Deutschland in Frankfurt und der Verkehrszentrale in Le-
verkusen haben wir bereits am Donnerstag alle möglichen dynamischen Wegweiser 
geschaltet. Auf der A4 gibt es keine dynamischen Wegweiser, sodass wir noch am 
Donnerstagabend und Freitagmorgen mobile Wegweiser aufgestellt haben, die den 
Verkehr möglichst weiträumig umleiten. 

Allerdings sprechen wir angesichts der Schrankenanlage für die Rheinbrücke Le-
verkusen sowie die sehr extreme Belastung der A3 von einer höchst kritischen Si-
tuation. Die Probleme mit dem Schwerverkehr auf den Brücken der 60er- und 70er-
Jahre werden immer größer. Im Netz gibt es einige Stahlverbundbrücken – die 
Rheinbrücken Leverkusen und Neuenkamp sind dafür ganz bekannte Beispiele –, 
die nun immer stärker belastet werden. Es handelt sich um eine dramatische Situ-
ation, der wir uns stellen müssen. 

(Folie 9) 

Donnerstag früh gab es bereits eine sehr enge Abstimmung mit der Stadt und Stra-
ßen.NRW zur Bedarfsumleitung. Bei der Taskforce handelt es sich nicht um das-
selbe, was Sie gefordert haben, Herr Dudas: Es handelt sich um die operativen 
Akteure vor Ort, die den Verkehr da draußen tatsächlich steuern müssen, also die 
Stadt Hagen, der Märkische Kreis, Straßen.NRW und unsere Autobahnmeisterei. 
Sie müssen bei verkehrlichen Problemen möglichst schnell eingreifen. 

(Folie 10) 

Auch für die Brücke haben wir ein Kleingerät für den Winterdienst zumindest wäh-
rend der Untersuchung organisiert, denn im Moment darf kein Lkw die Brücke be-
fahren, was auch für unsere Lkw und unsere Schneepflüge gilt. 

(Folie 11) 

Wir versuchen, Sie mit allen Mitteln so schnell wie möglich zu informieren. Auch 
morgen werden wir zu einem Stakeholdertermin einladen und einen Pressetermin 
abhalten, um die Betroffenen und die Öffentlichkeit zu informieren und ins Gespräch 
sowie in einen Austausch zu kommen, damit alle die Möglichkeit haben, ihre Fragen 
und Anregungen so schnell wie möglich an uns zu richten, die wir so weit wie mög-
lich zu beantworten versuchen. 

(Folie 12) 

Wir haben schon Fachfirmen als Experten für die Fragestellungen vor Ort, um ihre 
Innovation schnell einzubinden. Die Expertenrunde hat gestern bereits getagt und 
eine Notverstärkung beschlossen, indem auf die Beulen Laschen geschraubt wer-
den, um die Tragfähigkeit möglichst herzustellen. Die Tragfähigkeit muss selbstver-
ständlich durch das Ingenieurbüro berechnet werden. 
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In Leverkusen habe ich immer gesagt, dass es ähnlich wie bei einer Büroklammer 
ist, die nach langem Hin- und Herbiegen irgendwann bricht. Hier ist es eher wie bei 
einer Coladose: Auf zwei makellosen Coladosen können Sie sich stellen. Knickt die 
erste aber ganz leicht ein, knickt sie weg. Wenn ein Blech erst einmal eine Beule 
hat, bekommt es nie wieder seine frühere Tragfähigkeit. Lkw werden die Brücke 
nach heutiger Kenntnis nicht mehr befahren können; insofern streben wir zumindest 
die schnellstmögliche Entlastung für den Pkw-Verkehr an. 

Eine Spezialfirma wird zusammen mit dem Statiker und der Expertenrunde ein Mo-
nitoring durchführen, um die Bewegung der Brücke und das Verhalten der Bleche 
festzustellen. Das wird drei bis vier Monate dauern, wobei man einschränkend sa-
gen muss, dass wir uns im Sauerland mit der entsprechenden Witterung befinden. 
Bei den Temperaturen in einem Brückenuntersichtgerät Stahllaschen anzubringen, 
ist eine sehr schwere Aufgabe. 

Wir wollten die Neubauplanung für die Brücke sowieso beschleunigen. Die Auto-
bahn GmbH führt gegenwärtig eine Bestandsaufnahme für alle Autobahnbrücken 
durch. Die Talbrücke Rahmede ist bereits 2014 belastet worden, um eine längere 
Lebensdauer zu erreichen. Wir haben bereits Kontakt mit Anliegern für freihändigen 
Grunderwerb aufgenommen. Wir nehmen mit den Waldbesitzern und den Forstbe-
hörden Kontakt auf, damit wir die Flächen nutzen können, um für zwingend erfor-
derliche Baugrunduntersuchungen ins Gelände zu kommen. Bei diesem bewegten 
Gelände werden wir die Baustraßen in Serpentinen herunterführen müssen, sodass 
wir auf die Unterstützung der Anlieger und der Behörden angewiesen sind.  

Letztlich müssen die Möglichkeiten erkundet werden, wie ein beschleunigtes Ge-
nehmigungsverfahren – selbstverständlich in Abstimmung mit allen Beteiligten – er-
folgen kann, damit wir möglichst schnell eine neue Brücke planen und bauen kön-
nen. 

Carsten Löcker (SPD) befürchtet, dass Planungsbeschleunigung mit Blick auf den 
Zustand sämtlicher Brückenbauwerke der A45 unvermeidbar werde; insofern schaffe 
man nun möglicherweise die Blaupause für zukünftige Situationen. Planungsbeschleu-
nigung, die auch beim Bund eine wichtige Rolle spiele, beschäftige die Politik schon 
lange Zeit, die die Planungsebenen berücksichtigen müsse.  

Der SPD-Fraktion gehe es vor allen Dingen um drei Punkte, nämlich die Planfeststel-
lung bei einem Ersatzneubau, die wasserrechtliche Prüfung und die umweltrechtliche 
Prüfung. Er fragt nach dem idealen Umsetzungszeitraum eines Ersatzneubaus, wenn 
diese drei Punkte entfallen würden. Die Belastung müsse schnell von den Menschen 
vor Ort und anderswo genommen werden. Falls die drei Punkte nicht entfallen könn-
ten, interessierten ihn andere Möglichkeiten für eine erhebliche Beschleunigung. Nun 
gelte es, mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, dass dieses Bauwerk schnellstmöglich 
neu errichtet werde. 

Klaus Voussem (CDU) kritisiert, dass die SPD-Fraktion trotz des Berichtswunsches 
der Koalition noch eine Aktuelle Viertelstunde beantragt habe, und wirft Carsten Löcker 
Klamauk vor. Spätestens seit 2014 wisse man um den maroden Zustand der Brücke, 
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aber erst jetzt werde über Planungsbeschleunigung nachgedacht. Die NRW-Koalition 
habe bereits vor der Übertragung der Aufgaben auf die Autobahn GmbH vergeblich 
ein Begleitgremium für die Projekte der Autobahn GmbH in Nordrhein-Westfalen be-
antragt, um eng beieinanderzubleiben; schließlich spreche man nach wie vor über das 
Autobahnnetz in Nordrhein-Westfalen. 

Wie auch bei der Leverkusener Brücke müsse nach einer Bauwerksuntersuchung sehr 
plötzlich gehandelt werden, wofür er allen Beteiligten im Namen seiner Fraktion danke, 
zumal es um gewaltige Auswirkungen auf das nachgelagerte Straßennetz komme. Er 
appelliert, trotz der veränderten Zuständigkeit mögen Autobahn GmbH und Stra-
ßen.NRW eng zusammenarbeiten, woran es zu Beginn gehakt habe, und hofft auf die 
wenigstens teilweise Freigabe der Brücke. 

Arndt Klocke (GRÜNE) konstatiert, die Autobahn GmbH habe zeitnah alles Notwen-
dige unternommen. In gewisser Weise spreche man über die zweite Leverkusener 
Brücke sowie über eine Magistrale in Nordrhein-Westfalen. Auch er hofft darauf, die 
Brücke wenigstens teilweise für den Autoverkehr freigeben zu können. 

Er erinnert an eine umfangreiche Brückenliste zu Beginn der rot-grünen Minderheits-
regierung im Jahr 2011, wonach von den untersuchten 2.000 Brückenbauwerken 800 
teilweise schwer sanierungsbedürftig und ein Drittel davon sogar akut gefährdet ge-
wesen seien. Ab den Jahren 2014/15 habe es bei Straßen.NRW eine spezielle Brü-
ckenabteilung und im Januar 2017 die Vorstellung der Sanierungs- bzw. Neubaumaß-
nahmen der Brücken der Sauerlandlinie gegeben, die noch immer auf den Seiten des 
Ministeriums abgerufen werden könne. 

Insofern frage er sich, was bei Straßen.NRW bzw. der jetzigen Autobahn GmbH seit 
dieser Zeit geschehen sei. Seine Fraktion werde dazu detaillierte Anfragen an die Lan-
desregierung richten, zumal sich der heutige Ministerpräsident stets mit dem massiven 
Investitionshochlauf gebrüstet habe. Er befürchte, durch diesen Investitionshochlauf 
sei die A45 defizitär behandelt worden, sodass es nun nach viereinhalb Jahren zu 
dieser Situation komme. Daher wolle er wissen, was das Verkehrsministerium, Stra-
ßen.NRW bzw. die Autobahn GmbH ganz konkret in den letzten viereinhalb Jahren 
getan hätten, um das seit Jahren bekannte Risiko eines solchen GAU zu reduzieren. 

Ulrich Reuter (FDP) dankt für die Information der vor Ort Betroffenen. Nach der Tren-
nung in Autobahn GmbH und Landesbetrieb stünden Schnittstellenprobleme zu Be-
ginn zu erwarten; nun versuchten aber alle Beteiligten, die massive Belastung für die 
Region so erträglich wie möglich zu gestalten. Auch ihn interessiere der Zeitrahmen 
bei schlanker Planung. Nach der Unwetterkatastrophe habe das Land ebenfalls Mög-
lichkeiten geschaffen, schneller planen und ausschreiben zu können. Im Sinne der 
Region möge man neue Wege beschreiten. 

Er möchte wissen, ob der Taskforce für verkehrliche Belange die von Gordan Dudas 
angesprochenen Beteiligten angehörten. Angesichts der Vielzahl der Brücken auf der 
A45 müsse entschieden werden, welche am massivsten betroffen seien; insofern sei 
auch die Brücke Rahmede geprüft worden. Genauso gut wie diese hätte es aber auch 
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unvorhergesehen eine andere Brücke treffen können. Letztlich könne man nicht die 
gesamte A45 sperren, um alle Brücken auf einmal zu sanieren.  

Angesichts der verschiedenen Baustellen auf den verschiedenen Autobahnen brauche 
man ein weiträumiges Konzept und ein zukunftsgerichtetes Modell. Der Bundeskoali-
tionsvertrag setze sich für Planungsbeschleunigung ein. Auch er hofft auf die Möglich-
keit, die Brücke wenigstens für den Pkw-Verkehr freizugeben. Andernfalls müsse man 
sehr schnell eine neue Brücke errichten, um das Nadelöhr zu beseitigen. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält eine Risikoabwägung ebenfalls für erforderlich und Arndt 
Klocke entgegen, bereits vor zwei Jahren habe er vergeblich beantragt, die Bauwerke 
noch einmal zu prüfen. Seinerzeit seien 637 der geprüften 920 Brücken nicht mehr 
tragfähig gewesen, sodass 537 hätten neu gebaut werden müssten. Heute spreche 
man allerdings schon von 765 neu zu bauenden Brücken. 

Nach der Hauptprüfung im Jahre 2017 habe die Talbrücke Rahmede eine 1 für Stand-
sicherheit und insgesamt eine 3 bekommen, sodass ihn der Grund für die Note der 
Gesamtbetrachtung interessiere. Er fragt nach Auffälligkeiten im Rahmen der Neben-
prüfung im Jahr 2020 und ob die Probleme spätestens bei der nächsten Hauptprüfung 
im Jahr 2023 erkannt worden wären oder ob es sich ähnlich wie in Hessen um einen 
Zufallsbefund handele. Er möchte wissen, ob man vor diesem Hintergrund mit ähnli-
chen Untersuchungsmethoden auch weitere mögliche Nadelöhre untersuche, um von 
den Ereignissen nicht überrascht zu werden. 

Gordan Dudas (SPD) wirft Klaus Voussem vor, die CDU erkenne die Ernsthaftigkeit 
der Situation offensichtlich nicht, sondern äußere sich parteipolitisch, was er als Schlag 
ins Gesicht aller Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Wirtschaft der Region be-
zeichnet. 

Er begrüßt die technische Taskforce, um das Schlimmste zu verhindern. Er denke dar-
über hinaus an eine mittel- und langfristige Taskforce, um Entscheidungen auf den 
verschiedenen Ebenen zu treffen, zu der die von ihm Benannten gehören sollten. 

Selbst wenn es möglich würde, den Pkw-Verkehr wieder über die Brücke zu führen, 
bleibe die Region doch auch mit dem Lkw-Verkehr überfordert, sodass man ihn mög-
lichst großräumig um die Region herumleiten müsse, anstatt sie über Jahre hinweg zu 
belasten. In diesem Zusammenhang bittet er um die Prüfung mehrsprachiger oder pik-
tografischer Verkehrsanzeigen, die Anpassung der Navigationssysteme, die Öffnung 
der Baustelle auf der B229 in Lüdenscheid-Ostendorf sowie die Bauzeitverkürzung der 
Baustelle im Tunnel der L537. 

Elfriede Sauerwein-Braksiek (Autobahn GmbH) antwortet, die Autobahn GmbH 
habe seit Bekanntwerden der Situation zunächst versucht, mit allen zur Verfügung ste-
henden Kapazitäten das Problem in den Griff zu bekommen. Schon beim Brückenbau-
programm 2010 habe man um die Probleme dieser Brücken gewusst. Im Zuge des 
vom Bund 2014 vorgegebenen und 2016 optimierten Nachrechnungsprogramms habe 
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der Landesbetrieb eine entsprechende Gruppe ins Leben gerufen und den Brücken-
bau verstärkt.  

Als Folge sei die Talbrücke Rahmede durch verkehrliche Beschränkungen im Jahr 
2014 abgelastet worden, woran sich der Lkw-Verkehr aber wie auf anderen Autobah-
nen auch nicht halte. Selbst an der Brücke Neuenkamp stelle man noch immer erheb-
lich überladene Lkw von bis zu 60 t fest. Von dieser Ablastung habe man sich eine 
höhere Restnutzungsdauer und Standfestigkeit versprochen und dies bei der Brücken-
untersuchung im Jahr 2017 berücksichtigt. Ohne Schäden an der Standfestigkeit habe 
die Brücke die Note 1 erhalten, aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit und allge-
meinen Abnutzungsschäden aber nur eine Brückenzustandsnote von 3. 

Bereits seit 2016 plane ein Ingenieurbüro den Neubau der Brücke Rahmede, allerdings 
nach dem Ergebnis der Hauptprüfung nicht mit oberster Priorität, denn allein auf der 
A45 lägen 60 Talbrücken in ihrer Zuständigkeit, darunter auch mehrere Stahlverbund-
brücken wie überhaupt im Autobahnnetz, die aber nicht alle zugleich geplant und ge-
baut werden könnten. Sieben Brücken befänden sich gegenwärtig im Bau; die Auto-
bahn GmbH sehe in diesem Jahr den Baubeginn für fünf weitere große Talbrücken 
vor, und zwar nur auf der A45. Sie resümiert, allmählich laufe man den Problemen 
hinterher, die man nicht alle in den Griff bekommen werde, sondern anhand der Er-
kenntnisse priorisieren müsse. 

Beulen in dieser Größe könnten bei einer Hauptprüfung mit bloßem Auge festgestellt 
werden, nicht aber leichte Beulen, für die man einen Laserscan brauche. In der Folge 
werde die Autobahn GmbH alle Stahlbrücken schnellstmöglich einer zusätzlichen Un-
tersuchung unterziehen, um Beulen frühzeitig zu erkennen und Brücken noch verstär-
ken zu können. Sie wiederholt, die jetzt festgestellten Schäden müssten aufgrund ver-
kehrswidrigen Verhaltens entstanden sein. NRW habe sich schon in den letzten Jah-
ren sehr auf den Brückenbau konzentriert und liege im Bundesvergleich bei Prüfung, 
Nachrechnung und Instandsetzung weit vorne. 

Mit Blick auf ihre Zuständigkeit könne sie zum untergeordneten Straßennetz nichts 
sagen, stehe aber in sehr engem Kontakt mit den zuständigen Stellen und unterstütze 
sie.  

Bei der Planung für eine solch große Talbrücke über einem Waldgebiet in sehr beweg-
tem Gelände handele es sich um etwas anderes als bei den Flutschäden. Bei der Flut-
katastrophe spreche man zudem zumeist über kleinere Bauwerke und Notmaßnah-
men, um den Neubau anschließend in Ruhe planen zu können. Bei der Talbrücke 
Rahmede könne man wegen der zu großen Spannbreite aber keine Fertigteilbrücken 
einsetzen, sondern müsse gleich neu bauen. 

Normalerweise müssten nun eine umfassende Baugrunduntersuchung sowie eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, für die alleine man bereits eine 
komplette Vegetationsperiode von einem Jahr kartieren müsse, sodass die Planungen 
erst danach beginnen könnten. Nach ihren Erfahrungen spreche man bis zur Fertig-
stellung des Neubaus von acht bis zehn Jahren, was gewiss nicht tragbar sei, sodass 
man schnellere Wege finden müsse. Sie wiederholt ihren Hinweis auf die bereits jetzt 
stattfindenden Gespräche, um mit Blick auf das Planungsverfahren so viele Erlaubnisse 
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wie möglich einzuholen, und bittet um die Unterstützung sowie intensive Zusammen-
arbeit aller. 

Klaus Voussem (CDU) möchte wissen, ob man im Rückblick zu der Einschätzung 
komme, man hätte den Lkw-Verkehr wie bei der Leverkusener und anderen Brücken 
früher ableiten müssen. 

Nic Peter Vogel (AfD) wirft die Frage auf, warum man denn solche Fahrzeuge nicht 
viel früher abgeleitet habe, ob man ähnliche Probleme in nächster Zeit auch bei ande-
ren Brücken erwarten müsse, wie lange die Untersuchung der anderen Brücken mittels 
Laserscan dauere und ob es sich dabei zukünftig um einen Standardvorgang wenigs-
tens bei der Hauptuntersuchung handele. 

Elfriede Sauerwein-Braksiek (Autobahn GmbH) führt aus, weil die Brücken aus den 
60er- bis 80er-Jahren für die heutige Lkw-Belastung nicht dimensioniert worden seien, 
hielte sie es theoretisch für am besten, den Lkw-Verkehr über 40 t abzuleiten. Aller-
dings seien die Straßen und Autobahnen für die Wirtschaft und das Land dafür zu 
wesentlich, sodass man eine verkehrliche Einschränkung auch volkswirtschaftlich ge-
nau prüfen müsse. 

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liege nicht in der Zuständigkeit der Auto-
bahn GmbH, die mit Anlagen wie etwa an der Brücken Neuenkamp lediglich die Bau-
werke schütze, sofern die Notwendigkeit bestehe. 

Sie könne weder die Ergebnisse der neuen Untersuchungen baugleicher Brücken 
noch ihre Entwicklung voraussagen, denn mit jeder Ablastung belaste man andere 
Straßen zusätzlich. Sobald Probleme an einer Brücke bekannt würden, reagiere die 
Autobahn GmbH, so schnell sie könne. 
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2 Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-

rhein-Westfalen und anderer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/14962 

Schriftliche Anhörung des Verkehrsausschusses  
Stellungnahme 17/4408 
Stellungnahme 17/4533  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung am 09.09.2021 
einstimmig an den Verkehrsausschuss – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie 
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz überwiesen.) 

Klaus Voussem (CDU) betont die Notwendigkeit schneller Ersatzneubauten insbe-
sondere mit Blick auf die Flutkatastrophe, sodass die Koalition schnellere und trotzdem 
sorgfältige Planung erreichen wolle. Beim Neubau von Radschnellwegen werde eine 
Tatsacheninstanz herausgenommen. Einige von den kommunalen Spitzenverbänden 
gemachte Vorschläge wie etwa die Duldungspflicht Privater im Interesse der Unterhal-
tung könnten rechtlich nicht umgesetzt werden. 

Die genaue Lage und Ausgestaltung von zusätzlichen dringend erforderlichen Lkw-
Rastanlagen müsse schon nach dem Konnexitätsprinzip mit nachrangigen Baulastträ-
gern eng abgestimmt werden. Hier gelte es, die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte 
zum Wohle der Truckerinnen und Trucker anzugehen. Entlang von Landesstraßen-
bauprojekten und Radwegen sollten als Beitrag zum Natur- und Umweltschutz zukünf-
tig standardmäßig auch Blühstreifen geplant und realisiert werden. 

Carsten Löcker (SPD) berichtet von seit Jahren bestehenden Problemen etwa durch 
das Rotlichtmilieu sowie hygienische Probleme auf dem Lkw-Rastplatz im Hertener 
Süden, obwohl es sich auch um ein Naherholungsgebiet handele. Wer also Rast-
plätze, von denen man dringend mehr brauche, im örtlichen Einzugsgebiet fordere, 
müsse sich auch um die Folgen kümmern, anstatt sie den Kommunen zu überlassen, 
die deshalb auch über die kommerzielle Bewirtschaftung der Rastplätze nachdächten. 
Letztlich müsse es ähnliche Verhältnisse wie auf Autobahnrastplätzen geben, die zum 
Beispiel über Toilettenanlagen verfügten, wobei Lkw für die Autobahnnutzung auch 
Maut zahlten. 

Ulrich Reuter (FDP) unterstreicht, nun gelte es, die zur Verfügung gestellten Mittel 
schneller verbauen zu können. Die kommunalen Spitzenverbände hätten keine we-
sentlichen Einwände erhoben. Er verstehe nicht, warum die Naturschutzverbände das 
bisherige Verfahren für effizienter hielten. 
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Um der Not zu begegnen, müsse man in einem ersten Schritt Lkw-Rastplätze auch 
abseits der Autobahn ermöglichen, um anschließend über ihre Ausstattung etwa mit 
sanitären Einrichtungen, eine gewisse Infrastruktur und gegebenenfalls auch über ihre 
Bewirtschaftung nachzudenken, um dort unter menschenwürdigen Verhältnissen 
übernachten zu können. 

Arndt Klocke (GRÜNE) spricht von einem wichtigen Vorstoß und begrüßt den Bau 
von Lkw-Rastplätzen, die Herausnahme einer Klageinstanz beim Bau von Radschnell-
wegen und die Errichtung von Blühstreifen. Kritisch betrachte er allerdings die Ände-
rungen beim Linienbestimmungsverfahren und den Wegfall der Umweltverträglich-
keitsprüfung. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält es mit Blick auf die Ausführungen von Carsten Löcker auch 
nicht für sinnvoll, dass Lkw-Fahrer auf der Suche nach Parkmöglichkeiten in den In-
nenstädten zu Problemen führten. Es fehlten 4.000 Lkw-Standplätze, von denen jetzt 
auch nur 80 bis 150 geplant würden, obwohl der Lkw-Verkehr in den nächsten Jahren 
leider noch zunehmen werde. 

Rainer Deppe (CDU) spricht § 32 Abs. 2 an, wonach es sich bei Straßen nun nicht 
mehr nur um trennende Elemente handele, die Lebensräume durchschnitten; Seiten-
streifen, Trennstreifen und Böschungen böten nämlich insbesondere außerhalb ge-
schlossener Ortschaften sogar einen sehr großen und oft unzerschnittenen Lebens-
raum, sodass man diese Flächen auch für Biotopverbindungen in den Blick nehmen 
und sie gewissermaßen mehrfach nutzen könne. Zusammenfassend spricht er gegen-
über der bisherigen Rechtslage von einem Meilenstein. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf anzu-
nehmen. 
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3 Brandgefahr durch Elektro- und Hybridfahrzeuge in Sammelgaragen – Mit 

einheitlichem Brandschutz der steigenden Gefahr begegnen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
17/15455  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 03.11.2021 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.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen. 
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4 Angsträume beseitigen, Sicherheit erhöhen – die Verkehrswende braucht 

attraktive Bahnhöfe und Haltepunkte! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15462  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 03.11.2021 einstimmig an 
den Innenausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Verkehrsaus-
schuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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5 SPNV in NRW im Umbruch: Welche Vorkehrungen trifft die Landesregie-

rung zur Absicherung eines verlässlichen Schienenpersonenverkehrs in 
Nordrhein-Westfalen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6141  

Carsten Löcker (SPD) kritisiert nicht, dass für die Planbarkeit entsprechende Mittel 
zur Verfügung gestellt würden, sondern die Folgewirkungen des Vorgangs. Nach den 
Erfahrungen mit Abellio müsse der Wettbewerb nun neu geordnet werden. Er be-
fürchte, dass die vom Land bereitgestellten 380 Millionen Euro nicht ausreichten; hät-
ten sich die Preise für die anstehenden Ausschreibungen und darüber hinaus verdop-
pelt, weil die neuen Akteure den Preis nach oben trieben; teilweise werde sogar von 
Erpressungsversuchen gesprochen. 

Ihn besorge, dass weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen den Markt verlassen könn-
ten und wer am Ende die Kosten trage. Manche Zweckverbände wie der VRR finan-
zierten sich über Umlagen, was die Kommunen vor große Probleme stellen könnte. 
Insofern müsse man nun über die Finanzierung der Zweckverbände sprechen, die zu-
sätzliche Mittel benötigten. Er unterstreicht die Bedeutung des SPNV als Rückgrat des 
Verkehrs in vielen Regionen in Nordrhein-Westfalen. Er sieht eine Verpflichtung des 
Landes, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Zweckverbänden und der Landespolitik zu verbessern, die selbst formulier-
ten, dass sie inzwischen an ihre Grenzen stießen. 

Sodann stellt er klar, weder ihm noch der SPD gehe es um ein neues Konzept, mit 
dem man alles besser machen könnte; wie dies gelinge, könne man sich in anderen 
Regionen in Deutschland ansehen. Zwar habe der Betrieb durch Abellio in Baden-
Württemberg trotz der Landeseisenbahngesellschaft auch nicht funktioniert; allerdings 
sei es dort schnell gelungen, die Verkehre zu übernehmen und die öffentliche Daseins-
vorsorge zu garantieren, ohne sich erpressen zu lassen. 

Klaus Voussem (CDU) zeigt sich gespannt auf das Landtagswahlprogramm der SPD, 
die nach wie vor einen Beitrag zur Lösung schuldig bleibe, sondern immer wieder 
Schreckgespenster an die Wand male. Er prognostiziert, es werde nicht zu steigenden 
Preisen und zurückgelassenen Fahrgästen kommen. Vielmehr möge man die Ent-
scheidungen der Zweckverbandsversammlungen in den nächsten Tagen abwarten. 
Die Zweckverbände hätten mit großartiger Unterstützung des Verkehrsministeriums 
viel geleistet. 

Ulrich Reuter (FDP) meint, das Land habe so gut wie möglich unterstützt, um eine 
sachgerechte Lösung im Sinne der Verkehrsverbünde herbeizuführen. Er habe noch 
nicht gehört, dass die 380 Millionen Euro verdoppelt werden müssten. Wohl stelle sich 
die Frage, ob es sinnvoll sein könne, dass die vier Zweckverbände so verschieden 
aufgestellt seien, sodass es mehrere Versammlungen brauche, um eine Entscheidung 
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zu treffen. In diesem Zusammenhang erinnert er an die Empfehlungen der Enquete-
kommission der letzten Legislaturperiode. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält die 380 Millionen Euro angesichts des Strukturproblems 
der Baustellenfolgekosten und der steigenden Personalkosten nicht für ausreichend; 
habe sich die Baustellentätigkeit auf der Schiene seit 2015 doch um 600 % erhöht, 
was den Eisenbahnverkehrsunternehmen aber nicht kompensiert würden. Insofern 
brauche es einen „Verkehrsvertrag 2.0“, denn auch die anderen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen hätten dieselben strukturellen Probleme wie Abellio. Er kritisiert, dass 
das Verkehrsministerium in den letzten zwei Jahren nicht im erforderlichen Umfang 
eingegriffen habe. Dass im Pendlerverkehr 18 % der Züge ausfielen, bezeichnet er als 
Katastrophe. 

Ministerin Ina Brandes (VM) berichtet von einem Gespräch mit dem niederländischen 
Finanzminister, in dem die Niederländer ihren Rückzug aus Nordrhein-Westfalen sehr 
bedauerten, aber keine aus Sicht der Aufgabenträger ausreichende finanzielle Beteili-
gung an der Rettung von Abellio in Aussicht stellen könnten. Man wolle sich aber im 
Guten trennen, sodass sich Abellio bei der Betriebsübergabe sehr konstruktiv verhal-
ten werde.  

Die Aufgabenträger hätten auch vom sehr kooperativen Verhalten von Abellio bei der 
Betriebsversammlung letzte Woche Dienstag und der guten Zusammenarbeit seitdem 
berichtet. Die Aufgabenträger sagten den Mitarbeitern von Abellio eine Jobgarantie 
und Prämien für die Unterstützung des Übergangs zu. 

Die Landesregierung habe mit den Aufgabenträgern eine Projektstruktur für die Über-
leitung der Verträge vereinbart, die ihre Arbeit aus rechtlichen Gründen erst nach der 
Vergabe aufnehmen dürfe. Um keine Zeit zu verlieren, werde sie aber schon heute im 
Rahmen von Fokus Bahn abgebildet. Lenkungskreis und Management hätten ihre Ar-
beit bereits aufgenommen; die Arbeitskreise tagten erstmalig am Donnerstag und an-
schließend nahezu täglich. Sie hege vollstes Vertrauen in die Fachkompetenz und das 
Engagement der Beteiligten. 

Carsten Löcker (SPD) prophezeit, auch bei den neuen Ausschreibungen würden Ak-
teure versuchen, mit einem Unterschied von 3 Cent auf den Markt zu kommen. Die 
Liberalisierung der Verkehrsdienstleistungen dürfe am Ende nicht zu solchen an sich 
absehbaren Entwicklungen führen. Letztlich gehe es um Daseinsvorsorge. Vor diesem 
Hintergrund kritisiere er gar nicht die Hilfe des Landes, sondern blicke in die Zukunft, 
in der ähnliche Probleme vermieden werden müssten. 

Die seinerzeit abgeschlossenen Verträge erwiesen sich als nicht realistisch. Wer nun 
auf den Markt komme, brauche selbstverständlich mehr Geld. Abgänge wie von Abellio 
müssten aber vermieden werden, wobei zu hoffen bleibe, dass auch wirklich alle Mit-
arbeiter auf die neuen Unternehmen übergingen. Er erwidert Klaus Voussem, die SPD-
Fraktion werde ganz sicher einen Vorschlag machen. 
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Klaus Voussem (CDU) vermisst nach wie vor einen Beitrag der SPD-Fraktion zur Lö-
sung und fordert Carsten Löcker auf, nun endlich konkret zu sagen, ob er den Wettbe-
werb abschaffen und nur noch die DB einsetzen wolle. Stattdessen werfe er Zahlen in 
den Raum, deren Quelle er nicht nenne und die niemand verifizieren könne. Gerade 
in dieser Situation der finalen Abstimmungen sei dies äußerst schädlich. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält es für erforderlich, das Vertragskonzept zu überarbeiten, 
wenn trotz der um 600 % enorm aufgewachsenen Baustellentätigkeit deshalb ausfal-
lende Zugfahrten nicht kompensiert würden. Zwar sei es grundsätzlich unüblich, Ver-
träge im Nachhinein zu ändern; allerdings spreche man über öffentliche Daseinsvor-
sorge. Deshalb müsse der Prozess moderiert werden, und man müsse der Realität ins 
Auge sehen. 
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6 Aktualisierter Bericht zu den Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 

14./15. Juli 2021 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Ministerin Ina Brandes (VM) berichtet: 

Auch in dieser Ausschusssitzung wollen wir Ihnen gerne einen aktuellen Bericht zu 
den Auswirkungen der Unwetterkatastrophe geben. Der Wiederaufbau ist nach wie 
vor in vollem Gange und an vielen Stellen bereits abgeschlossen: Über 95 % der 
zunächst 220 Straßensperrungen sind bereits aufgehoben, die Maßnahmen befin-
den sich im Bau oder sind beauftragt. Folgende Autobahnen sind von größeren Ver-
kehrseinschränkungen betroffen: 

Die A1 ist zwischen der Anschlussstelle Hürth und dem Autobahndreieck Erfttal in 
beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Darüber hinaus stehen den Verkehrsteilneh-
mern auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Köln-
Lövenich und Köln-Bocklemünd nur drei verengte Fahrstreifen zur Verfügung.  

Die A61 ist in Fahrtrichtung Mönchengladbach/Venlo zwischen dem Autobahnkreuz 
Meckenheim und der Anschlussstelle Rheinbach sowie zwischen dem Autobahn-
kreuz Bliesheim und der Anschlussstelle Erftstadt-Gymnich voll gesperrt. 

Wie uns die Autobahn GmbH berichtet, konnte bereits eine Vielzahl von Schäden 
vollständig instandgesetzt und die betroffenen Netzabschnitte oder Anschlussstel-
len wieder für den Verkehr freigegeben werden. Sehr gute Nachrichten gibt es ganz 
aktuell von der A61, die nächste Woche Dienstag in nördlicher Fahrtrichtung wie-
dereröffnet wird. Mit der Eröffnung der A61 im Kreuz Meckenheim steht sie auch in 
Richtung Venlo wieder durchgehend zur Verfügung. Es ist weiterhin davon auszu-
gehen, dass voraussichtlich bis zum Jahreswechsel alle Verkehrsbeziehungen wie-
derhergestellt bzw. verfügbar sein werden. 

Zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Wie bereits berichtet, sind von zunächst 
220 Straßensperrungen 95 % aufgehoben, die Sanierung im Bau oder beauftragt. 
In den verbliebenen Fällen sind vor Baubeginn umfangreichere Untersuchungen o-
der Planungen notwendig. Derzeit gibt es im Land noch 15 Vollsperrungen und 16 
halbseitige Sperrungen. Die genannten Sperrungen wurden eingerichtet und sind 
unter anderem immer noch nötig, da nach derzeitigem Stand 112 Bauwerke wie 
zum Beispiel Lärmschutzwände, Stützwände und Brücken erheblich beschädigt 
wurden. 14 Brücken müssen komplett ersetzt werden. Zwei beschädigte Tunnel und 
86 Hangrutschungen zeigen das Ausmaß der Unwetterkatastrophe. Die Schadens-
lage hat sich seit dem letzten Bericht nicht verändert. 

Zu den Maßnahmen zum Wiederaufbau. Seit dem Abend des 14. Juli 2021 werden 
niederlassungsübergreifend alle verfügbaren Ressourcen des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW genutzt. Straßen und Verkehrswege wurden und werden erst freigege-
ben, wenn die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Die bereits am 15. Juli 2021 er-
teilte Ausnahme vom generellen Sonntags- und Feiertagsfahrverbot sowie vom Fe-
rienfahrverbot an Samstagen für Lkw gilt weiterhin und wurde bis zum 18. Februar 
2022 verlängert.  
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Neben der Taskforce zum Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur kommt der Auf-
baustab mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW und dem Ministerium für Verkehr re-
gelmäßig weiterhin zusammen und mit seiner Arbeit gut voran. 

Damit komme ich zur Schiene. Auf folgenden Strecken der DB ist weiterhin mit einer 
langfristigen Sperrung zu rechnen: Eifelstrecke Euskirchen–Ehrang, Voreifelbahn 
Rheinbach–Euskirchen, Erfttalbahn Euskirchen–Bad Münstereifel, Volmetalbahn 
Hagen–Brügge und auf der Ruhr-Sieg-Strecke Hagen–Plettenberg. Die Repara-
tur- und Wiederaufbaumaßnahmen sind auch hier in vollem Gange, sodass die 
Deutsche Bahn zahlreiche Verbindungen für den Zugverkehr wieder in Betrieb neh-
men konnte. Im Schienennetz der Deutschen Bahn sollen 80 % der Strecken zum 
Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 wiederhergestellt sein. Bei den verblei-
benden Strecken erfolgt der Wiederaufbau mit Nachdruck, gleichzeitig verbunden 
mit der Elektrifizierung.  

Zu Auswirkungen auf den SPNV. Seit Anfang November gibt es wieder einen Zug-
betrieb in beide Richtungen zwischen Bonn, Remagen und Ahrweiler. Wir werden 
Sie selbstverständlich auch weiterhin regelmäßig über Neuerungen und aktuelle 
Entwicklungen unterrichten. 

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob sich die unveränderte Schadenslage auf die 
Verkehrsinfrastruktur oder auch auf Personenschäden beziehe. 

Ministerin Ina Brandes (VM) konkretisiert, sie spreche vor allen Dingen über Hang-
rutschungen, bei denen sich die Lage auch noch Wochen nach der Unwetterkatastro-
phe fast täglich verändert habe.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1668 

Verkehrsausschuss 08.12.2021 
65. Sitzung (öffentlich)  
 
 
7 Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach 

§ 7 Abs. 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Abs. 2 ÖPNVG NRW; Elektrifizie-
rung im Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecken („Eifelstrecke“ bis zur 
Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, „Voreifelbahn“ inkl. 
„Erfttalbahn“) (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6142  

Klaus Voussem (CDU) begrüßt, beim Wiederaufbau die schon lange gehegten Elek-
trifizierungslisten zu berücksichtigen, und die vom Bund in Aussicht gestellte Förde-
rung in Höhe von bis zu 90 %. 

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Eifel-
strecke bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Rhein-
land-Pfalz her. 

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Vor-
eifelbahn her. 

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Erft-
talbahn her. 
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8 Verschiedenes 

Vorsitzender Thomas Nückel verliest mit Blick auf die Anhörung von Sachverständigen 
am 10. November 2021 zum Antrag „Mehr Verkehrssicherheit, bessere Luft und weniger 
Lärm – Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften“ 
die dem Protokoll als Anlage 5 beigefügte Nachricht von Professor Dr. Michael Schreckenberg. 

Arndt Klocke (GRÜNE) berichtet von einem kurzen Gespräch mit dem Sachverstän-
digen am Ende der Anhörung, in dem er darauf hingewiesen habe, kein Gutachten, 
sondern in einer E-Mail an die Stadt Duisburg eine ausführliche Stellungnahme ver-
fasst zu haben. Daraufhin habe er Professor Dr. Schreckenberg zugesagt, nicht noch 
einmal zu behaupten, es würde sich um ein Gutachten handeln.  

Allerdings stehe es aus seiner Sicht völlig außer Zweifel, dass sich Professor 
Dr. Schreckenberg im Vorfeld der Loveparade gegenüber der Stadt Duisburg in Bezug 
auf die Sicherheitswege verhalten habe. Dies als unverschämte Äußerung zu bezeich-
nen, könne er nicht nachvollziehen und kündigt die Prüfung weiterer Schritte an. So-
dann moniert er die Tonalität der Expertise von Professor Dr. Schreckenberg zum An-
hörungsthema als sehr unsachlich, vorwurfsvoll und herabwürdigend. 

Ulrich Reuter (FDP) stellt klar, bei Professor Dr. Schreckenberg handele es sich um 
einen von seiner Fraktion berufenen anerkannten Sachverständigen. Wenn in einer 
Anhörung Emotionen hochkochten, dürfte es zukünftig schwierig werden, überhaupt 
noch Sachverständige zu gewinnen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) verweist auf die schriftliche Stellungnahme von Profes-
sor Dr. Schreckenberg, die er als in einer Reihe von Punkten grob unsachlich, herab-
würdigend und tendenziös bezeichnet, worauf er in seiner Fragestellung an den Sach-
verständigen reagiert habe. 

Falsch habe er bei der Behauptung gelegen, es habe sich seinerzeit um ein Gutachten 
gehandelt, dies in seinem Gespräch mit Professor Dr. Schreckenberg eingeräumt und 
zugesagt, das nicht erneut zu behaupten. Seine Kritik an der Äußerung des Sachver-
ständigen zur Sicherheitslage im Vorfeld der Loveparade, die allgemein bekannt und 
in den Medien ausführlich wiedergegeben worden sei, bleibe allerdings unberührt. 

Vorsitzender Thomas Nückel bezeichnet es als ungeschriebene Höflichkeitsregel, 
dass die Abgeordneten zwar Fragen an die Sachverständigen richteten, ganz bewusst 
aber keine Diskussion unter den Sachverständigen erlaubten und weder die Kommen-
tare, Äußerungen und Impulse der Sachverständigen noch ihre Person zu kritisieren  
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hätten. Hielten sich alle daran, könnte es gar nicht zu einem solchen Missverständnis 
kommen. Er appelliert, die Antworten der Sachverständigen hinzunehmen, selbst 
wenn man sich maßlos über ihre Stellungnahmen ärgere. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
21.01.2022/27.01.2022 
10 
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Verkehrsausschuss - 8. Dezember 2021 

Talbrücke Rahmede A45

Vollsperrung Lüdenscheid-Nord bis Lüdenscheid
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A45 TB Rahmede
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A45 TB Rahmede

" Die Brücke besteht aus einem einteiligen Überbau für die Fahrbahnen in Richtung Frankfurt und in Richtung Dortmund. 

Das Bauwerk ist 453 Meter lang und wird von fünf mal zwei Stützen getragen. Die Stützweiten liegen zwischen 54 und 

104 Metern (in der Mitte).

Bestandsbauwerk
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A45 TB Rahmede

" Die Talbrücke wurde zwischen 1965 und 1968 erbaut.

" Die Brücke liegt zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid und führt die A45 über den Bach Rahmede sowie die Altenaer

Straße (L530), die Lüdenscheid mit Altena verbindet. 

" Die Konstruktion der Brücke ist sehr filigran.
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A45 TB Rahmede

Scanuntersuchungen
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A45 TB Rahmede

" Anfang Dezember hat es eine Bauwerkskontrolle gegeben, bei der Verformungen im Stahlüberbau festgestellt wurden. 

" Die beiden großen, fünf Meter hohen Stahl-Träger rechts und links weisen gerade einmal eine Wandstärke von einem 
Zentimeter auf.

" Zwischen den Trägern liegt eine Fachwerkkonstruktion, auf der die Fahrbahnplatte aufliegt. 

" In der Stahlkonstruktion wurden mit Hilfe von Laserscans Verformungen festgestellt, die die Tragfähigkeit der Brücke 
beeinflussen können.
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A45 TB Rahmede

Sofort veranlasste weitergehende Maßnahmen

" Sperrung der Brücke für den gesamten Verkehr

" Laserscan aller statisch relevanten Bauteile

" Überprüfung der Schweißnähte auf Risse
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A45 TB Rahmede

Großräumige Umleitung „dWiSta“

(dynamische Wegweiser mit integrierten 
Stauinformationen)

Nord-Süd-Verkehr über die A3 via Köln oder

über die A44 / A7 via Kassel

" Großräumige Umleitungen werden weit im Voraus 

angezeigt.

" Zusätzlich mobile LED-Tafeln vor dem

Autobahnkreuz Olpe-Süd, zur Ableitung auf A4.

" Verkehrszentrale (VZ) Deutschland/ VZ Leverkusen

schalten die Nebelwarn-Anlage in Fahrtrichtung

Dortmund auf Stau.
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A45 TB Rahmede

Verkehrstermin Montag (6.12.)

Stadt Lüdenscheid, Stadt Hagen, Straßen.NRW, 
Märkischer Kreis, Polizei, Feuerwehr; 
Verkehrsbetriebe (insgesamt 40 Teilnehmer)

Ergebnis:

" Abbau aller Baustellen auf 

Umleitungsstrecke

" Sukzessive Anpassung der Ampelanlagen je 

nach Verkehrsentwicklung

" Evt. Einrichtung abknickende Vorfahrt

" Einrichtung Task force für Verkehrsbelange 

– Abstimmung wöchentlich oder bei Bedarf 

häufiger

Umleitungskonzept Bereich Lüdenscheid

Bedarfsumleitung Fahrtrichtung Dortmund (U16) und Frankfurt (U39)
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A45 TB Rahmede

Anpassung Winterdienst

" Autobahn Westfalen übernimmt den Winterdienst auf den Umleitungsstrecken in der Nacht.

" Streu- und Räumschleifenoptimierung durch Anpassung der Umlaufzeiten und erhöhten Fahrzeug- und 

Geräteeinsatz und Personaleinsatz.

" Autobahnmeisterei Oelde und Autobahnmeisterei Ehringshausen unterstützen durch Überlassung eines voll 

ausgestatten Winterdienst-Lkw.

" Verstärkte Durchführung der Präventivstreuung.

" Einsatz von Kleingerät auf der Brücke.

" Sensibilisierung der Winterdienstzentrale für die aktuelle Situation.
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A45 TB Rahmede

Kommunikation

" Information Stakeholder telefonisch am Donnerstag (2.12.) umgehend 

nach der Entscheidung zur Sperrung (BMVI, VM NRW, IM NRW, Stadt 

Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Straßen.NRW, SIHK)

" Information weitere Stakeholder per Webex am Freitagvormittag 

(3.12.)

" Information Presse per Webex am Freitagmittag (3.12.)

" Pressemitteilungen ad hoc, Freitag (3.12.) und Montag (6.12.)

" Erstellung Projektseite Internetauftritt Autobahn Westfalen mit 

fortlaufenden Aktualisierungen

" Social Media
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A45 TB Rahmede

Weiteres Vorgehen

" Gründung Expertenrunde (Brückenstatiker, Prüfingenieur, Stahlgutachter, Fachfirmen, etc.)

" Not-Verstärkung für die aufgetretenen Schäden soll sicherstellen, dass Pkw die Brücke wieder nutzen können.

" Aber: Tragfähigkeit wird durch diese Verstärkung nicht wieder so hergestellt, wie sie ursprünglich war.

" Monitoring des Bauwerks.

" Fertigstellung von Not-Verstärkung und Schrankenanlage in drei bis vier Monaten (abhängig von der Witterung).

" Aufbau einer Schrankenanlage ähnlich A43.

" Task force für verkehrliche Belange

" Beschleunigung Planung Neubau.

" Kontaktaufnahme mit Anliegern (Grundstücksfragen) bereits erfolgt.

" Möglichkeiten für beschleunigtes Genehmigungsverfahren in Abstimmung.
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A45 TB Rahmede

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Gibt es noch Fragen?
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Campus Duisburg
Physik von Transport und Verkehr
Prof. Dr. Michael Schreckenberg 
Privatadresse: 

An den Vorsitzenden 
des Verkehrsausschusses des Landes NRW 
Thomas Nückel 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 03. Dezember 2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

unter Bezugnahme auf die Anhörung des Verkehrsausschusses am 10. November 2021 zum Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/14046) möchte ich zu den maßlosen und herabwürdi-
genden Äußerungen vom Sprecher der Fraktion Arndt Klocke feststellen, dass ich zur Loveparade 2010 in 
Duisburg weder ein Gutachten noch ein in irgendeiner Weise damit vergleichbares Schriftstück verfasst 
habe. Auch angesichts der Tatsache, dass ich in dem Prozess dazu als Zeuge aufgetreten bin und weder 
angeklagt war noch überhaupt gegen mich ermittelt wurde, lässt den Versuch von Herrn Klocke, mich auch 
nur in die Nähe der Verantwortlichkeit der schrecklichen Folgen mit Toten und Verletzten zu rücken, als 
mehr als unverschämt erscheinen. Ich hoffe, diesen Umstand mit meinem Schreiben nachdrücklich klarge-
stellt zu haben. Zudem bitte ich darum, dieses Schriftstück dem Protokoll anzufügen und den Teilnehmern 
der Anhörung zugänglich zu machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Michael Schreckenberg 
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