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Neustart in der Verkehrspolitik – Gemeinsam die Zukunft der Mobilität ge-
stalten!

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1282

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich heiße Sie herzlich willkommen. Das ist die erste
Anhörung nach der Landtagswahl im Verkehrsausschuss. Ich habe beschlossen, eine
neue Tradition zu begründen: Bei Anhörungen geht die erste Runde auf mich persönlich.

(Allgemeiner Beifall)

Damit starte ich in den offiziellen Teil. Besonders möchte ich Frau Hufschmidt begrü-
ßen, die als Ausschussassistenten natürlich einen Hauptteil der Vorbereitungsarbeit
zu leisten hat, aber besonders Herrn Welter vom Sitzungsdokumentarischen Dienst,
denn er hat, glaube ich, ohne Zweifel den größten Part der Arbeit zu bewältigen und
alle unsere inhaltlichen Impulse zusammenzufassen, damit wir sie auch nachlesen
können.

Damit steigen wir in die Anhörung ein. Ich begrüße die Sachverständigen im Namen
der Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsausschusses sowie des nachrichtlich be-
teiligten Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung herzlich. Herr
Dr. Reinkober lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen; ich wünsche ihm von dieser
Stelle aus gute Besserung.

Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und nun an der öffentlichen
Anhörung teilnehmen. Die Sachverständigen werden in zwei Blöcken angesprochen
werden, nämlich im ersten Block Herr Dr. Suthold, Herr Lübberink, Herr Spranzi und
Herr Eichel sowie im zweiten Block Herr Dr. Kirschbaum, Herr Wente, Herr Ebbers und
Professor Dr. Schneidewind.

Die Abgeordneten werden in zwei Runden Fragen an die Sachverständigen richten.
Ich bitte die Abgeordneten deshalb, die Fragen nicht pauschal an die Sachverständi-
gen zu richten, sofern nicht wirklich alle angesprochen sind, sondern den oder die Ad-
ressaten ihrer Frage direkt namentlich zu benennen.

(Es folgen weitere organisatorische Hinweise.)

Klaus Voussem (CDU): Sehr geehrte Sachverständige! Ganz herzlichen Dank, dass
Sie heute Morgen hier erschienen sind. Vielen Dank im Namen der CDU-Fraktion auch
für Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Das hilft uns sehr beim Neustart in der Verkehrs-
politik, den wir mit diesem Antrag gehen wollen. Das ist der zweite Auftakt nach der
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Gründung des Bündnisses für Mobilität am vergangenen Montag, dass aus zwei Säu-
len besteht, nämlich zum einen der Infrastruktur, zum anderen aber auch aus der ver-
netzten Mobilität. Über diesen Punkt wollen wir uns heute mit Ihnen noch etwas inten-
siver unterhalten, um das Bewusstsein der Notwendigkeit innerhalb der Bevölkerung
zu schärfen und nutzerorientiert unsere Infrastruktur fortzuentwickeln.

Wir meinen, dass wir mit diesem Antrag den ersten Schritt gehen. Die breite Aufstel-
lung in der Anhörung soll dem Thema Rechnung tragen. Sicherlich sind einige Berei-
che wie Luft, Wasserstraße und teilweise auch die Schiene Bundesthemen und tan-
gieren das Land Nordrhein-Westfalen nur in Teilbereichen. Als NRW-Koalition war uns
aber wichtig, uns ressortübergreifend für die Infrastruktur einzusetzen; daher auch die
breite Aufstellung bei der Anhörung.

Ich möchte mit einer Frage an alle Sachverständigen beginnen. Nordrhein-Westfalen
besteht sowohl aus Metropolregionen als auch aus ländlichen Regionen. Welchen
Mehrwert sehen Sie sowohl für die Metropolregionen als auch den ländlichen Raum
durch eine verstärkte Digitalisierung der Verkehrsträger? Welche Potenziale lassen
sich aus Ihrer Sicht aus weiteren möglichen Geschäftsmodellen schöpfen?

Können dadurch neue Arbeitsplätze generiert werden?

Welche sonstigen Themenfelder müssen abgedeckt werden, um die Zukunft des Ver-
kehrs neu zu denken? Welche weitergehenden Vorschläge haben Sie heute speziell
an die Landespolitik zu richten?

Wie schätzen Sie den Bedarf nach einem an individuelle Bedarfe angepassten Mobi-
litätsangebot am Ende ein?

Über allem steht die Frage: Wie schnell kann das alles aus Ihrer Sicht umgesetzt wer-
den? Welche Rahmenbedingungen müssen dabei flankierend vonseiten des Landes-
gesetzgebers geschaffen werden?

Frank Börner (SPD): Meine Fragen gehen in den Bereich Güterverkehr. Herr Spranzi,
welche Aspekte dieses Antrags können Sie für eine zukunftsorientierte Mobilitätspolitik
in Bezug auf den Güterverkehr und die Binnenschifffahrt erkennen?

Unabhängig von dem Antrag: Welche Punkte wären für das Land Nordrhein-Westfalen
wichtig, für den Industriestandort und die Binnenschifffahrt, die die Verkehrspolitik aus
Ihrer Sicht angehen sollte?

Bodo Middeldorf (FDP): Sehr geehrte Herren Experten! Auch für die FDP-Fraktion
will ich mich ausdrücklich für Ihre Bereitschaft bedanken, sich an dieser Anhörung zu
beteiligen. Ich möchte mich auch für die teilweise sehr umfangreichen und umfassen-
den Stellungnahmen bedanken, die uns sehr helfen.

Bevor ich in die Fragen einsteige, möchte ich ausdrücklich betonen, dass es hier vor
allen Dingen um ein Zukunftsthema geht, bei dem wir alle teilweise noch etwas im
Nebel stochern und uns erst einmal Klarheit verschaffen müssen, bei dem wir aber
gleichzeitig alle gefordert sind. Insbesondere der Gesetzgeber ist gefordert. Deswegen
wissen wir es sehr zu schätzen, dass Sie sich schon zu einem solch frühen Zeitpunkt
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einbringen, denn wir werden diese Herausforderungen nur im Schulterschluss bewäl-
tigen können.

Herr Dr. Suthold, wo sehen Sie die Zukunft des motorisierten Individualverkehrs, der
sicherlich von massiven Veränderungen betroffen sein wird und gleichzeitig immer mal
wieder in der Kritik steht? Sehen Sie in den Ballungsräumen Chancen für eine nach-
haltige, deutliche und spürbare Veränderung des Modal Splits zugunsten des ÖPNV?
Sehen Sie im ländlichen Raum überhaupt eine Alternative zum Auto?

Herr Lübberink, Sie haben uns eine Stellungnahme übersandt, die sehr stark auf das
abstellt, was die Bahn im Augenblick schon tut; das ist doch schon sehr beeindru-
ckend. Ich würde Sie aber gerne fragen, wo Sie die Bahn in 20 Jahren sehen und
welche möglicherweise veränderte Rolle und Funktion die Bahn einnehmen muss im
Kontext mit veränderten Funktionen anderer Verkehrsträger. Wo sehen Sie Chancen
der Digitalisierung insbesondere mit Blick auf die Möglichkeit der Vernetzung der Bahn
mit anderen Verkehrsträgern?

Herr Spranzi, bedeutet für die deutsche Binnenschifffahrt die Digitalisierung eher eine
Chance oder eher eine Bedrohung? Wie wird sich der Transportmarkt auf den Was-
serstraßen in den nächsten zehn bis 20 Jahren verändern?

Herr Eichel, wie sehen Sie die Möglichkeit, wachsende Mobilitätsbedarfe in Zukunft zu
bewältigen? Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Einflussfaktoren, die zu einer
höheren Nutzung des ÖPNV führen können?

Gordan Dudas (SPD): Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Beantwortung
der Fragen. – Herr Lübberink, neben einer ganzen Reihe von Strukturdaten Ihres Un-
ternehmens erläutern Sie auch eine Kapazitätssteigerung des vorhandenen Schienen-
systems um etwa 20 % im Wege der Digitalisierung auf den verschiedenen Feldern –
Stichworte: flächendeckender Einsatz von ETCS, Glasfaser, digitale Ferndiagnose-
systeme usw.

Welche Bedeutung messen Sie dem anwohnerorientierten Lärmschutz bei, wenn es
um die noch stärkere Auslastung des Schienennetzes geht? Welche Maßnahmen
müsste die nordrhein-westfälische Landesregierung treffen, um Ihre Forderung nach
Unterstützung des Innovationsprogramms Schiene zu erfüllen, obwohl das Land selbst
nicht Eigentümer der Schieneninfrastruktur ist? An welcher Stelle kann in diesem Zu-
sammenhang das Land konkrete Hilfe leisten?

Der massive Ausbau des Streckennetzes findet sich in Ihrer Stellungnahme nicht als
Forderung. Ist dies aus Ihrer Sicht nicht ein entscheidender Faktor zur wirksamen
nachhaltigen Entlastung des Verkehrsträgers Straße? Wie kann die Landesregierung
dabei behilflich sein?

Vielerorts wird vom Rückzug der Deutschen Bahn aus dem Güterverkehrsgeschäft
gesprochen, weil entsprechende Infrastruktur vor Ort zurückgebaut wird. Ist dies nicht
letztlich kontraproduktiv im Hinblick auf neue Wege in der Mobilitätspolitik und einer
Veränderung des Modal Splits?
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Carsten Löcker (SPD): Auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke, dass Sie
heute Morgen unsere Fragen beantworten und uns mit Blick auf die verkehrspoliti-
schen Zielsetzungen für die nächsten Jahre begleiten wollen.

Herr Eichel, der bereits 2016/2017 entwickelte und beschlossene Bundesverkehrs-
wegeplan mit dem Blick auf das Jahr 2030, der maßgeblich durch die ehemalige Lan-
desregierung mit bearbeitet und auf den Weg gebracht worden ist, hat insbesondere
Sanierung, Ertüchtigung und Neubau zur Grundlage. Das ist eine wichtige Entwicklung
für unser Land, weil wir erstmalig ein besserer Teilhaber sein können an den ausge-
lobten Mitteln. Ist der Verkehrsträger Straße darüber hinaus noch weiter belastbar?
Das ist eine grundsätzliche Frage, denn Ausbau muss auch einen Blick über das Jahr
2030 hinaus haben. Wie ist vor diesem Hintergrund die Einführung von Gigalinern zu
bewerten?

Wie muss sich der Modal Split verändern? Halten Sie die gegenwärtigen Maßnahmen
für ausreichend, also das, was heute schon ins Werk gesetzt und geplant ist? Was
muss es darüber hinaus an Entwicklungen geben?

Welche Bedeutung messen Sie dem Faktor Lärmschutz in diesem Zusammenhang
bei, wenn es um den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur geht? In den Gesprächen vor
Ort erleben wir immer wieder, dass damit zugleich auch Sorgen kommen. Natürlich
sind die Verkehrswege auszubauen, aber am Ende geht es auch um Bürgerbeteili-
gung, um gesellschaftliche Akzeptanz. Sind die technischen Ausbaustandards nicht
mit Neubaustandards auszugleichen? Was muss hinzukommen, wenn wir auf das
Mehr an Verkehr auf Schiene und Straße denken? Was brauchen wir an zusätzlichen
Aktivitäten im Rahmen von Bürgerbeteiligung und auch von technischen Möglichkei-
ten, damit wir das auch alles umsetzen können, um vor Ort mit Blick auf die Anforde-
rungen, die von den Menschen kommen, auch bestehen zu können?

Susana Dos Santos Herrmann (SPD): Ich habe noch ergänzende Fragen an Herrn
Dr. Suthold unter den Gesichtspunkten der Luftreinhalterichtlinie der EU und dem mor-
gen anstehenden Urteil, das möglicherweise erhebliche Folgen haben wird. Wie be-
wertende Sie die Abgasproblematik mit Blick auf die Dieselfahrer in NRW aus Sicht
der Verbraucher? Glauben Sie, dass die Autoproduzenten bislang ausreichend nach-
gebessert haben? Welchen Effekt hätten Ihrer Meinung nach Maßnahmen wie etwa
die Hardwarenachrüstung für die Bestandsflotte?

Eine Veränderung des Modal Splits ist nicht nur wahrscheinlich, sondern man merkt
sie am Nutzerverhalten und am Mobilitätsverhalten vieler Menschen. Sie ist insgesamt
notwendig, wenn wir die Straße entlasten wollen. Wie könnte der Pkw-Verkehr unter
Einsatz digitaler Instrumente und Ähnlichem dazu beitragen, dass die Straße entlastet
wird und die Mobilität besser funktioniert?

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich bitte meine kurze Verspätung zu entschuldigen. Sie war
der Bahn geschuldet. Über die App war eine Verspätung des IC angekündigt, die dann
doch nicht vorhanden war. Ich kam eine Minute zu spät zum Gleis, aber der Zug war
doch pünktlich gefahren, obwohl er eigentlich zehn Minuten später abfahren sollte.
Somit musste ich den RE nehmen und bin damit etwas zu spät.
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Herr Lübberink, in Ihrer Stellungnahme stehen viele gute und kluge Sachen drin. Sie
ist sehr stark auf die Technik und den Wandel der Technik bezogen, was sicherlich
auch ansteht. Sie haben in Ihrem Konzern in den letzten Jahren durchaus einen
Schwerpunkt auf den veränderten Mobilitätsmix gelegt mit Angeboten wie Flinkster,
Call a Bike usw. Welche treibende Rolle will denn die Bahn mit Blick auf die zukünftige
Verkehrsentwicklung beim anstehenden Wandel der Mobilität, den alle beschreiben,
einnehmen? Wollen Sie dabei Treiber sein? In welchen Geschäftsfeldern wollen Sie
Ihr Engagement verstärken? Mich würde insbesondere interessieren, was Sie im Be-
reich des Güterverkehrs in den nächsten Jahren vorhaben, weil hier durchaus Rück-
zugstendenzen in der Fläche festzustellen sind, in Nordrhein-Westfalen einige Termi-
nals stillgelegt worden sind usw.

Herr Dr. Suthold, ich habe heute Morgen mit Freude in den Nachrichten des WDR ge-
hört, dass jetzt auch der ADAC bei der Hardwarenachrüstung eine sehr klare Position
vertritt; jedenfalls habe ich sie vorher noch nicht wahrgenommen. Wie steht der ADAC
zu Maßnahmen wie Hardwarenachrüstung oder der Einführung einer blauen Plakette?
Das ist zwar nicht der ganz große Wurf, aber das, was uns jetzt dringend beschäftigt.

Ich fand, dass Ihre Stellungnahme viel Richtiges zur Multimodalität und zum Mobili-
tätsmix enthält. Glauben Sie, dass der Antrag, den die regierungstragenden Fraktionen
vorgelegt haben, die ganze Breite der Notwendigkeiten aufgreift?

Sie werden sich sicherlich nicht wundern, dass ich mich an dem Ausdruck „ideologie-
gestützt“ störe. Am Sonntag gab es einen Bericht bei „Westpol“, der 25 Jahre in der
Mobilitätspolitik zurückging. Die Argumente waren vor 25 Jahren dieselben. Es wurde
auch ein Interview von Ernst Ulrich von Weizsäcker aus dem Jahr 1992 und Anfang
2018 im Wechsel gezeigt sowie die Argumente des jeweiligen Verkehrsministers – da-
mals Wolfgang Clement, heute Hendrik Wüst –: Wir brauchen dringend mehr Straßen-
bau. – Wäre nicht auch aus Sicht des ADAC jetzt der Zeitpunkt, einen stärkeren
Schwerpunkt auf die Forderung der Alternativen zum Auto zu legen, auch wenn Sie
originär ein Autoclub sind? Sind also nicht andere Mobilitätsbereiche dringender zu
fördern als der Straßenbau bzw. der MIV?

Herr Spranzi, zu den Themen „Veränderung der Antriebssysteme“ bzw. Umweltfreund-
lichkeit. Wir haben viele Jahre lang die Abgase der Rheinschiffe direkt in den Plenar-
saal gepustet bekommen, bis wir vor zwei Jahren zum Glück eine neue Belüftungsan-
lage bekommen haben. Was muss vonseiten der Landesregierung passieren, um An-
reize für eine schnellere Umstellung zu schaffen? Wir wissen, dass es sich um Parti-
kuliere handelt und wie lange Schiffe fahren, sodass man natürlich Investitionsunter-
stützung braucht. Wie können wir mit Blick auf die in Städten wie Köln oder Düsseldorf
entsprechend starke Hintergrundbelastung unterstützen, damit wir entsprechend
schnell vorankommen?

Die letzte Landesregierung hatte ein Wasserstraßen- und Schifffahrtskonzept verab-
schiedet, das wir noch im Herbst 2016 oder im Frühjahr 2017 sehr intensiv diskutiert
haben. Ist das aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß, oder müsste man es updaten? Braucht
es eine Weiterentwicklung dieses Konzeptes?
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Noch eine Frage an den VCD. Ich finde manches in dem Antrag von CDU und FDP
holprig, aber mindestens in einem Punkt – in anderen auch – schätze ich es ähnlich
ein: Wir brauchen eine Reform unseres Planungsrechts, wenn wir die Schritte machen
wollen, die für die Veränderung von Mobilitätswegen notwendig sind, also der Ausbau
von Schienen, der Bau von Radschnellwegen usw. Die Verwaltungsabläufe sind ein-
fach zu lang. Wenn man zehn Jahre für den Planungsvorlauf eines vierten Gleises von
Köln über Düsseldorf nach Duisburg für den RRX braucht, sind wir einfach zu langsam.

Ich würde auch gerne wissen, ob die alternativen Verkehrsverbände und die Umwelt-
szene bereit wären, über eine Veränderung im Planungsrecht nachzudenken.

Andreas Keith (AfD): Auch von uns ein herzliches Willkommen hier in Düsseldorf.
Vielen Dank für die umfangreichen Stellungnahmen, die Sie uns übergeben haben.
Das Schicksal der kleinsten Fraktion ist immer, dass man am Ende schon fast alle
Fragen gehört hat. Deswegen bleibt mir eigentlich nur eine Frage in der ersten Runde,
die uns besonders interessiert gerade im Hinblick darauf, dass der Güterverkehr zur
Entlastung beitragen könnte.

Herr Lübberink, es gibt europaweit das intermodale Verkehrssystem beim Verladen
von Lkw auf die Bahn. In Frankreich wird es sehr stark und innovativ angewandt. Es
soll auch ein sehr schnelles System sein, nämlich Modalohr. Das ist eine Verlademög-
lichkeit über die drehbaren Taschenwaggons. Welche Möglichkeit sehen Sie, dieses
System auch für den Güterverkehr im Hinblick auf die Entlastung der Straßen in
Deutschland und Nordrhein-Westfalen einzuführen? Gibt es dazu schon Überlegun-
gen von Ihrer Seite, ob das favorisiert werden soll?

Vorsitzender Thomas Nückel: Damit kommen wir zur ersten Antwortrunde, in der ich
zunächst Herrn Dr. Suthold das Wort gebe.

Dr.-Ing. Roman Suthold (ADAC Nordrhein e. V., Köln): Zu den Fragen nach MIV,
Metropolen und ländlichem Raum muss sich ganz klar sagen: Im ländlichen Raum
sehen wir natürlich das Auto auch in Zukunft ganz stark noch als Verkehrsträger, weil
der ÖPNV – zumindest, wie er heute aufgestellt ist – gar nicht das Angebot liefern
kann. Wenn wir in Zukunft neue Mobilitätskonzepte am Markt haben, kann das viel-
leicht anders aussehen. In der nächsten Zukunft aber sehen wir das Auto auf jeden
Fall als Hauptverkehrsträger im ländlichen Raum.

In den Metropolen sind die Potenziale etwas anders gelagert; da kann man theoretisch
noch etwas stärker auf den ÖPNV gehen. Ich sehe aber vor allen Dingen das Fahrrad
im Innenstadtkern, im innerstädtischen Raum als Verkehrsträger mit Potenzial. Hier
kann noch vieles passieren.

Man muss natürlich auch daran denken, dass Nordrhein-Westfalen Pendlerland ist,
also sehr viele Pendler aus dem ländlichen Raum oder dem Umland in die Städte
pendeln. Hier müsste ein entsprechendes Angebot gemacht werden, dass sie auch
am Stadtrand vom Auto auf den ÖPNV umsteigen können. Hier sehen wir sehr viel
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Potenzial bei Park-&-Ride-Anlagen, die meistens schon morgens um 8:15 Uhr sehr
stark ausgelastet sind. Die Kapazitäten könnten noch weiter ausgebaut werden.

Zur Digitalisierung. Die Unternehmen im Mobilitätsbereich nehmen mittlerweile nicht
mehr ihren Verkehrsträger in den Fokus, sondern heute werden die Wegeketten in den
Fokus genommen. Mittlerweile sind auch Automobilhersteller als Fahrradverleiher un-
terwegs oder bieten wie Daimler eigene Apps an wie „moovle“, die versuchen, die ge-
samte Wegekette abzubilden. Ich denke, in diese Richtung wird es gehen. Die Wege-
kette wird stärker in den Fokus rücken. Der Kunde wird ein ganzheitliches Angebot
bekommen. Ob die einzelnen Teilangebote dann auch wirtschaftlich sind, ist eine an-
dere Frage. Ich denke, die Wirtschaftlichkeit auf der letzten Meile wird eine Herausfor-
derung werden.

Zu den Beschäftigungseffekten. Diese Geschäftsmodelle selbst werden vermutlich
nicht direkt zu negativen Beschäftigungseffekten führen. Wenn wir aber noch einen
Schritt weiter denken zum Beispiel an autonomes und vernetztes Fahren, werden in
Zukunft möglicherweise weniger Lkw-Fahrer oder Busfahrer benötigt werden. Das ist
allerdings aus meiner Sicht eine Zukunftsvision, die über diese und die nächste Legis-
laturperiode hinausgeht. Das sind Visionen, mit denen man sich auseinandersetzen
muss, die aber aus heutiger Sicht vielleicht noch nicht relevant sind.

Die Zukunft des MIV ist gerade wirklich sehr stark infrage gestellt. Das morgige Urteil,
was wir alle mit Spannung erwarten, ist natürlich auch für den ADAC sehr wichtig. Man
hat den Eindruck, dass es einzelne Gruppen gibt, die schon den Abgesang auf das
Auto feiern; das sehe ich nicht. Das Auto muss sauber werden. Der Verbraucher ist
ganz klar von der Automobilindustrie getäuscht worden. Wer im Jahr 2015 oder 2016
ein Euro-5-Fahrzeug gekauft hat, ist davon ausgegangen, dass das Fahrzeug auch
sauber ist. Hier gab es eine ganz klare Täuschung der Verbraucher. Das muss geän-
dert werden. Am Ende des Tages ist wichtig, was hinten aus dem Auspuff heraus-
kommt und dass der Wagen, den Sie kaufen, sauber ist.

Gestern haben wir einen eigenen Test zu Euro-5-Fahrzeugen vorgelegt, der belegt,
dass die Hardwarenachrüstung theoretisch möglich ist. Die Aussagen der Industrie,
dass das nicht gehen würde, sind durch diesen Test widerlegt. Jetzt kommt es darauf
an, dass die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft bei der Nach-
rüstrichtlinie und sich mit den Automobilherstellern schnell darüber einig wird, wie man
diese Sache finanziert. Es geht ja nicht, dass der getäuschte Verbraucher auch noch
dafür zahlen muss, dass sein Fahrzeug auf einen technischen Stand gebracht wird,
der eigentlich vorausgesetzt worden ist.

Ich glaube nicht, dass der MIV sterben wird. Im ländlichen Raum ist er sowieso alter-
nativlos. Im innerstädtischen Bereich wird sich der Modal Split vielleicht wirklich noch
stärker hin zum ÖPNV verlagern. Allerdings sind die Kapazitäten des ÖPNV in den
Hauptverkehrszeiten derzeit auch sehr gut ausgelastet. Auf der Straße und in der Bahn
sind zu den Hauptverkehrszeiten die Kapazitäten ausgereizt.

Die blaue Plakette haben wir immer sehr kritisch gesehen. Wenn aber morgen wirklich
entschieden werden sollte, dass es Fahrverbote geben muss, wäre es aus Sicht des
ADAC ratsamer, eine bundesweit einheitliche Regelung zu treffen, als Einzellösungen
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in den Städten anzustreben. Wenn also Fahrverbote notwendig sind, dann lieber mit
der blauen Plakette, damit wir eine klare bundesweite Regelung haben.

Bei der Infrastruktur haben wir in den letzten 20 Jahren eher darüber diskutiert, wie wir
den Infrastrukturausbau finanzieren. Der Bundesverkehrswegeplan war in der Vergan-
genheit immer chronisch unterfinanziert. Wir haben immer darüber gesprochen, dass
das Geld fehlt. Als Volkswirt war ich darüber immer ganz happy, weil ich bei der Argu-
mentation viel zu tun hatte, aber in den letzten drei bis vier Jahren gab es den Investi-
tionshochlauf der Bundesregierung zumindest beim Bundesfernstraßennetz, sodass
wir eigentlich kein Finanzierungsproblem mehr haben, sondern ein Umsetzungsprob-
lem. Wir haben das Problem, dass wir nicht genug Planer haben, die die Maßnahmen
planen. Wir haben nicht genug Fachkräfte auf den Baustellen.

Beim Baustellenmanagement gibt es auch Probleme. Wir haben zwar in den letzten
Jahren die Baustellenkoordinierung und die Baustellenkommunikation verbessert.
Man muss ganz klar sagen, dass Nordrhein-Westfalen hier einen großen Schritt nach
vorne gemacht hat. Wir haben aber bei der Baustellenüberwachung ein großes Prob-
lem. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir rund 30 % mehr Bautätigkeit, aber nicht
unbedingt 30 % mehr Bauüberwachung. Wenn man die Baumaßnahmen, die wir in
den nächsten Jahren vor der Brust haben, auch umsetzen will, sollte man die Baustel-
lenüberwachung stärker in den Blick nehmen.

Herr Klocke hatte danach gefragt, ob der Neubau von Straßen überhaupt noch sinnvoll
ist. Nach meiner Wahrnehmung reden wir in Nordrhein-Westfalen eigentlich weniger
über Neubaumaßnahmen, sondern mehr über Ertüchtigung und den Ausbau an Eng-
passstellen. Engpassbeseitigung und Stauvermeidung helfen am Ende des Tages
auch der Umwelt, denn unnötig im Stau zu stehen, ist nicht umweltschonend.

Sie hatten auch Lärmschutz und Bürgerbeteiligung angesprochen, wobei es sich um ein
sehr großes Thema handelt. Der ADAC sagt ganz klar, dass man natürlich auf der einen
Seite die Infrastruktur effektiv planen muss, auf der anderen Seite aber auch die Bürger
effektiv teilhaben lassen muss, denn ansonsten fällt einem zu einem späteren Zeitpunkt
die ganze Planung vor die Füße. Deswegen begrüßen wir ausdrücklich die aktuellen
Maßnahmen, die im Zuge der Rheinquerung im Kölner Süden an der A553 stattfinden,
bei denen neue Formen der Bürgerbeteiligung ausprobiert werden. Man sollte auch Er-
fahrungen aus anderen Bundesländern einbeziehen. Ich denke aber, darauf haben die
Leute aus den Ministerien und von Straßen.NRW ein Auge.

Werner Lübberink (Deutsche Bahn AG, Düsseldorf): Ich muss sagen, dass es wirk-
lich Spaß macht, im Verkehrsträger Schiene zu arbeiten. Das ist aus unserer – natür-
lich intermodal gesehenen – Sicht der Verkehrsträger der Zukunft. Der Trend ist ein-
deutig positiv. Auch junge Leute sehen im Verkehrsträger Schiene, in der Intermodali-
tät, bei der der Verkehrsträger Schiene eine zentrale Rolle spielt, das Verkehrsmittel
der Zukunft.

Ich würde es gerne in Chancen und Herausforderungen einteilen. Wir haben im Schie-
nenbereich die unheimliche Chance, dass es zur Umsetzung der CO2-Ziele in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/177

Verkehrsausschuss 21.02.2018
7. Sitzung (öffentlich)

Deutschland in den kommenden Jahren nicht ohne die Bahn gehen wird. Ich will nicht
auf die Probleme anderer Modi eingehen, aber für die Bahn ist das eine Riesenchance.

Sie haben die magische Zahl 20 genannt. Sie haben gefragt: Wo soll die Bahn in
20 Jahren sein? Ich möchte erst einmal 20 Jahre zurückblicken: 20 Jahre lang wurde
in diesem Land nichts gemacht, zu wenig gemacht. Das fällt einem ein bisschen auf
die Füße. Mit Blick auf die Stärke des Landes Nordrhein-Westfalen fordern wir vonsei-
ten der Bahn einen Wiederaufbau West. Wenn Sie fraktionsübergreifend alle Bundes-
tagsabgeordneten in Berlin zusammennehmen und diese alle gemeinsam für Ziel für
Nordrhein-Westfalen kämpfen würden, hätten wir eine Riesenchance. Das Land ist
stark; das kann auch politisch in die richtige Richtung gehen.

Wir haben vom Bundesverkehrswegeplan 2030 gesprochen und wie die Politik helfen
kann. Ich glaube, wir sollten in Nordrhein-Westfalen auch auf den Bundesverkehrs-
wegeplan 2040/2045 schauen und praktisch schon heute wissen, was wir morgen und
übermorgen haben wollen und das konsequent einfordern. Andere wie die Bayern ma-
chen das zum Teil vor, sodass wir auch Planungen in der Tasche haben sollten, wenn
wie zurzeit Gelder zur Verfügung stehen.

Die Digitalisierung sehen wir als Chance. Die Bahn sieht sich als integrierter Mobili-
tätsdienstleister. Die Autoindustrie beispielsweise geht teilweise in die Verkehrssteue-
rung, in Kundenlenkung, was teilweise zumindest den ÖPNV und den Schienenver-
kehr betrifft. Das sehen wir als Herausforderung für uns, dass wir sogenannte Mobili-
tätsapps haben, durch die der Kunde bestmögliche Unterstützung für seine Reise von
A nach B bekommt.

Eine Chance für Deutschland ist die digitale Schiene für Deutschland. Das würde den
Industrie- und Innovationsstandort Deutschland stärken und neue Arbeitsplätze schaf-
fen. Es hilft auch dabei, bei der Glasfaserinfrastruktur voranzukommen, weil die Bahn
eben Flächen hat, die anderweitig nur sehr mühsam genutzt würden. Wir haben im
internationalen Vergleich die Möglichkeit, einen technologischen Vorsprung auszu-
bauen. Mit dieser Initiative, bei dem das European Train Control System nur ein Bau-
stein ist, setzt eine andere Prozesssteuerung des Verkehrsträgers Schiene ein, die
den Verkehr – die Zahl 20 wurde genannt – einfach leistungsfähiger macht, ohne dass
man in Beton und Eisen investiert.

Die Herausforderung liegt natürlich darin, wenn man jahrelang zu wenig Geld hatte,
dass umgesetzt werden muss, wenn man jetzt genügend Geld hat. Das führt zu einem
Boom in der Bauindustrie, sodass mehr Geld nicht unbedingt mehr wert ist, weil natür-
lich die notleidende Bauindustrie sagt: Jetzt sind wir endlich mal an der Reihe. Wir
freuen uns über diesen Bauboom.

Wie setzt man um, wenn man bauen will? Wir haben bei uns ein neues Lagezentrum
Bau eingerichtet, durch das man kundenorientiertes Bauen noch stärker in den Vor-
dergrund stellt, denn wenn man baut, kann man nicht fahren. Auf der Schiene ist das
noch prägnanter. Auf der Straße können Sie teilweise auf die Gegenfahrbahn oder
anderweitig kurz umlenken. Bei der Bahn ist das immer etwas aufwendiger.
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Lärmbeseitigung ist ein absolutes Muss. Es gibt die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen, und es wäre natürlich besser, wenn man sie noch stärker in Richtung der Anwoh-
ner verbessern würde. Leider sind uns manchmal die Hände gebunden, weil es eben
gesetzliche Grundlagen gibt, die umzusetzen sind. Dabei gibt es wenig Ermessens-
freiheit, sodass wir das absolut so machen müssen.

Was ist neu? Auf Kundenseite gibt es die Digitalisierung und all die Informationen. Hier
gibt es die große Schlacht mit Unternehmen wie Google und anderen. Dabei geht es
darum: Wer weiß, was der Kunde möchte? In dem Zusammenhang sollte sich der
Mobilitätssektor schnellstmöglich entscheiden, hocheffizient zu sein.

Wichtig ist auch noch das Stakeholdermanagement, das heißt die Einbeziehung von
allen Personen, die in diesem ganzen Prozess bestmöglich involviert sind. Das fängt
bei Kunden an und geht beim Bauen über Anwohner und Betroffene. Über das Building
Information Modelling geht das sogar bis hin zu der Frage, wie man baut, in dem alle
Beteiligten beim gesamten Bau- und Planungsprozess einbezogen werden. In der Au-
toindustrie, die das seit vielen Jahren macht, nennt man das simultaneous Engeneering.
Damit wird man einfach schneller und handhabt Informationen einfach viel besser.

Unser Ziel ist es, den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Ich glaube, dass wir
im Schienengüterverkehr technische Möglichkeiten ausnutzen werden und sollen.
Man ist da vielleicht etwas langsam. Zumindest für die Deutsche Bahn Cargo kann ich
aber sagen, dass wir das Signal auf freie Fahrt gesetzt haben. Wir denken nicht daran
zu schrumpfen, sondern wir wollen Marktanteile zurückgewinnen. Das hat auch mit
einer Neuausrichtung der Strategie im Schienengüterverkehr zu tun. Dem haben wir
uns verpflichtet.

Zum Stichwort integrierter Verkehrsdienstleister. Wir stehen beispielsweise mit der Au-
toindustrie im Gespräch. Wir sind auch beim Thema Zulieferlogistik sehr stark mit der
Autoindustrie auch teilweise zu deren Verbesserung der CO2-Bilanz im Gespräch; das
läuft ganz gut.

Was würden wir uns wünschen, wie Politik helfen kann? Helfen Sie uns beim zukunfts-
orientierten Ausrichten des Verkehrswegeplans 2040/2045. Helfen Sie den Verkehrs-
trägern bei der Vereinfachung des Planungsprozesses und auch bei gewissen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, die einfach hinderlich sind.

Roberto Spranzi (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V., Duis-
burg): In der Vergangenheit haben wir in Bezug auf die Binnenschifffahrt immer von
dem vergessenen Verkehrsträger gesprochen. Wir sind halt leise, und man hört uns
nicht wirklich. Trotzdem transportieren wir ungefähr 220 bis 240 Millionen Tonnen pro
Jahr; man nimmt es nur nicht so wirklich wahr, es ist in der Öffentlichkeit nicht so be-
kannt. Ich selbst wohne in Gelsenkirchen und gehe mit meiner Frau und meinem Hund
gerne am Rhein-Herne-Kanal spazieren. Ich gestehe Ihnen: Ich freue mich immer,
wenn ein kleineres Binnenschiff – dabei sprechen wir über 1.500 Tonnen – an uns
vorbeifährt. Sie hören es kaum, es blubbert nur leise. Wenn ich mir vorstelle, dass da
eigentlich gerade 40 bis 60 Lkw an mir vorbeifahren, bekommt das eine ganz andere
Bedeutung.
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Herr Voussem, wir sind natürlich mit der Binnenschifffahrt im ländlichen Raum eher
weniger vertreten.

(Allgemeine Heiterkeit)

Wir fahren nur dort, wo Wasserstraßen sind, die auch per Binnenschiff zu befahren sind.
Ich möchte aber zuerst sagen: Ich begrüße die Initiative Bündnis für Mobilität sehr, bei
deren Eröffnungsveranstaltung ich am Montag dabei sein durfte. Als Verband begrüßen
wir sehr das Engagement von Hendrik Wüst in dieser Hinsicht. Ich habe in Erinnerung,
dass er ein Herz für die Binnenschifffahrt hat; so ist es zumindest bei uns angekommen.
Ich begrüße ausdrücklich, dass er die neue Abteilung mit Dr. Günnewig für die Grund-
satzfragen Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung ins Leben gerufen hat. Das ist eine
ganz wichtige Aufgabe, die auf Dr. Günnewig zukommt.

Bei uns geht es vor allen Dingen um den Güterverkehr; wir sind nicht so stark im Per-
sonenverkehr. Die schönen Schiffe der KD, die hier auf dem Rhein herumfahren, sind
natürlich schon in gewisser Weise eine Personenbeförderung, aber das ist eher etwas
für die Freizeit.

Die Binnenschifffahrt ist in den letzten Jahren im Bereich der Dienstleistung der Häfen
zu einem regelrechten Jobmotor herangewachsen. Im größten Binnenhafen Euro-
pas – ich bin nicht sicher, ob er nicht auch der größte Binnenhafen der Welt ist –, also
Duisburg, ist sie ein Jobmotor geworden. Die zunehmenden Güterbeförderungen lau-
fen mehr und mehr auf die Häfen zu. Das ist sehr wichtig, um die Straßen zu entlasten.
Die Bevölkerung nimmt das Tag für Tag wahr, den sie mehr im Stau steht, als dass
sie sich fortbewegt. Ich habe gerade mit Herrn Meyer gesprochen: Wir hatten im letz-
ten Jahr 454.000 km Stau alleine in Nordrhein-Westfalen. Ich persönlich bin auch be-
troffen, denn ich fahre jeden Tag 35 km und brauche regelmäßig eine Stunde dafür.
Das kann ja normal nicht sein. Das nehmen die Menschen auch wahr.

Der Verkehrsträger Binnenschiff ist in der Lage, die Straße zu entlasten. Die Frage ist
nur: Können wir die Häfen in ihrer Funktion stärken gerade hier in Nordrhein-Westfa-
len, weil viele Güterverkehre über die Häfen laufen? Als Bundesverband der Deut-
schen Binnenschifffahrt haben wir einen Antrag gestellt, einen Masterplan Binnen-
schifffahrt zu verabschieden. Auch an dieser Stelle noch einmal die Bitte, dass auch
der Verkehrsausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen das bitte in Berlin unter-
stützt, denn es sind sehr viele Maßnahmen geplant, die die Straße entlasten können
und durchaus ein Zusammenspiel mit der Schiene in Erwägung ziehen, was wirklich
nützlich wäre. Man hat immer gesagt: Die Schiene und die Binnenwasserstraße sind
totale Konkurrenten. Das muss nicht unbedingt sein. Wir können uns sicherlich auch
sehr gut ergänzen.

Dazu passt auch die Frage von Herrn Mitteldorf, ob die Digitalisierung eine Chance
oder eine Bedrohung darstellt. Sie stellt eindeutig eine Chance dar. Alles, was wir ver-
einfachen können, was wir klarer strukturieren können, was wir an Verkehr bündeln
können, wird zu einer Entlastung führen. Natürlich ist die Binnenschifffahrt anders
strukturiert als das Unternehmen, für das Herr Lübberink spricht. Die Binnenschifffahrt
wird zu 85 % von privaten Kleinunternehmen betrieben. Das sind Einzelunternehmer,
die mit ihrem eigenen Binnenschiff als Partikular in der Binnenschifffahrt ihr Geschäft
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betreiben. Da haben wir natürlich ganz andere Voraussetzungen als bei der DB. Wir
müssen auf viele Sachen achten. Die einzelnen Partikulare sind nicht so kapitalstark.

Damit komme ich direkt auf den Faktor Umwelt zu sprechen. Die Umweltproblematik
ist natürlich in der Binnenschifffahrt angekommen, schon seit Langem. Wir arbeiten
sehr eng mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum DST in Duisburg zusammen
an Maßnahmen, wie wir den Umweltgesichtspunkt stärker und besser darstellen und
zu Verbesserungen beitragen können. Man muss aber so ehrlich sein zu sagen: Es
gibt eine neue Umweltrichtlinie, nämlich die NRMM, mit der wir uns auseinandersetzen
müssen. Das tun wir sehr intensiv, aber die dort geforderten Motoren gibt es heute gar
nicht. Das bedeutet im Klartext: Die Binnenschifffahrt würde diese Motoren einbauen
wollen, aber man bekommt sie gar nicht. Das ist heute Fakt.

Hier müssen wir grundsätzlich auch über Fördermaßnahmen sprechen für die weitere
Entwicklung von Maßnahmen, an denen das DST arbeitet, um die Binnenschifffahrt
noch effektiver zu machen. Da hätten Sie sicherlich auch die Möglichkeit, diese Bemü-
hungen dadurch zu unterstützen, dass Sie entsprechende Förderungen auf den Weg
bringen.

Grundsätzlich geht es um den allumfassenden Güterverkehr. Dabei brauchen wir die
verschiedenen Verkehrsträger gar nicht zu trennen, denn für mich gehört das alles
zusammen. Ich verspreche mir gerade von der Digitalisierung sehr große Chancen,
den Verkehr stärker zu bündeln und jeden Verkehrsträger einzubinden, sodass man
entsprechende Vereinfachungen findet.

Wir haben halt das bereits von den Vorrednern angesprochene Problem, dass im Mo-
ment zwar augenscheinlich genug Geld vorhanden ist. In den letzten zwei Jahren sind,
glaube ich, alleine aus dem Haushalt für die Bundeswasserstraßen 200 Millionen €
nach Berlin zurückgeflossen, die schlicht nicht verbaut werden konnten. Denn wir ha-
ben die Problematik wie alle anderen auch, dass wir zu wenig Planungskapazitäten
haben. Es fehlen an allen Ecken und Enden die Ingenieure, was einfach ein Riesen-
problem für uns ist.

Ich möchte noch einmal kurz auf die Umwelt zurückkommen. Wenn man allein den
CO2-Ausstoß betrachtet – und CO2 ist der Klimakiller Nummer eins –, hat die Binnen-
schifffahrt die beste Bilanz aller Verkehrsträger. Das muss man einfach so darstellen,
und das ist auch so. Allerdings haben wir die weitere Belastung durch den Partikelaus-
stoß im Blick, die Sie angesprochen hatten, ob das Rußpartikel sind oder was auch
immer. Das wird allerdings immer nur von einer Seite beleuchtet, denn man geht dabei
immer nur von der Motorentechnik aus. Man sollte bei der Bewertung allerdings auch
die anderen Verkehrsträger durchaus dahingehend überprüfen, wie es mit Bremsstäu-
ben und mit dem Reifenabrieb ist, den es bei der Binnenschifffahrt nämlich nicht gibt.
Deshalb entsteht aus unserer Sicht ein falsches Bild, weshalb man darauf achten
sollte.

Ich würde mir ein Kompetenzzentrum für innovative Binnenschifffahrt für das Land
Nordrhein-Westfalen wünschen. Ich würde mir Testfelder für autonomes Fahren wün-
schen, denn auch in der Binnenschifffahrt beschäftigen wir uns mit autonomem Fah-
ren. Die Binnenschifffahrt wird immer als relativ altes Transportgewerbe dargestellt,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/177

Verkehrsausschuss 21.02.2018
7. Sitzung (öffentlich)

aber ich kann Ihnen sagen: Ich bin nicht nur im Präsidium des Bundesverbandes, son-
dern in meiner Haupttätigkeit auch für 115 selbstständige Unternehmer in einer Ge-
nossenschaft zuständig. Sie sind sehr innovativ und beschäftigen sich regelmäßig mit
Möglichkeiten, etwas zu ändern. Sie beschäftigen sich tatsächlich auch damit, ob ihr
Schiff vielleicht demnächst nicht mehr von ihnen, sondern von einem Traktorstrahl o-
der etwas Ähnlichem gesteuert wird. Meine feste Überzeugung ist, dass diese Mög-
lichkeiten in näherer Zukunft angegangen werden.

Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Häfen eingehen, weil die Häfen einfach die
Motoren sind, die zum Binnenschiff dazugehören. Das Land NRW sollte darauf
schauen, dass man die Vorschriften für den Hochwasserschutz so hochgehängt hat
wie in keinem anderen Bundesland.

Herr Klocke hatte auch noch das Wasserstraßenkonzept angesprochen, was vor eini-
gen Jahren aufgenommen worden ist. Er hat recht: Es muss mehr mit Leben gefüllt
werden, denn es ist eigentlich nicht wirklich mit Leben gefüllt worden. Auch da muss
man mit Sicherheit noch einmal rangehen.

Es gibt natürlich auch das Projekt der Wasserstraßenvertiefung auf dem Rhein auf der
Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf. Wir haben vor drei bis vier Wochen, als
sich bereits schon einmal hier saß, mit Herrn Voussem berechnet, dass durch die Ver-
tiefung von nur wenigen Zentimetern gemessen auf die absolute Zahl beim Gütertrans-
port 1 Million Lkw-Ladungen ersetzt werden könnten. Ich finde, man muss mit Zahlen
arbeiten, denn die Menschen verstehen eigentlich immer nur die Zahl.

Auch bei der Hafensicherheit gibt es viele Vorschriften, die uns ein bisschen gegenüber
den anderen Verkehrsträgern benachteiligen. Es gibt das CDNI und die sehr hohen Auf-
lagen für die Hafensicherheit, was sicherlich auch ein Problem ist, was dem Verkehrs-
träger Binnenschifffahrt bzw. dem System Wasserstraße zum Nachteil gereicht.

Ganz wichtig ist auch, dass wir alle Probleme haben, Fachkräfte zu finden. In Duisburg
haben wir mit der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort ein Programm ins Leben gerufen,
das sich Quinwalo, also Qualification Inland Waterway Logistics, nennt. Dadurch bilden
wir Speditionskaufleute für den Beruf der Binnenschiffer weiter. Das machen wir freiwil-
lig; das geschieht ehrenamtlich. Wenn man das vielleicht ein bisschen unterstützen
könnte, würde das dem Verkehrsträger Binnenschifffahrt sicherlich guttun.

Iko Tönjes (VCD Landesverband NRW e. V., Düsseldorf): Ich würde gerne auf die
doch recht globalen Fragen von Herrn Voussem antworten, bemühe mich aber, es
relativ kurz zu halten. Die ersten Schlagworte waren Digitalisierung und Vernetzung.
Das ist mittelfristig sicherlich für alle Verkehrsträger ein wichtiger Ansatz, sowohl im
Personenverkehr wie im Güterverkehr. Allerdings ist unsere Kernbotschaft, darüber
bitte nicht die Kernqualität nicht zu vergessen, um die es eigentlich in erster Linie ge-
hen müsste, um Digitalisierung und Vernetzung vernünftig einsetzen zu können. Digi-
talisierung fängt mit der Zuverlässigkeit von Daten an. Im öffentlichen Verkehr sind die
Verspätungsdaten immer noch nicht wirklich zuverlässig. Dann nützt auch die schicke
neue App nichts.
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Gerade gestern erst ist herausgekommen, dass 50 von 300 S-Bahn-Stationen im VRR
nicht akzeptabel sind. Auch mit Blick auf die Zuverlässigkeit der Bahn müssen wir sa-
gen: Da liegen eigentlich die Sachen. Auch das Baustellenmanagement ist ein ganz
wichtiges Thema für alle Verkehrsträger. Dort muss zuerst angesetzt werden. Wenn
ich nachher über die App mein Car-Sharing buchen kann oder eine neue App habe,
nützt mir das wenig, wenn ich gar nicht in die Bahn hineinkomme oder wenn die Bahn
gar nicht kommt.

Zu den Potenzialen. Wir würden uns schon freuen, wenn die Leute, die eigentlich heute
schon unabhängig von neuer Technik gerne mit der Bahn fahren wollen, damit fahren
könnten. Genau das ist eben an vielen Stellen nicht der Fall. REs sind überfüllt, die
Eurobahn findet keine Lokführer usw. Wir haben nicht zwingend das Problem, neue
Potenziale schaffen zu müssen, sondern die vorhandenen Potenziale abzuholen. Da
spielen sicherlich Vernetzung und Effizienz gerade bei der Steuerung der Infrastruktur
bzw. des Verkehrs eine wichtige Rolle, aber das alleine tut es nicht aus. Die Hausauf-
gaben in den Kernqualitäten sind schon ganz wichtig. Da fehlt es eben noch an vielen
Stellen.

Zur Beschäftigung. Ich glaube, man kann sich keine großen Hoffnungen machen, dass
die Beschäftigung im Verkehrsbereich zunimmt. Wir haben sicher mehr Beschäftigung
in qualifizierten Berufen. Wir haben eben schon gesehen, dass es an Ingenieuren fehlt.
Vielleicht gibt es auch im Bereich der Digitalisierung mehr, aber ob wir die Leute dann
auch bekommen, ist die zweite Frage, die vielleicht nicht zu klären ist. Aber im einfa-
chen Bereich – das fängt bei der Automobilindustrie durch Elektroantriebe an und hört
durch autonomes Fahren bei Lkw- und Taxifahrern auf – werden wir vermutlich in den
nächsten Jahren einen nicht unwesentlichen Abbau von Beschäftigung haben, den
man irgendwie anders auffangen müsste. Beim Bau sind natürlich Ausbaumaßnahmen
fast immer sehr viel personalintensiver und damit beschäftigungsintensiver als Neu-
baumaßnahmen, was eine allgemeine Grundregel ist.

Die Frage nach sonstigen Themenfeldern greifen wir gerne auf, weil wir uns natürlich
schon gewundert haben – das heißt, so wirklich gewundert haben wir uns nicht –, dass
das Wort Umwelt weder im Antrag noch im Fragenkatalog an irgendeiner Stelle auf-
kommt, obwohl es sich dabei genau um das Thema handelt, was eines der größten
Problemfelder im Verkehr ist: sei es Lärm, sei es Klima, sei es Luft. Hier wird die Tra-
dition fortgeführt, dass Umwelt- und Verkehrspolitik zwei völlig getrennte Bereiche
sind. Die Verkehrspolitiker kümmern sich nur ganz am Rand um das Thema Umwelt,
und die Umweltpolitiker kümmern sich nur ganz am Rande um Verkehrsbedürfnisse.
Richtig innovativ wäre es, beides etwas zusammenzubringen.

Noch eine kleine Anmerkung am Rande: Das morgige Urteil ist angesprochen worden.
Es wird immer so getan, als ginge es darum, ob Fahrverbote zulässig sind oder nicht.
Das ist nicht der Fall. Es geht nur um die Frage, ob mit dem heutigen Instrumentarium,
also ohne eine spezielle Plakette, Dieselfahrzeuge ausgesperrt werden können. Eine
Plakettenlösung, die wir schon seit vielen Jahren haben, ist immer möglich, wird immer
möglich sein und wird in der Zukunft auch kommen; da bin ich mir ziemlich sicher.

Ich möchte noch auf das Planungsrecht eingehen. Wir sehen wie übrigens auch einige
andere Sachverständige das Hauptproblem nicht so sehr beim Planungsrecht und den
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Klagen von Bürgern, sondern eigentlich eher bei den Hemmnissen in der Organisation
bzw. in den Planungskapazitäten. Hier liegt sicherlich der größere Teil an Verzögerun-
gen, wenn man sich der Reihe nach anschaut, was den letzten Jahren so passiert ist.
Es wird sicher helfen, die Bürger früher einzubinden, also nicht erst dann, wenn alles
schon fast erledigt ist und es nur noch um die Frage geht, wie hoch die Lärmschutz-
wand sein muss, um es etwas überspitzt zu sagen, sondern gerade bei der Bedarfs-
bestimmung, bei der Einpassung in das Gesamtnetz und auch bei der Linienführung.

Trotzdem sehen wir auch, dass es an manchen Stellen schwierig ist, mit den Bürger-
interessen umzugehen, wenn wie jetzt in Angermund die Bürger meinen, es wäre
durchaus akzeptabel, dass ein zusätzlicher Lärmschutz über das Geplante hinaus pro
Haus ungefähr 250.000 € zusätzlich kostet. Ob das nun wirklich sinnvoll und akzepta-
bel ist, muss man tatsächlich hinterfragen.

Jürgen Eichel (VCD Landesverband NRW e. V., Düsseldorf): Herr Middeldorf hatte
nach der Bewältigung der wachsenden Mobilität und nach den Einflussfaktoren für
mehr ÖPNV gefragt. Als Umweltverband möchten wir natürlich schon darauf beharren,
dass der Verkehr eigentlich gar nicht mehr so stark wächst – in bestimmten Bereichen
schon, in anderen aber nicht –, denn der Autoverkehr in den Städten ist zum Teil auch
rückläufig. Darüber hinaus stellt sich die Frage: Was wächst da? Muss das wachsen?
Ist das ein Naturzustand? Kann man dagegen etwas tun? Die Älteren unter uns erin-
nern sich, dass der VCD vor über 20 Jahren in einer Mitgliederzeitschrift die Frage
geklärt hat, welche Transportbestandteile der berühmte Joghurtbecher hat. Auch dar-
über muss man aus unserer Sicht nachdenken, bevor man leichtfertig sagt: Dagegen
kann man sowieso nichts machen. Dann müssen wir halt ausbauen, und dann mög-
lichst umweltverträglich.

Das ist uns zu wenig. Die alte Landesregierung war in einigen Bereichen schon ganz
gut unterwegs – ich hoffe, auch die neue – zum Beispiel mit dem Zukunftsnetz Mobili-
tät. Unser Lieblingswort in diesem Zusammenhang, mit dem ich mich auch schon seit
über 20 Jahren beschäftige, ist Mobilitätsmanagement. Es gab und gibt mit Förderung
des Bundes einzelne Projekte. Die IHK Dortmund ist dabei durchaus engagiert. Aber
am Ende des Tages kommt heraus, dass die Firma KiK oder der Flughafen Dortmund
ein paar Fahrradständer aufgestellt haben. Das ist natürlich für die Beantwortung ele-
mentarer Fragen wie Luftreinhaltung und Gesundheitsschutz der Bevölkerung auf
Dauer zu wenig.

Hier stellt sich durchaus die Frage, ob die Landesregierung noch Möglichkeiten sieht,
dieses Themenfeld noch stärker zu bespielen, um zum Beispiel auch große Unterneh-
men und Verkehrserzeuger einzubinden, die nach meinem Eindruck in der Breite über-
haupt nicht dabei sind. Das geht soweit, dass einem Leute auf Tagungen sagen: Ich
habe ein großes Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern, aber wie die Leute zu mir kom-
men, ist nicht mein Ding. – Das kann nicht der Sinn der Veranstaltung sein. Da besteht
sicherlich noch Handlungsbedarf.

Wenn man das alles durchdekliniert hat, kommt man sicherlich auch teilweise selbst
bei uns zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass durchaus die eine oder andere Straße
oder die eine oder andere Autobahn im Einzelfall noch ausgebaut werden darf, was
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aber möglicherweise noch immer nicht das dann verbliebene Wachstum bewältigt.
Dann muss man am Ende des Tages vielleicht auch sagen: Es gibt dann auch mal
Stau. – Die Vorstellung, dass es sich um eine Art Katastrophe handelt, wenn die Stau-
nachrichten im WDR kommen, möchte ich durchaus infrage stellen. Es gilt immer auch
noch die Frage zu beantworten – hier ist sicherlich jeder einzelne gefragt –, dass über-
wiegend einzelne Menschen in ihren Pkw sitzen. Das ist kein Naturzustand. Es gäbe
und gibt Ansätze, allerdings leider zu wenig – Stichwort: Metaportal für Fahrgemein-
schaften, wo noch viel zu tun wäre.

Von den bisherigen Landesregierungen ist schon einiges gemacht worden, was hof-
fentlich fortgesetzt wird, aber es ist noch keinesfalls ansatzweise erreicht, dass man
von Bewältigung sprechen könnte. Zum Teil wird man sagen müssen: Man kann auch
nicht alles bewältigen, und das ist dann so. Vielleicht gibt es auch einen Zustand, den
man aushalten muss, nachdem man vieles getan hat und noch mehr tut. Das muss
man dann noch ehrlicherweise sagen. Die Landesregierung und andere sollen ja auch
nicht allzuständig sein, und es gibt ja auch Probleme, die weiterhin Probleme sind.

Zu den Einflussfaktoren für mehr ÖPNV. Herr Ebbers und ich sind als Fahrgastvertre-
ter im Tarif- und Marketing-, Verkehrs- und Planungsausschuss des VRR vielleicht
manchmal auch selbst ein bisschen in der Gefahr, uns innerhalb der ÖPNV-Blase zu
bewegen, über Tarife im Detail zu streiten usw. Wenn man das schon seit den 90er-
Jahren macht, hat man zum Teil ein bisschen den Eindruck: Langsam ist man ein
bisschen oldschool. Manchmal denke ich aber, dass es sinnvoll ist, darauf zu beharren.

Das gilt auch bei den Einflussfaktoren auf das stärkere Umsteigen. Ich mache seit
vielen Jahren Umfragen im öffentlichen Verkehr. Dabei reden wir über die Qualität im
System ÖPNV, wie Herr Tönjes gerade schon angesprochen hat, und über die wahr-
genommenen Alternativen. Wenn die wahrgenommene Alternative darin besteht – da-
mit habe ich mich gerade erst vor dem Hintergrund der Diskussion des kostenlosen
ÖPNV beispielsweise in Essen –, dass ich in Essen in der Innenstadt in einigen Park-
häusern für 1 € pro Stunde parken kann, haben wir noch massiven Handlungsbedarf.
Es geht also auch um die wahrgenommenen Alternativen, wie attraktiv sie sind und ob
sie vielleicht in einem Maße attraktiv sind, dass es für Umwelt und Gesundheit nicht
gut ist. Dann wäre auch daran zu arbeiten.

Nichtsdestotrotz muss die Qualität des ÖPNV-Systems selbst noch stärker verbessert
werden. Herr Tönjes hat schon den Stationsbericht angesprochen. Es gibt doch die
Qualitätsberichte, die die Kompetenzcenter auf Landesebene erstellen, die die Zweck-
verbände erstellen. Nach meinem Eindruck der Wahrnehmung der entsprechenden
Anbieter schadet es überhaupt nicht, wenn auch die Landesebene die Verkehrsver-
bünde, die Aufgabenträger und die Verkehrsunternehmen in den Verkehrsausschuss
einladen würde, um sich mit entsprechenden Fragen immer mal wieder berichten zu
lassen, Anregungen zu geben und Vorschläge zu machen, damit das alles noch bes-
ser werden kann.

Zu den Angeboten selbst. Mit Blick auf die Regionalisierungsmittel sind wir beim An-
gebot, das im Schienenverkehr beim Nahverkehr gefahren wird, ganz gut dabei, nach-
dem die Mittel für die nächsten vielen Jahre gesichert sind und auch wachsen. Wir
kommen jetzt im VRR und auch anderswo in die charmante Situation, dass wir, wo wir
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uns jahrelang darüber streiten mussten, ob wir noch Kürzungen verhindern können
oder nicht, uns jetzt damit auseinandersetzen können, ob wir die Verbesserung hier,
da oder dort haben wollen. Das finde ich erst einmal sehr positiv. Das wird aufgrund
der Sicherung in den nächsten Jahren auch erst einmal so weitergehen.

Bei der Frage, ob es darüber hinaus tariflich und preislich Angebote geben könnte,
erinnere ich an die Anhörung der Enquetekommission der letzten Legislaturperiode,
die sich mit Organisationsfragen des ÖPNV beschäftigt hat. Ich meine, KCM hätte da-
mals gesagt: Wenn die Landesregierung möchte, hat sie im Grunde genommen alle
Fäden in der Hand, indem sie zum Beispiel auch zu tariflichen Angeboten Mittel be-
reitstellt. – Unser Eindruck ist allerdings, dass sowohl die bisherige Landesregierung
als auch die neue Landesregierung ein bisschen davor zurückschrecken, fördernd tä-
tig zu werden. Auch das könnte durchaus hilfreich sein.

In Gelsenkirchen beispielsweise gibt es mit Blick auf die Luftreinhaltung einen interes-
santen Versuch der BOGESTRA, die zwischen Gelsenkirchen-Buer und Gelsenkir-
chen Hauptbahnhof den Takt der Straßenbahn 302 von zehn auf fünf Minuten verdop-
pelt. Gleichzeitig haben sie in Gelsenkirchen-Buer im Bereich der Haltestelle die Mög-
lichkeit eingerichtet, dass man nur per App ein Tagesticket für 2 € kaufen kann. Das
gibt es räumlich nur dort; das ist so eingestellt. Ich habe mir erklären lassen, dass das
technisch geht.

Die Hoffnung ist also, dass die Menschen dort zu dem großen Parkplatz fahren, für 2 €
ein Tagesticket kaufen und dann in die Stadt fahren, sodass die große Straße, die
entsprechend belastet ist, entlastet wird. Die ersten Eindrücke, die mir berichtet wer-
den, deuten darauf hin, dass ein nennenswerter Effekt so isoliert nicht festzustellen ist,
so schön die Taktverdichtung von zehn auf fünf Minuten auch ist. Das deutet darauf
hin, dass wir doch lieber sowohl über Qualität und Angebot als auch die wahrgenom-
menen Alternativen reden sollten. Wenn alle so fahren können wie vorher, ist es viel-
leicht nicht ausreichend.

Noch kurz zur Digitalisierung. Auch auf die Gefahr hin, dass das wieder ein bisschen
oldschool daherkommt: Aus dem Antrag bzw. aus einigen Fragen ergibt sich ein biss-
chen der Eindruck, dass Digitalisierung ein Wert an sich wäre. Die Frage, wie ich bei-
spielsweise das Ticket kaufe, ist er ein Instrument. Es ist schön, dass es auch Handy-
Tickets gibt, die es auch geben und noch stärker geben soll. Aus unserer Sicht soll es
möglichst viele Vertriebswege geben, damit man mehr Möglichkeiten hat, ein Ticket zu
kaufen. Die Vorstellung, dass das zukünftig alles nur darüber abgewickelt wird, möchte
ich ausschließen. In diesem Punkt wären wir eher zurückhaltend.

Bei der Fahrgastinformation gibt es sicherlich noch viel Potenzial. Aber selbst inner-
halb des DB-Konzerns ist das noch nicht vereinheitlicht. Deshalb möchte ich ein biss-
chen vor der Erwartung warnen, man könnte innerhalb überschaubarer Zeiträume und
mit überschaubaren Kosten alles so schick und schön haben, wie man sich das viel-
leicht vorstellt. Trotzdem soll man weiter daran arbeiten.

Vorsitzender Thomas Nückel: Das war die erste Antwortrunde. Jetzt gibt es die Mög-
lichkeit für eine kurze zweite Fragerunde.
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Andreas Keith (AfD): Herr Lübberink, ich möchte Sie nicht so einfach von der Leine
lassen. Sie sind ganz kurz auf den Güterverkehr eingegangen und haben mehrfach in
Ihren Ausführungen kritisiert, dass in den letzten 20 Jahren zu wenig getan worden ist,
vorwiegend von den Landesregierungen, die von Rot-Grün gebildet worden sind. Dies
gilt in finanzieller Hinsicht, aber auch in innovativer Art und Weise. Ich hatte Ihnen eine
Frage gestellt bezüglich eines innovativen Systems, das in Frankreich und Italien an-
gewandt wird. Sie sind darauf eingegangen, dass man in alle Richtungen schaut, aber
gibt es schon konkrete Gespräche oder denkt man überhaupt darüber nach im Hinblick
auf die Verladung von Gütern, die schneller abgewickelt werden können, als es zum
jetzigen Zeitpunkt gemacht wird?

Klaus Voussem (CDU): Meine erste Nachfrage richtet sich auch an Herrn Lübberink.
Sie haben zum Planungsverfahren, zur Bürgerbeteiligung, zur Vereinfachung und zum
Beschleunigen am Ende so schön gesagt: Helfen Sie uns dabei. – Das wollen wir
gerne tun. Deswegen noch einmal die konkrete Nachfrage an Sie: Was empfehlen Sie,
um Planungs- und Klagezeiten bei Bauprojekten zu verkürzen? Welche Maßnahmen
können der Landesgesetzgeber oder auch der Bundesgesetzgeber auf Initiative hin
tatsächlich ergreifen, um an der Stelle zu verbessern?

Herr Tönjes, Sie haben ausgeführt, dass die Klageverfahren eher nicht das Problem
der langen Prozesse sind, die nun einmal mit der Errichtung von Infrastruktur im Land
verbunden sind. Ich wage es, das ein wenig zu bezweifeln – insbesondere vor dem
Hintergrund, dass nicht nur die von Ihnen angesprochenen Bürger-, sondern auch Ver-
bandsklagerechte bestehen. Dazu hätte ich gerne Ihre Einschätzung.

Ich bin bei Ihnen, dass sicherlich ein Teil des Problems Hemmnisse im Verfahren
selbst sind. Liegt das nicht eher daran, dass die Verfahren an sich so lange dauern,
weil die Standards entsprechend hoch und kompliziert gestaltet sind, dass also die
Verfahrensvorschriften und die Formen, die Dinge alle auf den Weg zu bringen, viel-
leicht an der einen oder anderen Stelle einer Überarbeitung bedürfen? Vielleicht haben
Sie auch konkrete Hinweise für uns.

Ulrich Reuter (FDP): Vielen Dank für die ersten Antworten. Das war schon einmal
sehr ausführlich. Ich habe noch eine Frage an alle in Bezug auf die Chancen für die
Verlagerung von Güterverkehren von der Straße auf entweder die Schiene oder die
Wasserstraße. Welche Hinderungsgründe gibt es aus Ihrer Sicht im Moment, bei de-
nen Politik vielleicht regulierend eingreifen kann?

Herr Lübberink, Sie haben einen Punkt leider wohl übersehen, nämlich die Frage des
Kollegen Middeldorf in Bezug auf den RRX, der das Schienenprojekt in NRW ist. Wie
sehen Sie die Möglichkeiten, mit diesem Projekt im Jahr 2030 auch vor dem Hinter-
grund in Angermund vollumfänglich auf die Schiene zu gehen?

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Damit kommen
wir zur zweiten Antwortrunde.
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Werner Lübberink (Deutsche Bahn AG, Düsseldorf): Zunächst einmal zur Frage
der AfD. Ich kenne das spezifische Thema nicht, und es entspricht meiner Art zu ar-
beiten, das auch so straight zu sagen. Wir sind schon seit Langem immer dabei, den
Versuch zu unternehmen, den Schienengüterverkehr einfach effizienter zu machen.
Bei uns hat ein Umdenken stattgefunden: Wir wollen beim Schienengüterverkehr wie-
der angreifen und uns nicht zurückziehen. Das ist das Ziel. Alles, was uns dabei hilft,
ist gut. Unsere französischen und italienischen Kollegen sind zum Beispiel gerade im
Schienengüterverkehr eher auf dem Rückzug, das heißt, die wollen den Einzelwagen-
ladungsverkehr einstellen und sich auf wenige Ganzzugverkehre konzentrieren. Das
ist nicht unsere Strategie, denn wir sehen beide Verkehre.

Im Ganzzugverkehr haben Sie einen mörderischen Wettbewerb im oberen profitablen
Segment. Das führt zu einer Reduzierung der Margen im Schienengüterverkehr. Wenn
man nicht durch Effizienzsteigerung und durch Entlastung zum Beispiel bei den Tras-
senpreisen, die das Ziel sind, gegengesteuert, wird das europaweit eher zu einer Ver-
ringerung führen, weil man sich einfach den Einzelwagenladungsverkehr in Frankreich
und in Italien gar nicht mehr leisten will. Hier sind grundsätzlich andere gedankliche
Ansätze notwendig. Wenn es technologische Lösungen gibt, um Lkw auf die Schiene
zu verladen, sind wir dabei.

Aber das Hauptproblem der Vergangenheit war, dass wir das Signal nicht genügend
auf Grün geschaltet haben, weil wir wieder nach vorne wollen. Das beantwortet nicht
Ihre Fragen, weil ich zu dieser technischen Sache konkret nichts sagen kann, aber ich
finde es wichtig zu wissen, dass wir wieder nach vorne wollen.

Das Thema Angermund möchte ich nicht vergessen. Uns liegt zum jetzigen Zeitpunkt
keine Klage vor. Wir müssen einfach sagen, dass das Eisenbahnbundesamt diesbe-
züglich auch eine Antwort geben wird. Die Strecken, die wir heute haben, sind vom
Eisenbahnbundesamt zugelassen; da gibt es keine Probleme. Man muss eben konkret
untersuchen, was das jetzt heißt, was man dort angesprochen hat. Das ist nicht nur
ein nordrhein-westfälisches Problem, sondern damit würden Sie im Prinzip viel weiter
greifen und vielleicht sogar in das preußische Planungsrecht hineingehen. Nachdem
die Preußen das Rheinland wieder von Frankreich zurückgeholt hatten, werden sie
nichts zugelassen haben, was nicht geplant war; das sage ich jetzt off the records. Das
wird alles ordnungsgemäß gewesen sein. Ich meine, man sollte das sorgsam überprü-
fen.

Uns ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger entlang der Strecke auch in Anger-
mund nach geltendem Recht bestmöglich unterstützt werden. Das haben wir immer
gesagt. Deshalb auch mein Petitum: Wenn Sie an dem bestehenden Recht etwas än-
dern, kann vielleicht auch mehr gemacht werden. Es gibt aber bestehendes Recht bei
der Lärmsanierung, beim Lärmschutz. Das ist einfach notwendig.

Herr Voussem, ich möchte ausdrücklich sagen: Als Deutsche Bahn sind wir nicht par-
teipolitisch unterwegs. Wenn ich die letzten 20 Jahre zurückschaue, ist mir egal, wer
das gemacht hat. Ich schaue nur, was hinten herauskam. Ich erwarte von allen zusam-
men, dass Nordrhein-Westfalen für Nordrhein-Westfalen im Landtag und im Bundes-
tag kämpft. Das wäre mein persönliches Petitum.
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Bei der Vereinfachung des Planungsrechts ist man auch in der perspektivischen Koa-
litionsdiskussion dabei, Plan- und Genehmigungsverfahren zu verkürzen. Ich kann
aber – das verspreche ich dem Landtag gerne – einen entsprechenden Vorschlag zur
Verfügung stellen, was man konkret ändern sollte. Das möchte ich jetzt nicht im Detail
vorstellen.

Iko Tönjes (VCD Landesverband NRW e. V., Düsseldorf): Es ging um das Thema
Planungsrecht. Ich muss zugeben, dass wir nicht die großen Experten für das Pla-
nungsrecht sind wie manche Naturschutzverbände, die das sozusagen halbprofessio-
nell machen im Landesbüro. Es ist sicherlich ein schwieriges Thema, gerade auch für
einen Umwelt- und Verkehrsverband, der beide Seiten im Blick haben muss. Wenn ich
manchmal sehe, was noch an Verschattungsgutachten, an faunistischen Gutachten
usw. läuft, frage ich mich manchmal als Laie und Privatmann: Ist das nicht vielleicht
ein bisschen viel, was da gemacht wird? Das ist aber meine persönliche Meinung.

Wenn es um das Grundsätzliche geht, ist es schon so, dass schon bei der Bedarfspla-
nung und der standardisierten Bewertung eigentlich manchmal schon ein bisschen In-
transparenz hinein kommt bzw. zu wenig in Alternativen und in Netzen gedacht wird.
Da fehlt es sicherlich noch an einer Stufe vorher, bei der man wirklich schaut, wo der
Bedarf ist, wo Effizienzmöglichkeiten liegen, wo man Netze insgesamt entwickeln
kann. Es wird sehr schnell auf das einzelne Projekt übergegangen. Das ist dann mög-
licherweise schon eine Festlegung, die in eine Sackgasse führen könnte. So viel will
ich dazu ganz allgemein sagen.

Noch eine Anmerkung zur Verlagerung des Güterverkehrs. Wir haben zwei große
Probleme, nämlich zum einen immer noch den Lärm, was in einem Lösungsprozess
ist, aber noch lange nicht gelöst ist. Das andere Thema sind schlicht die Kapazitäten
und deren Ausbau. Wir können zurzeit weder die europäische Trasse Niederlande—
Genua richtig bedienen, noch den deutschen Hinterlandverkehr. Da haben wir schon
massive Probleme. Es ist schlicht so – das weiß Herr Lübberink sicher besser –, dass
wir keine Kapazitäten haben und wir 20 Jahre brauchen würden, sie aufzubauen, wenn
es nicht durch die Digitalisierung in gewisser Weise aufgefangen würde.

Werner Lübberink (Deutsche Bahn AG, Düsseldorf): Ich möchte noch etwas ergän-
zen. Es gibt so viele gute Ansätze. Man hat darüber nachgedacht, eine zusätzliche
Rheinbrücke zwischen Köln und Bonn zu bauen. Diese Farce, dass man sagt, dass,
wenn man für die Autos plant, man es nicht auch gleich für die Schiene machen kann,
halten wir für absurd. Man muss wirklich sagen: Hier muss man auch im Landesinte-
resse viel länger planen. Wenn man Ersatzstrecken braucht, um den wirklich massiv
ausgelasteten Rheinkorridor zu verbessern, muss man da dringend ran. Das ist ein-
fach wichtig.

Vorhin kam auch das Thema Forschung in Nordrhein-Westfalen auf. Herr Spranzi
sprach von Binnenschifffahrt und Schiene. Ich würde noch einen Schritt weitergehen:
Nordrhein-Westfalen hat gute Institute, aber vielleicht kann man noch zusätzliche For-
schungsgelder holen, um das Thema Mobilität hier in NRW als Kernkompetenz aus-
zubauen.
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Peter Meyer (ADAC Nordrhein e. V., Köln): Ich beantworte die Frage von Herrn
Voussem zur Bürgerbeteiligung und nach Empfehlungen für die Verkürzung von Bau-
zeiten. Es ist speziell für Nordrhein-Westfalen schon einiges gemacht worden. Stra-
ßen.NRW hat Kapazitäten aufgebaut. Es gab einen Zeitverzug, aber wir sind eigentlich
auf einem ganz guten Weg; das muss man erkennen. Ich glaube, in Zukunft werden
wir viel kürzere Bauzeiten und auch Planungszeiten bekommen.

Zur Frage von Herrn Reuter nach den Chancen für die Verlagerung von Gütern auf die
Schiene. Auch wenn der ADAC autoaffin ist, muss ich sagen: Auch der ADAC würde
es begrüßen, wenn andere Verkehrsträger Güter übernehmen würden. Ich freue mich
über jedes Binnenschiff, das 80 Container transportiert, denn dann weiß ich: Das sind
80 Lkw weniger auf der Straße. Das gleiche gilt für die Bahn.

Sie müssen aber auch die Wirkungen der einzelnen Verkehrsträger untereinander se-
hen. Wenn wir von dem Güterverkehr auf der Straße ein Viertel auf die Bahn verlagern
würden, müsste die Bahn ihre Kapazität um über 100 % erhöhen. Das ist schlicht nicht
möglich – es sei denn, Sie sagen sofort: Neben jedes Gleis kommen noch ein bis zwei
weitere hinzu. – Das bekommen Sie in den nächsten 20 Jahren so nicht gebacken.
Deshalb müssen wir uns mit dieser prekären Situation des Güterverkehrs auseinan-
dersetzen.

Man muss das Ganze auch europäisch sehen: Wir essen die Tomaten und Orangen
aus Spanien und bekommen auch Dinge aus Griechenland. Allein Spanien hat eine
andere Gleisbreite als Frankreich und Deutschland. Sie müssen diese Verkehre wie-
der verlagern, umbauen oder umladen. Das Gleiche gilt für die Russische Föderation
und Ostdeutschland; dort gibt es andere Gleisbreiten. Darüber hinaus gibt es auch
noch Probleme mit dem Strom. Es gibt Lokomotiven, die an der Grenze anhalten, da-
mit eine andere Lokomotive vorgespannt werden kann. Das wirkt sich auf die Liefer-
zeiten aus. Wir leben mittlerweile in einer Just-in-Time-Welt mit Ladefenstern und La-
dezeiten. Niemand wird es akzeptieren, dass die Milch, die in Weihenstephan abgefüllt
wird, nicht am nächsten Morgen in Hamburg ist.

Das alles sind Dinge, bei denen man in der Gesellschaft etwas verändern muss, um
das wieder zurückzufahren. Das bekommen Sie leider nicht so hin. Deshalb wächst
das Problem des Güterverkehrs ständig. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Flüsse und Kanäle gibt es leider auch nicht überall. Die verlängerte Werkbank ist der
Ostblock im Niedrigpreissektor. Dort gibt es weder eine große Infrastruktur bei der
Schiene noch Flüsse und Kanäle. Dort haben wir das nächste Problem: Höchstens
jeder siebte oder achte Lkw trägt ein deutsches Nummernschild. Das ist unser Prob-
lem: Es handelt sich um Zulieferläufe. Wir sind ein Transitland für die ARA-Häfen, und
wir sind auch ein Ablaufland aus den ARA-Häfen in den Ostblock und nach Südeuropa
hinein. Das müssen wir hinnehmen. Ich habe auch kein Konzept dafür, aber wer wirt-
schaftliches Wachstum haben will, muss leider auch diese taube Nuss knacken. Das
ist so.

Roberto Spranzi (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V., Duis-
burg): Tatsächlich wird die Verlagerung der Transporte von der Straße auf die Schiene
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immer in den Vordergrund gestellt. Ich möchte noch einmal erwähnen: Das wird ei-
gentlich tagtäglich praktiziert. Bei der Binnenschifffahrt wird es gemacht. Es werden
immer wieder neue Häfen entwickelt, die im Containerverkehr auf das Binnenschiff
zugreifen. Das passiert heute schon.

In Minden wird gerade ein neuer Hafen entwickelt. Wir wollen mit Binnenschiffen über
die Weser nach Bremen und Bremerhaven fahren zu den Containerhäfen. Blödsinni-
gerweise hat man vergessen, Bremerhaven ans Wasserstraßennetz anzubinden. Uns
macht natürlich Riesenprobleme, dass durch Planungsverfahren und Vorgaben neue
Schleusen gebaut werden. Neben der letztes Jahr im Beisein von Hendrik Wüst eröff-
neten Schleuse gibt es noch eine zweite, nämlich Dörverden, die jetzt drei Jahre alt
und schon wieder kaputt ist. Ich glaube, das hängt auch mit Planung und Ausschrei-
bung zusammen und dass immer der Billigste genommen werden muss. Die Schleuse
daneben ist 85 Jahre alt und funktioniert einwandfrei; sie ist halt nur zu klein. Dort
können Sie nur mit Schiffen mit einer Länge von 85 Metern durchfahren.

Sie müssen natürlich auch eine gewisse Größe darstellen können. Mittlerweile können
Sie mit Schiffen mit einer Länge von 100 bis 110 Metern fahren, die natürlich eine viel
größere Containerkapazität haben. Wir befinden uns immer verkehrsträgerübergrei-
fend im Preiswettbewerb. Wir machen das auch schon in der Binnenschifffahrt: Wo die
Möglichkeit bestehen, wird es getan.

Ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mir die
vorderen Kanäle anschaue, den Wesel-Datteln-Kanal und auch den Rhein-Herne-Ka-
nal. Wir haben dort nur zu niedrige Brücken. Wir müssen die Brücken hochkriegen,
damit wir von zwei auf drei Lagen gehen können, was ein unwahrscheinliches Poten-
zial birgt. Es braucht halt nur ein bisschen Zeit, aber ich hoffe, dass das überall ange-
kommen ist.

Noch ein letztes Wort zur Forschung, Innovation, Digitalisierung usw. Wenn ich es im
Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, gibt es einen Hinweis dazu, dass autonomes
Fahren auch in der Binnenschifffahrt zukünftig erprobt werden soll. Ich habe mich nur
gefragt, warum dieser Versuch nicht im Binnenschifffahrtsland Nummer eins Nord-
rhein-Westfalen, sondern wahrscheinlich auf der Elbe stattfinden wird.

Vorsitzender Thomas Nückel: Mein Dank für die Fragen und Antworten im ersten
Block. Damit eröffne ich die Fragerunde für den zweiten Block.

Klaus Voussem (CDU): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Kirschbaum. In
der Stellungnahme des ADAC wird auf ein gemeinsames Ridesharing-Modellprojekt
in Berlin verwiesen. Können Sie uns gegebenenfalls weitere Beispiele nennen, wie Sie
arbeiten, wo Sie bereits tätig sind und wie Ihre Erfahrungen mit diesen Sharing-Pro-
jekten sind?

Unser Ziel ist es ja, Sharing-Angebote auch in die Mittelzentren und die ländlichen
Regionen zu bringen. Wie schätzen Sie hier die Potenziale ein? Welche Herausforde-
rungen ergeben sich aus Ihrer Sicht zusätzlich?
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Herr Professor Dr. Schneidewind, Sie beschreiben die Vorteile von Smartmobilität im
Spannungsfeld von Digitalisierung und selbstbestimmtem Verkehrsverhalten. Dabei
gehen Sie auch auf die Chancen beispielsweise durch die Reduzierung von Umwelt-
belastungen ein und fordern politische Rahmenbedingungen, damit die Potenziale ent-
faltet werden können. Welche Rahmenbedingungen erachten Sie konkret als beson-
ders relevant?

Was empfehlen Sie, um Planungs- und Klagezeiten bei Bauprojekten zu verkürzen?
Welche Rolle kann Nordrhein-Westfalen bei diesem Prozess einnehmen?

Wie viele Kapazitätseinsparungen, Optimierungen oder Qualitätssteigerungen können
durch Digitalisierung und Vernetzung auf den Verkehrsträgern erreicht werden?

Welcher Beitrag kann zur Verbesserung der Lebensqualität in diesem Bereich durch
neue Angebote aus Ihrer Sicht erreicht werden?

Gordan Dudas (SPD) Herr Ebbers, ein attraktives Mobilitätsangebot stellt den Schlüs-
sel zur weiteren Förderung des ÖPNV und damit letztlich zur Entlastung des Verkehrs-
trägers Straße dar. Wie bewerten Sie jenseits der Verkehrsinfrastrukturproblematik,
dass es das in NRW von der Landesregierung angekündigte Azubiticket bislang immer
noch nicht gibt, dass die Landesregierung darüber hinaus beim Sozialticket massive
Verunsicherung bei den Nutzern zu verantworten hat und sich nicht offensiv zu einem
Jobticket für alle Landesbediensteten bekennt?

Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Auffassung die finanzielle Unterstützung der
Städte und Kreise bei der Sanierung und Ertüchtigung von Anlagen und Fahrzeugen
des ÖPNV durch Land und Bund mit Blick auf einen zukunftsfähigen und leistungsfä-
higen ÖPNV insgesamt? Muss sich die Landesregierung hier stärker einbringen?

Herr Schneidewind, in Ihrer Stellungnahme empfehlen Sie die Verknüpfung der Pro-
zesse des Klimaschutzplanes mit einem Mobilitätsplan NRW. Bitte erläutern Sie die
wechselseitige Bedeutung und Wirkung, wie Sie das bewerten.

Weiterhin empfehlen Sie die Entwicklung einer umfassenden Technologielandkarte,
die Hinweise auf konkurrierende wie komplementäre Technologieoptionen und deren
Potenziale enthält. Weiterhin empfehlen Sie die Erarbeitung eines Zukunftsszenarios
Smartmobilität sowie die Erarbeitung eines Mobilitätslaborkonzeptes für Nordrhein-
Westfalen. Welchen Zeitrahmen würden Sie dafür jeweils setzen, damit auch zügiges
operatives Handeln der Landesregierung gewährleistet sein kann?

Bodo Middeldorf (FDP): Wir haben uns in der ersten Runde bislang sehr stark mit
aktuellen Herausforderungen beschäftigt. Jetzt würde ich sehr gerne auf Zukunftsper-
spektiven kommen.

Meine ersten Fragen möchte ich an Herrn Professor Schneidewind stellen. Sie haben
schon einige Aspekte genannt, aber auch deutlich gemacht, dass in vielen Bereichen,
was die Zukunftsgestaltung, aber auch, was die zukünftigen Entwicklungen angeht,
noch Unsicherheiten bestehen. Wir stehen natürlich in dem Dilemma, dass diese Un-
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sicherheiten auf der einen Seite im Raum stehen, wir aber auf der anderen Seite Wei-
chenstellungen definitiv vornehmen müssen als Gesetzgeber, aber auch als Landes-
regierung. Wie schätzen Sie denn persönlich im Augenblick die wesentlichen techno-
logischen Entwicklungen, aber auch die Mobilitätstrends ein, die auf uns in den nächs-
ten fünf bis 20 Jahren zukommen?

Damit verbindet sich die Frage, die Kollege Voussem schon gestellt hat: Was muss
und was kann der Gesetzgeber tun, was kann noch die Landesregierung tun, um diese
Weichenstellung vorzunehmen und die Chancen, die sich aus all diesen Entwicklun-
gen ergeben, für Nordrhein-Westfalen nutzbar zu machen?

Um es noch konkreter zu machen: Wenn wir uns auf unsicheren Feldern bewegen, wie
müssten dann offene Instrumente der Landesregierung aussehen, um tatsächlich Er-
probung zu ermöglichen? Vielleicht können Sie uns dazu eine Handreichung geben.

Herr Dr. Kirschbaum, Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine sehr zukunftsweisende,
aber auch ein sehr ambitioniertes Szenario aufgezeigt. Ich frage Sie einfach mal ganz
offen: Inwieweit halten Sie diese Vision tatsächlich für realistisch umsetzbar nicht nur
unter den technischen Rahmenbedingungen, sondern auch vor dem Hintergrund der
Frage nach den ökonomischen Rahmenbedingungen, die man dabei auch berücksich-
tigen muss? Wie bewegen Sie Menschen dazu, das konkret zu nutzen?

Herr Wente, die Nutzung gerade der Digitalisierung wird natürlich für die Verkehrsun-
ternehmen eine sehr zentrale Rolle spielen. Wo sehen Sie an dieser Stelle die Ent-
wicklung? Wie können wir gewährleisten, dass wir in Zukunft vor allen Dingen auch
kompatible Systeme bekommen werden, die aus der Nutzersicht und der Kundensicht
gedacht sind und eben nicht nur rein aus der Anbietersicht und der systemischen
Sicht?

Welches Konzept haben Sie langfristig, um eine zuverlässige Versorgung des ländli-
chen Raumes sicherzustellen?

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Kirschbaum. Sie ha-
ben in Ihrer Stellungnahme eine sehr positive Vision gezeichnet. Ich bin selbst Car-
Sharer und habe nie ein privates Fahrzeug besessen. Sie führen in Ihrer Stellung-
nahme aus, dass es nicht nur die Vision ist, sondern auch Ihre Erwartung, dass es
private Pkw in absehbarer Zeit, jedenfalls aber in der Zukunft so nicht mehr geben
muss bzw. nur noch in sehr geringem Umfang. In Deutschland haben wir 45 Millionen
zugelassene private Pkw.

Meine Erfahrung im Austausch mit Kollegen und Freunden ist, dass private Pkw auch
deshalb gerne gefahren werden, weil man sein eigenes Fahrzeug und Wohnzimmer
hat. Beim Car-Sharing-Auto, was man für eine Etappe nutzt, hat man diesen Effekt
nicht. Wie müsste sich aus Ihrer Sicht Car-Sharing entwickeln, um diesen Komfort-
wünschen, die doch viele Menschen mit persönlicher Mobilität verbinden, entgegen-
zukommen?

Welche Wünsche oder Vorstellungen haben Sie an Politik, um Car-Sharing oder Ride-
Angebote flächendeckende auszubauen? Das geht ein bisschen in die Richtung des-
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sen, was Kollege Voussem gefragt hat. Nordrhein-Westfalen hat einige Ballungszen-
tren, aber eben auch viele Mittelstädte und viel ländlichen Raum, wo wir auch entspre-
chend ankommen müssen.

Herr Wente, wir hatten in der letzten Woche aufgrund des Briefes der Bundesregierung
nach Brüssel die sehr intensive Ticketpreisdebatte. Der VDV ist der Zusammenschluss
der Verkehrsunternehmen. Was müsste vonseiten des Landes passieren, um endlich
bei der Ticketfrage voranzukommen? Ich habe auch mit Interesse das BOGESTRA-
Angebot wahrgenommen mit den 2 €. Das haben wir als Grüne im Wahlkampf thema-
tisiert. Was muss passieren, um ein verbundraumübergreifendes Ticket voranzubrin-
gen und mehr Leute in den ÖPNV zu holen, wenn man nicht ein solches kostenfreies
Angebot machen will, was ich für nicht realisierbar halte, weil wir von einem jährlichen
Finanzierungsbedarf von 45 bis 50 Milliarden € sprechen? Das Geld sehe ich vonsei-
ten des Bundes nicht. Deswegen stellt sich eher die Frage: Wie kämen wir über güns-
tigere Tickets und verbundraumübergreifende Lösungen weiter?

Lothar Ebbers ist absoluter Bahnexperte, wie wir seit vielen Jahren wissen. Sieht PRO
BAHN eine Notwendigkeit, das Planungsrecht zu verändern hin zu schnelleren Pro-
zessen, meinetwegen Klageverfahren und Klagemöglichkeiten einzukürzen, um Infra-
strukturausbau zu gewährleisten? Es ist ja eine große Forderung von PRO BAHN,
dass wir mehr Schienenverkehr bekommen. Die Frage ist, wie wir das zeitnah auf den
Weg gebracht bekommen.

An Professor Schneidewind habe ich mehrere Fragen. Das Wuppertal Institut ist auch
Denkwerkstatt. Was müsste sich auf Prozessebene ändern, um eine Mobilitätswende
oder eine Veränderung der Mobilität voranzubringen? Wie müssten Gremien besser
zusammenwirken? Wie müsste Politik externen Sachverstand stärker einbinden, damit
wir einfach schneller werden, denn ich glaube, wir müssen dringend schneller werden?
Die Frage ist, wie man das zwar natürlich demokratisch, aber effizienter organisiert.

Johannes Remmel (GRÜNE): Professor Schneidewind, Sie haben viele interessante
Vorschläge gemacht, die im weitesten Sinne Partizipation, Mitwirkung, die Einbindung
von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Technologieentwicklungen betreffen. Wenn
wir annehmen, dass der Mobilitätssektor ähnlich wie der Klima- und Energiesektor
noch vor fundamentalen Umbrüchen steht, bedürfte es dann nicht noch weitergehen-
der Grundsatzentscheidungen, also Leitentscheidungen, wie sie beispielsweise die
Schweiz in Volksabstimmungen getroffen hat, um eine langfristige Planbarkeit hinzu-
bekommen, aber auch eine Verständigung in der Bevölkerung, welche Richtung denn
eingeschlagen wird? Bei der Energiewende haben das Bundesrat und Bundestag in
großer Übereinstimmung gemacht. Brauchen wir so etwas nicht auch für den Mobili-
tätssektor?

Andreas Keith (AfD): Herr Spranzi, als Segler und Inhaber eines Motorbootscheins
kenne ich mich ein bisschen aus, gerade was das Kartenmaterial der Deutschen Bucht
betrifft. Bremerhaven habe ich selbst noch nicht angesteuert, aber weiß, dass das
schwierig ist. Vielleicht bekommen wir das mit der Anbindung noch hin.
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Sie sprachen eben über die Mängel bei den Containerschiffen und dass die Brücken
zu niedrig sind. Haben Sie konkrete Zahlen, um wie viele Brücken es sich handelt und
ob es vorwiegend Engpässe in bestimmten Bereichen gibt?

An Herrn Ebbers und Herrn Wente hätten wir folgende Frage: Wir hatten in den letzten
Monaten erhebliche Verspätungen bei der Bahn durch die Stürme. Es gibt das Prob-
lem, dass der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern in der Nähe der Schienenan-
lagen zu bemängeln ist. Können Sie einschätzen, ob die Landesregierung oder ob
man insgesamt durch eine andere Reglementierung Abhilfe schaffen könnte?

Vorsitzender Thomas Nückel: Einige Fragen bezogen sich eigentlich noch auf den
ersten Block. Wenn wir nachher noch Zeit haben, werden wir es machen.

Susana Dos Santos Herrmann (SPD): Herr Wente, Sie haben in Ihrer umfangreichen
Stellungnahme interessante Anregungen zur Mobilität der Zukunft geben und dabei
auch für den ländlichen Raum neue Mobilitätsformen angesprochen. Welche Bedeu-
tung kommt aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund der staatlichen Daseinsvorsorge
zu, wenn es um flächendeckende Angebote für die Menschen im ländlichen Raum
geht – Stichwort: Rosinenpickerei?

Welche Bedeutung kommt einer entsprechenden Neufassung des Personenbeförde-
rungsgesetzes des Bundes zu, die ich für notwendig hielte, wenn Sozialdumping und
prekäre Arbeitsverhältnisse im Rahmen neuer Verkehrsangebote und neuer Anbieter
von Mobilitätsleistungen zu vermeiden sein sollen?

Die SPD-geführte Landesregierung der letzten Legislaturperiode hat eine Neufassung
des ÖPNVG auf den Weg gebracht und damit verbunden erstmals über die pauscha-
lierte Unterstützung des ÖPNV hinaus Sonderfördertatbestände eingeführt, die beson-
dere Schwerpunkte setzen sollten, um dem ÖPNV neue Impulse zu geben. Unter an-
derem gehören dazu Barrierefreiheit, Elektrifizierung von Strecken, Reaktivierung von
Strecken, Sanierung usw. Wie bewertet der VDV diesen Schritt? Sollte er fortgeführt
und gegebenenfalls ausgebaut und weiterentwickelt werden?

Vor dem Hintergrund der ganz aktuellen Diskussion um die Dieselfahrverbote und die
anstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wüsste ich gerne: Wie be-
werten Sie unter dem Gesichtspunkt des erforderlichen Mitteleinsatzes und einer mög-
lichst zeitnahen Realisierungsperspektive die staatliche Förderung der Nachrüstung
von Dieselbussen im Vergleich zur Einführung von E-Bussen?

Im aktuellen ÖPNVG des Landes Nordrhein-Westfalen hat die frühere Landesregie-
rung die Aufgabenträger angehalten, Modal-Split-Ziele in den Landesplänen festzule-
gen; darauf haben Sie auch selbst hingewiesen. Halten Sie es denn für empfehlens-
wert, diesen Weg konsequent fortzusetzen, indem diese Ziele klar benannt und
dadurch konkrete Maßnahmen initiiert werden können?

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage zum Radverkehr. Die von SPD
und Grünen geführte Landesregierung hat sieben Jahre lang den Radverkehr intensiv
gefördert, aber mit den Radschnellwegsprojekten, die irgendwann umgesetzt werden
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sollen, keinen großen Wurf gemacht. Herr Professor Schneidewind, wenn wir im Mo-
bilitätsmix auf die Verhältnisse der Niederlande und Dänemarks kommen wollen, was
müsste man beim Radverkehr gezielt machen, um das schneller voranzukommen?

Vorsitzender Thomas Nückel: Damit kommen wir zur Antwortrunde.

Dr. Tom Kirschbaum (Door2Door GmbH, Berlin): Da vielleicht nicht jeder mit unse-
rem Unternehmen und mir als Person vertraut ist, darf ich noch kurz ein paar Sätze
zur Vorstellung sagen. Ich sitze hier heute mit zwei Hüten, zum einen als Vorstand des
Bundesverbandes deutscher Start-ups, dessen Sprecher ich für das Thema Mobilität
bin. Insofern vertrete ich heute auch andere Firmen als nur meine eigene. Die Erfah-
rung aus vielen Jahren mit anderen Unternehmen in diesem Bereich möchte ich gerne
in meine Antworten einbringen.

Zum anderen sitze ich hier vor allem als Unternehmer und Gründer der Door2Door
GmbH in Berlin. Wir sind ein Softwareunternehmen, ein Start-up, wenn Sie so wollen,
auch wenn wir jetzt schon auf die 100 Leute zugehen und seit sechs Jahren im Markt
unterwegs sind. Seit vielen Jahren aggregieren und analysieren wir Daten zum Ver-
kehr in städtischen und ländlichen Räumen. Wir schauen uns an, wie das Angebot und
der Bedarf der Menschen sind. Erstaunlicherweise stellen wir fest, dass beides nicht
immer deckungsgleich ist. Wir machen uns Gedanken, wie man das besser machen
kann mit Technologie von heute und von morgen.

Bevor ich die Fragen beantwortet, möchte ich das ganz gerne etwas einkleiden, denn
es ist wichtig, dass Sie wissen, wie wir auf die Welt blicken. Mir ist im ersten Teil der
Diskussion deutlich geworden, dass das politisch manchmal etwas zu kurz kommt,
wenn Sie mir die Offenheit gestatten.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Industrie der Mobilität einer digitalen Dis-
ruption unterliegt, wie wir das in anderen Industrien schon gesehen haben. Mobilität
und Automobilindustrie sind jetzt dran; da beißt die Maus keinen Faden ab, und zwar
von A bis Z in der Art und Weise, welche Produkte hergestellt werden, wie die Men-
schen diese Produkte nutzen und wie für diese Produkte bezahlt wird. Die gesamte
Wertschöpfungskette der Mobilität wird gerade weltweit von rechts auf links gedreht.

Dabei hilft es nicht, dass wir in Deutschland bestimmte rechtliche Rahmenbedingun-
gen, die Interessen der Automobilindustrie oder auch weniger Probleme in den Städten
haben, als das in Entwicklungsländern der Fall ist. Der Innovationsdruck in dieser In-
dustrie ist immens. Technologien wie die künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und
vieles andere, die Tatsache, dass wir permanent miteinander vernetzt sind, die Men-
schen und die Ressourcen, werden dazu führen, dass die Mobilität der Zukunft völlig
anders aussehen wird, als das hier vorne auf der Rheinbrücke gerade der Fall ist. Das
ist die These, die ich mit aller Verve vertreten möchte.

Vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen schon einmal gemacht: Fahren Sie
mal ins Silicon Valley, fahren Sie nach Israel, fahren Sie mal in die Regionen der Welt,
wo die Rahmenbedingungen sehr liberal sind, wo viele Innovationen schon auf der
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Straße sind, wo die autonomen Autos an jeder Ecke Testfahrten absolvieren. Sie wer-
den sehen: Auch während der aktuellen Wahlperiode wird weltweit eine Menge pas-
sieren.

Ich würde mir wünschen, dass wir als Land, das nun einmal zu Recht stolz ist auf die
eigene Automobilindustrie, viel forscher Innovation auf der Straße sehen wollen und
uns nicht damit zufriedengeben, dass sie weltweit eigentlich schon weiter zu sehen ist,
als das bei uns der Fall ist, weil wir mit den Regulierungen ein wenig hinterherhängen.

Wenn ich sage, wir müssen uns darauf einstellen, heißt das aber auch: Wir können
uns darauf einstellen. Das ist das Gute daran. Wir können uns darauf einstellen, dass
Innovation zur Verfügung stehen wird, die viele Probleme der Mobilität von heute lösen
wird und für die Menschen ein ganz anderes Niveau an Mobilität leisten kann, als das
heute der Fall ist.

Herr Klocke, Sie haben angesprochen, dass unsere Vision natürlich ambitioniert ist.
Wir glauben, dass es das eigene Auto nicht mehr braucht, was nicht heißt, dass wir es
verbieten wollen. Es wird halt nicht mehr gebraucht, wenn der Nahverkehr so komfor-
tabel ist, dass er all das leistet, was das eigene Auto kann.

Was ist der besondere Vorteil des eigenen Autos? Es macht, was ich will. Es steht vor
meiner eigenen Haustür und fährt dahin, wo ich möchte. Diese individuelle Kompo-
nente zeichnet das eigene Auto vor allem aus.

Sie haben auch den Aspekt des Wohnzimmers angesprochen. Früher war es so, dass
man die eigene Musik auf Kassetten dabei hatte. Das braucht man heute nicht mehr.
Das hat man mit Spotify auf dem Mobiltelefon. Das Wohnzimmer kann man nach wie
vor haben, auch wenn es nicht das eigene Auto ist.

Das Argument der Individualität bezieht sich eher auf die Frage: Macht denn der Ver-
kehr, was ich möchte? Bringt er mich von meinem Start zu meinem Ziel, oder muss
ich mich nach dem Nahverkehr richten? Das ist der entscheidende Systemunter-
schied, für den ich sehr gerne sensibilisieren möchte. Der Nahverkehr der Zukunft wird
nicht mehr so funktionieren, dass statische Linien haltestellenbasiert auf Basis einer
bestimmten Taktung die Menschen von A nach B bringen und ich als Bürger mich zur
Haltestelle bewege, dort warte, und der Bus ungefähr in die Richtung fährt, in die ich
will. Nein, die Systeme werden viel stärker nachfragebasiert funktionieren, denn die
Algorithmen von heute, die Effizienz von heute, die Technologien von heute geben das
her.

Das heißt nicht, dass wir darauf verzichten können, dass es Straßenbahnen gibt und
U-Bahnen, die viele Tausende von Menschen von der einen Gegend der Stadt in die
andere bringen, aber die Lücken machen aus, dass die Leute nach wie vor ins eigene
Auto steigen, dass es die Pendler bequemer finden, sich in ihrer Kiste zu setzen und
alleine in einem großen Gefährt von A nach B zu kurven. Wenn wir das Komfortniveau
signifikant heben, wenn der Nahverkehr beides leistet, also schienengebundenes Mas-
senverkehrsmittel und viele kleine Fahrzeuge, die von A nach B kurven und algorith-
musgesteuert die Leute dort einsammeln, wo sie sind, und dahin bringen, wohin sie
wollen, dann sprechen wir von einem Systemwechsel.
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Gestatten Sie mir in dem Kontext auch eine Bemerkung zur Diskussion um den kos-
tenlosen ÖPNV. Natürlich ist der heutige ÖPNV nicht kostenlos. Herr Wente wird das
gleich vermutlich aufgreifen und sagen, dass das alles ganz furchtbar ist. Heute wäre
es vielleicht ganz furchtbar, aber wenn Sie mir darin zustimmen, dass das System
morgen ein anderes sein wird, können Sie sich auch vorstellen, dass wir nicht mehr
2,80 € für eine Fahrkarte der Preisstufe A zahlen werden. Das kann doch nicht sein.
Natürlich wird sich das Preismodell massiv verändern. Vielleicht haben wir sogar ein
öffentliches Interesse daran, dass der öffentliche Nahverkehr so attraktiv wird und so
sehr nachgefragt wird, dass auch Mobilität eines Tages vielleicht kostenlos wird, wie
auch Bildung kostenlos ist, weil sie anders finanziert wird.

Sie merken, ich möchte gerne dazu einladen, zukunftsgewandt nach vorne zu schauen
– und das nicht mit der Perspektive, dass erst 2030 alles anders wird, sondern heute
kann alles anders werden. Wir stellen die Plattformen heute Verkehrsunternehmen
und Städten zur Verfügung. Heute werden Daten analysiert, während wir hier sitzen.
In München und in Krefeld sitzen Kollegen bei den Verkehrsunternehmen und zeigen,
wie das aussehen kann, wie man Nachtbuslinien ersetzen kann durch dynamische
Kleinbusse, die App-gesteuert durch die Gegend kurven, weil das viel effizienter ist,
weil die Menschen viel mehr Angebote erhalten für viel weniger Kosten. Das passiert
heute.

Ich möchte wirklich dafür werben, dass die konkreten Möglichkeiten sehr stark in den
Vordergrund gerückt werden und wir nicht darauf warten, dass vielleicht noch irgen-
detwas zwei, drei oder vier Jahre lang diskutiert wird, denn der Zug fährt sonst auch
ohne uns ab, und die Menschen erwarten zu Recht, dass die Innovation, die man welt-
weit sieht, auch zu Hause an Rhein und Ruhr genutzt werden kann.

Das möchte ich deutlich machen an dem Beispiel des gemeinsamen Projektes mit dem
ADAC; das hatten Sie angesprochen, Herr Voussem. In Berlin bringen Kleinbusse mit
sechs Sitzen App-gesteuert die Menschen von A nach B. Es gibt bestimmte Umweg-
zeiten. Man weiß also, dass man etwas länger unterwegs ist als mit dem Taxi, aber
die Lücke zwischen ÖPNV und Taxi wird geschlossen, weil man sich die Fahrt mit
anderen Menschen teilt. Ein Fahrzeug hat eine Auslastung von sechs bis acht Passa-
gieren pro Stunde, was ungefähr das Fünffache ist von dem, was ein Taxi in guten
Zeiten hat. Wenn wir die Lücke zwischen dem klassischen statischen ÖPNV und dem
Taxi schließen, das letztlich auch ein Individualverkehr ist, wird der ÖPNV natürlich
auch attraktiv. Wir sehen, dass die Menschen das wollen, dass sie nicht vermissen,
dass sie alleine im Taxi sitzen, sondern sich die Fahrt mit anderen zu teilen, ist ein
sehr attraktives Verkehrsmittel.

Wichtig ist, dass nicht nur wir uns das ausdenken. Jetzt werden Sie sagen: Mensch,
dieser Typ ist aus Berlin angereist. Das ist ja alles irgendwie sehr leidenschaftlich, aber
alles auch Unfug. – Wir sind nicht die Einzigen, die in diese Richtung denken. Die
OECD hat eine sehr umfassende Studie zur Stadt Lissabon gemacht und sich über-
legt: Was wäre denn, wenn wir in Lissabon den klassischen Nahverkehr mit Massen-
verkehrsmittel haben, also mit schienengebundenen Systemen und statischen Busli-
nien, und einer Flotte von vielen, vielen kleinen Bussen, die dynamisch unterwegs
sind?
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Das Ergebnis ist sehr augenfällig: Sie können nämlich 97 % der Fahrzeuge einsparen.
97 % der Fahrzeuge in einer Stadt wie Lissabon brauchen Sie nicht mehr. Daraufhin
hat die deutsche Automobilindustrie gesagt: Eiderdaus, wo kommen wir denn da hin?
Das kann ja nicht sein. Lass uns mal selbst rechnen. – Sie kam auf 85 %der Fahr-
zeuge, die eingespart werden können.

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Mir ist es wurscht, ob es 97 oder 85 % sind, und Ihnen
wahrscheinlich auch. Wenn es 30 % wären, hätten wir hier in Düsseldorf und in ande-
ren Städten kein Feinstaubproblem mehr.

Das möchte ich mit Ihnen diskutieren. Die Feinstaubdiskussion dreht sich viel zu sehr
um die Frage, ob wir das heutige System besser machen können, indem wir den klas-
sischen Bus, der heute der Deal ist, morgen mit Elektromobilität betreiben. Das ist die
falsche Diskussion. Die Diskussion wird nicht zu einem Ergebnis führen, wenn wir nicht
sagen, was wir am System anders machen können. Die Leute werden auf die Barrika-
den gehen, wenn man ihnen das Fahrverbot für ihre S-Klasse vor die Nase hält, ohne
dass sie eine Alternative bekommen. Also besteht der Trick darin, eine Alternative an-
zubieten, einen attraktiven Nahverkehr anzubieten. Lassen Sie in Düsseldorf 250 Mi-
nibusse fahren, am besten von der Rheinbahn betrieben. Dann werden die Leute sa-
gen: Was soll ich mit meinem eigenen Auto fahren und einen Parkplatz suchen? Am
Steuer kann ich auch nicht an meinem Handy herumfummeln. – Dann wird Nahverkehr
attraktiv.

Es ist die Frage gestellt worden, wie wahrscheinlich es ist, dass das technologisch und
wirtschaftlich möglich ist. Wir sehen, dass es technologisch funktioniert. Das ist keine
Sache der Zukunft, sondern die Plattform existiert. Wir ermöglichen es unseren Kun-
den, das Ganze zu simulieren. Ein Verkehrsunternehmen kann also auch sagen: Was
wäre, wenn ich jetzt in Stuttgart 200 Minibusse fahren lasse basiert auf bestimmten
Nachfragedaten, also echten Fortbewegungsmustern, unter der virtuellen Anwendung
solcher Systeme? Man sieht tatsächlich, wie die Auslastung funktioniert. Man sieht
auch, dass das Ganze sehr wirtschaftlich ist.

Damit kommen wir zu einer strukturpolitischen Grundfrage, denn es stellt sich die
Frage: Will man solche Systeme, die wirtschaftlich attraktiv sind, privaten Unterneh-
men überlassen? Die Automobilindustrie zum Beispiel drängt sehr stark in den Markt.
Das machen die nicht aus Jux und Dollerei oder aus reiner Menschenliebe, sondern
sie sagt: Hey, das ist irgendwie ein cooles Geschäftsmodell. Das würden wir gerne
machen.

Wenn man das den Privaten überlässt und die sich diese Rosinen herausnehmen dür-
fen, haben die Mitglieder von Herrn Wente das Problem, dass sie sukzessive mit den
Dingen enden, die maximal unattraktiv sind, die die öffentliche Hand dann noch stärker
als heute fördern muss. Obwohl ich eigentlich dazu neige, ordnungspolitisch sehr libe-
ral zu sein, meine ich persönlich: Es gibt keinen Grund, dass die Verkehrsunternehmen
nicht diejenigen sind, die sowohl die Rosinen als auch die anderen Teile des Verkehrs
leisten sollen.

Warum soll nicht ein Unternehmen wie die Rheinbahn in Düsseldorf auch neuen ÖPNV
anbieten, mit dem man wirtschaftlich arbeiten kann, das Geld also in der öffentlichen
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Hand bleiben, mit dem man auch die Randgebiete und andere Bereiche mitfinanziert?
Ich sehe keinen Grund dafür zu sagen: Das Schwierige macht die öffentliche Hand,
und das Attraktive dürfen die anderen machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch
nicht, dass die Städte das Interesse haben, Mobilität aus der Hand zu geben. Es ist
einfach ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das muss es auch bleiben, weil an-
dernfalls die Sicherheit, die Wirtschaftlichkeit und die Erreichbarkeit einfach nicht ge-
währt bleiben. Schauen Sie sich zum Beispiel New York an; auch dazu gibt es Studien.
Dort haben Sie ein sehr liberales System, 50.000 Fahrzeuge mehr auf der Straße,
einen kannibalisierten ÖPNV. Es braucht also eine Lösung aus einer Hand.

Ich komme gleich zum letzten Punkt. Ich sehe schon Ihren Finger am Mikro zucken,
Herr Vorsitzender; ich bin gleich soweit. Aber gestatten Sie mir wirklich, dass ich Ihnen
das mit dieser werbe vortrage. Ich komme auch aus Berlin; der Weg ist weit und muss
sich ja auch ein bisschen lohnen.

(Allgemeine Heiterkeit)

Sie haben konkret gefragt: Was kann die Politik jetzt tun? Das Erste, was ich immer
sage, ist: Seien Sie mutig. Sprechen Sie die Dinge aus. Als junge Unternehmer be-
kommen wir manchmal die Krise, dass das alles sehr weichgespült ist. Stehen Sie für
eine Vision. Entwickeln Sie eine Vision und sagen Sie: Nordrhein-Westfalen muss das
und das erreichen. – Ich glaube, es ist auch richtig, dass jetzt in der Landesregierung
eine eigene Abteilung geschaffen worden ist. Ich meine, im Verkehrsministerium be-
schäftigen sich 30 Leute mit nichts anderem als mit der Digitalisierung. Richtig so.
Machen Sie es auch hier im Parlament. Tragen Sie es also auch in die Breite des
Landes.

Zweitens. Das Personenbeförderungsgesetz muss angefasst werden. Das ist ein Ge-
setz, das nicht für Innovation gemacht ist. Es kommt aus einer Zeit, in der es all die
Technologien nicht gab. Man braucht also ein Gesetz, was ermöglicht, was ich gerade
beschrieben habe: viel mehr Innovation auf der Straße, das Ausprobieren neuer Ser-
vices, aber eingebettet in die bestehende Infrastruktur, also kein Öffnen der Schleu-
sentore, sondern eine wohlabgewogene Reform des Personenbeförderungsgesetzes,
die natürlich auf Bundesebene diskutiert werden muss.

Das heißt aber nicht, dass Sie hier im Land die Hände in den Schoß legen und abwar-
ten können, was in Berlin passiert, denn auch im aktuellen Personenbeförderungsge-
setz gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann die Verwaltungspraxis in eine be-
stimmte Richtung lenken. Es gibt sogar eine Experimentierklausel im Personenbeför-
derungsgesetz. Die Behörden tun sich allerdings wahnsinnig schwer damit, sie anzu-
wenden, weil niemand so genau weiß, was eigentlich gewollt ist. Dann erklären sich
die Behörden schnell für unzuständig, so passiert hier in Düsseldorf. Als die Duisbur-
ger das beantragt haben, hat man gesagt: Uiuiui, das geben wir lieber zurück in die
Stadt. – Sorgen Sie dafür, dass es Leitlinien gibt, an denen sich die Behörden orien-
tieren können, dass solche Innovationen in den nächsten Jahren ausprobiert werden
können, und dann eskaliert.

Noch ein Satz, weil es ausdrücklich angesprochen worden ist: Das Ganze gilt nicht nur
für die Stadt, sondern auch für den ländlichen Raum. Da haben wir natürlich weniger
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das Problem, dass zu viele Pkw herumfahren, sondern dass die Abdeckung schlecht
ist. Wir selbst sind in Freyung im Bayerischen Wald unterwegs. Das ist kurz vor der
tschechischen Grenze und sehr ländlich. Dort gibt es sehr wenig Verkehr. Auch da
kann man natürlich einen Beitrag leisten. Der Bürgermeister sagt mir: Die Mütter in
unserer Gemeinde könne nicht arbeiten, weil sie die Kinder in die Schule fahren, zum
Sportunterricht und zum Musikunterricht.

Es ist also ein strukturpolitisches Problem. Wenn Sie da einen intelligenten Nahverkehr
aufs Land bringen, den Sie natürlich auch finanziell etwas anschieben müssen, haben
Sie die Digitalisierung des ländlichen Raumes buchstäblich geleistet. Das ist noch
wichtiger als der Breitbandausbau, weil die Menschen das noch viel unmittelbarer spü-
ren, als wenn dort ein neuer Mast steht.

Mein Credo lautet: Lassen Sie uns in Zukunft wirklich gestalten und nicht darauf war-
ten, dass sie passiert. Wir machen das übrigens jeden Tag. Ich würde mich freuen,
wenn es in NRW noch weitergeht. Duisburg ist unser Kunde. Wir sprechen mit vielen
Städten vor Ort. Ich spreche die herzliche Einladung aus, den Dialog fortzusetzen. –
Ich danke für Ihre Geduld. Ich weiß, es war ein bisschen strapaziös, aber es war auch
wichtig und notwendig.

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Nordrhein-Westfalen,
Köln): Eigentlich kann ich nahtlos anschließen, weil einiges von dem, was Herr
Dr. Kirschbaum gesagt hat, ich nur aus Sicht der ÖPNV-Unternehmen unterstreichen
kann. Der ländliche Raum ist angesprochen worden. Wir haben hier einfach den Vor-
teil, dass Systeme dieser Art anders als der fahrplanabhängige Nahverkehr zumindest
prinzipiell durchgängig 24 Stunden an sieben Tagen die Woche zur Verfügung stehen.
Das kann der Nahverkehr aufgrund der Fixkostenbelastung des fahrplangetriebenen
Verkehrs in dieser Form gar nicht leisten. Also bestehen hier ganz erhebliche Chan-
cen.

Auch ökonomisch und ökologisch kann das sehr interessant sein, denn wenn nicht
mindestens drei Leute im Bus sitzen, ist es ökonomisch wie ökologisch Unfug, einen
Bus verkehren zu lassen.

Allerdings – und das ist die Schattenseite – muss dann natürlich auch sichergestellt
werden – Frau Dos Santos Herrmann hat in diese Richtung gefragt –, dass dann eben
eine vergleichbare Verfügbarkeit besteht. Das heißt also, dass reguliert sein muss,
wenn man sich beispielsweise das Geschäftsmodell von Uber anguckt, dass eine zu-
mindest ähnliche Verfügbarkeit, wie sie beim Taxiverkehr oder beim ÖPNV vorausge-
setzt wird, auch von Mobilitätsanbietern dieser Kategorie gewährleistet wird.

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind bei Plattformökonomien nichts Außergewöhnliches.
Ich glaube, es ist doch niemandem damit geholfen, wenn der Taxifahrer Sozialabga-
ben bezahlt, die Busunternehmen Sozialabgaben bezahlen, die Leute irgendwann
Rentenansprüche erwerben und der Uber-Fahrer Gewinn und Umsatz verwechselt
und man sich auf lange Sicht fragt: Wer zahlt nachher seine Rente? Das wird am Ende
die Allgemeinheit sein. Wir freuen uns dann über ein vielleicht etwas günstigeres Fah-
ren als Gesellschaft, aber am langen Ende müssen wir doch wieder alimentieren, nur
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aus einer anderen Kasse. Hier sollte man bei neuen Mobilitätsformen sehr genau hin-
schauen, welche regulierenden Maßnahmen notwendig sind.

Das Thema Modal Split und kleinere Änderungen beim ÖPNV Gesetz ist angespro-
chen worden. Lassen sie mich einen Punkt sehr deutlich sagen: Wer das Ziel seines
Tuns nicht kennt, für den ist jeder Weg richtig. Andersherum formuliert: Wenn die Auf-
gabenträger ein Modal-Split-Ziel formulieren, kann ich klar und deutlich ermitteln, ob
die Maßnahme, die ich beispielsweise mit Fördergeldern als Aufgabenträger durch-
führe, auch tatsächlich zu diesem Ziel führt. Ich halte das für einen absolut vernünfti-
gen Weg, den alle sicherlich noch lernen müssen. Meines Erachtens wäre es vernünf-
tig, sich hier konsequent dieser gesetzlichen Zielvorstellung zu nähern.

Ähnlich ist es mit den neuen Fördertatbeständen, die noch die letzte Landesregierung
ins ÖPNV-Gesetz eingeführt hat. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es zu-
mindest an der Stelle auch einen breiten politischen Konsens. Ich würde es sehr be-
grüßen, wenn sich das Land wie jetzt bei einzelnen Themen wieder etwas intensiver
um die Förderpolitik kümmern würde, als das bisher der Fall gewesen ist. Wir haben
einfach Themen, die man aus den verschiedensten Gründen nicht einzelnen Aufga-
benträgern überlassen sollte, weil es sich einfach um Landesthemen handelt. Bei der
Erneuerung von Stadtbahnsystemen und auch aktuell, wofür wir sehr dankbar sind,
der Förderung der Erneuerungsinvestitionen bei nicht bundeseigenen Eisenbahnen
denkt der einzelne Aufgabenträger häufig einfach zu kleinräumig. Deshalb ist es genau
sinnvoll, wenn es wieder von Landesseite befördert und letztlich auch kontrolliert wird;
das sage ich auch ganz ehrlich.

Die Frage nach der Nachrüstung von Dieselbussen versus Elektrobusse würde ich
etwas anders formulieren. Der Elektrobus ist auf gutem Wege, aber er ist schlicht noch
nicht marktreif. Heute sind wir bei Laufleistungen, die ebenso wie der Preis schlicht
noch nicht marktgerecht sind. Wenn wir uns über die Nachrüstung von Dieselbussen
unterhalten, sollten wir uns immer vor Augen führen: Der Pkw soll durch eine Nach-
rüstung die Qualität erhalten, die der Hersteller dem Kunden versprochen hat. Ein
Euro-5-Fahrzeug soll also auch endlich ein Euro-5-Fahrzeug sein, und ein Euro-6-
Fahrzeug soll endlich ein Euro-6-Fahrzeug sein.

Bei Bussen gibt es einen Unterschied: Die Euro-6-Busse funktionieren. Sie haben zwar
eine kleine Chemiefabrik in sich, die auch ferkelig teuer ist, aber die Abgaswerte sind
so, wie es der Gesetzgeber verlangt, und zwar bei jeder Betriebssituation. Nachrüs-
tung heißt also: Ich bringe Euro-4- und Euro-5-Busse auf einen Euro-6-Standard. Hier
gilt es einfach zu bedenken: Euro-4- und Euro-5-Busse sind schon vergleichsweise alt.
Es stellt sich aber die Frage, ob es ökonomisch vernünftig ist – jenseits der techni-
schen Machbarkeit und der Bereitschaft der Hersteller, denn die Hersteller wollen das
auch nicht –, das zu machen, oder ob man nicht eher darüber nachdenkt, konzertiert
und konzentriert in den Neukauf von Bussen zu investieren, was auch den Nebeneffekt
hat, dass die Kommunen etwas entlastet werden.

Es sind auch noch die verbundübergreifenden Tickets angesprochen worden. Ich bin
seit knapp 30 Jahren im Nahverkehr unterwegs, und seit 30 Jahren arbeiten sich alle
daran ab, eine Vereinheitlichung des Tarifsystems zu erreichen und sich darauf zu
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verständigen, wann ein Hund ein Hund, ein Kind ein Kind und eine Tageskarte eine
Tageskarte ist. Es ist ein aussichtsloses Unterfangen. Ich habe damit jetzt aufgehört.

Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Digitalisierung einfach die Möglichkeit gibt,
das im Hintergrund so zu regeln, dass der Kunde davon gar nichts merkt. Man gibt
beispielsweise einfach ein, dass das Kind 13 Jahre alt ist, und hinten kommt die rich-
tige Fahrkarte heraus. Vorne ist es vielleicht ein bisschen teurer, weil das Kind da
schon als Erwachsener gilt. Dafür kann es hinten vielleicht sogar kostenfrei fahren,
weil ein Erwachsener mitfährt. Die Systeme können das heute. Daher bin ich zuver-
sichtlich, dass diese Fragen im Rahmen der Digitalisierung relativ zügig einer techno-
logischen Lösung zugeführt werden, auch wenn der Fahrgast im Zweifel immer noch
nicht versteht, warum der Fahrpreis 3,95 € beträgt nicht 4,20 €. Die Digitalisierung wird
uns da helfen.

Weiterhelfen wird uns an dem Punkt auch, dass es hier mehrere Initiativen gibt. Der
VDV ist mit mobility-inside unterwegs. Die Bahn ist mit dem DB-Navigator unterwegs.
Es gibt noch weitere Lösungen, die jetzt zur Behebung dieses durchaus allgemein als
solchen empfundenen Missstandes auf dem Markt sind. Der Vorteil bei allen Lösungen
ist: Im Hintergrund gibt es die Bemühungen, dass die Systeme miteinander kommuni-
zieren können. Das heißt also: Wenn die Hintergrundsysteme normiert sind, kann jeder
auf denselben Datenpool, auf dieselben Randbedingungen, auf dieselben Tarifmodule
zurückgreifen. Daran arbeitet der VDV schon seit Längerem nicht nur in diesem Be-
reich, sondern auch in anderen, dass wir Schnittstellen normieren, die dann Branchen-
standard sind. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir den Grundstein in weiten
Teilen schon gelegt haben. Elektronisches Ticketing beruht beispielsweise auf techni-
schen Standards, die von der VDV-Tochtergesellschaft entwickelt worden sind, und ist
heute bundesweit im Einsatz.

Die Bahn hat das Thema Bäume mittlerweile erkannt, nachdem wir mehrere starke
Stürme gehabt haben. Bei der Bahn ist ein entsprechendes Programm aufgelegt wor-
den. Das Land kann vergleichsweise wenig tun, aber die rechtlichen Voraussetzungen
sind da. Man muss es halt eben endlich nur machen. Ich gehe davon aus, dass das
Problembewusstsein jetzt auch so groß geworden ist durch die letzten Stürme – so ist
zumindest mein Eindruck –, dass man sich der Thematik wirklich ernsthaft widmet.

Noch einen Satz zur Planungsbeschleunigung. Es gibt eine hervorragende Ausarbei-
tung des Innovationsforums Planungsbeschleunigung. Der Abschlussbericht ist sehr
lang, aber es gibt ein achtseitiges Thesenpapier, das vom Bundesverkehrsministerium
veröffentlicht worden ist. Es lohnt sich in der Tat, sich zumindest diese acht Seiten zu
Gemüte zu führen, weil dort mehrere Vorschläge unterbreitet worden sind, die ver-
gleichsweise einfach umsetzbar sind. Dass etwas gemacht werden muss, ist wohl
Konsens. Auch hier sehen wir als VDV, dass sich im Hintergrund eine Industrie von
Gutachtern, von Rechtsanwälten und von wem auch immer entwickelt hat, die aus
Partikularinteressen – die durchaus legitim sind; nicht, dass ich da missverstanden
werde – gegen alles und jeden vorgeht, denn niemand möchte eine vierspurige Auto-
bahn in seinem Vorgarten haben. Also greift man nach Strohhalm. Das sind eben Na-
turschutzbelange usw. Das ist in Angermund wunderbar zu besichtigen. Wenn viele
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Rechtsanwälte dort wohnen, gibt es auch viele, die daran ein originär monetäres Inte-
resse haben. Dann muss man ein bisschen sortieren, was Partikularinteresse und was
Gemeinwohlinteresse ist.

Dabei lohnt sich auch der Blick in Richtung Braunkohle. Die Rheinbrauns dieser Welt
haben hervorragende Erfahrungen gesammelt, wie man damit umgeht. Denn bei
Lichte betrachtet sind die Klagen zwar gerne mal hier und da erfolgreich gewesen,
aber welches der Projekte ist dadurch aufgehalten worden? Keines. Man sollte mit
einem etwas offeneren Blick darangehen. Ich erinnere mich an das erste Semester
Jura. Bei Enteignungen hieß es immer: Dulde und liquidiere. – Vielleicht kommt man
dann auch ein bisschen weiter. Das Thema Planungsbeschleunigung ist in den von
mir genannten Papieren durchaus zügig abgearbeitet worden.

Lothar Ebbers (PRO BAHN Ruhr, Oberhausen): Das Problem beim Azubiticket liegt
nicht in erster Linie beim Land, sondern bei einem oder zwei der bisherigen Tarifver-
antwortlichen. Der erste Schritt ist ein einheitliches Azubiticket im jeweiligen Verbund-
raum. Das hat der VRS zum 1. August 2017 eingeführt. Der VRR hat es zum 1. Januar
2018 eingeführt. In der berechneten Form trägt es sich jeweils. Wie es beim AVV aus-
sieht, weiß ich im Moment nicht; das habe ich nicht im Hinterkopf.

Problematisch aber ist der NWL-Raum, also der jetzige Raum des Westfalentarifs.
Man hat dort eine Ausarbeitung gemacht, woran es hapert. Das liegt nicht in erster
Linie am NWL, sondern an der Tatsache, dass dort die Tariforganisation anders struk-
turiert ist als im Rheinland und im VRR, denn das sind ursprünglich alles Verkehrsge-
meinschaften. Das heißt, da haben die Verkehrsunternehmer den Hut auf, wenn es
darum geht, die Tarife festzulegen, während bei den Verbünden die politische Ebene
den Hut auf hat.

Im Bereich des Westfalentarifs haben wir ein relativ gering rabattiertes Schülerticket,
und an das Schülerticket hängt sich das Azubiticket, sodass dort ein pauschales Ticket
im gesamten Verbundraum – sei es auch nur der bisherige Teilraum Ruhr/Lippe, Süd-
westfalen usw., sei es der gesamte Westfalentarif – so teuer würde, dass es nicht
marktfähig ist, was im VRR und im VRS der Fall ist, oder aber, dass es sehr große
Einnahmeausfälle gäbe.

Die nächste Stufe ist ähnlich wie beim Semesterticket der Aufpreis für die NRW-weite
Gültigkeit. Das könnte man jetzt schon machen, aber nur für den VRR und den VRS.
Das wäre natürlich auch keine gute Lösung, denn dann hätte man landesweite Sa-
chen, außer in Westfalen. So kann man nicht darangehen. Der Westfalentarif ist eine
lange und schwierige Situation in einer vergleichsweise urwaldmäßigen Landschaft
der Tarifkonstruktion. Daran wird man noch einige Zeit arbeiten müssen, bis man eine
landesweit verträgliche Gesamtlösung hat, die natürlich andererseits gerade für das
landesweite Ticket einer Förderung durch das Land bedarf.

Es jetzt aber einfach durchzubrechen, können sich die vielen Einzelunternehmen, die
es im westfälischen Raum gibt, nicht leisten. Wenn man denen sagt, dass ihr Schüler-
ticket auf einmal nicht mehr 80 Prozent des Erwachsenentickets kostet, sondern 60
Prozent, müsste das auch jemand finanzieren. Das ist bisher nicht der Fall. Deshalb
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müssen wir dort noch ein paar dickere Bretter bohren, aber ich hoffe, dass es in dieser
Legislaturperiode zumindest zu entscheidenden Schritten dahin kommt.

Sie fragten nach der Modernisierung der Fahrzeuge, also nach der früheren Fahrzeug-
modernisierung des Landes. Wir müssen uns zurückerinnern. Ich glaube, es ist noch
ein Abgeordneter im Verkehrsausschuss, der auch schon in der Wahlperiode von 2005
bis 2010 im Verkehrsausschuss war, nämlich Herr Lehne. Im ÖPNV-Gesetz 2008 sind
die vorher existierende Fahrzeugfinanzierung sowie die Aufgabenträgerpauschale in
die neue ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 zusammengeführt worden. Sie lenkt die
Verantwortung weiter auf die Aufgabenträger, bzw. die kommunalen Aufgabenträger
können sie auch delegieren. Im VRR haben sie es an den VRR delegiert, um es ein-
heitlich zu machen, damit man in keinerlei Konflikte kommt. Dort hat es zumindest
einige Jahre lang auch weiterhin eine Fahrzeugförderung gegeben. Das ist in den an-
deren Zweckverbänden, soweit ich weiß, nicht der Fall gewesen. Dort hat man es auf
der kommunalen Ebene gelassen.

Dieser Topf ist aber vorhanden. Er ist nun auch endlich von 110 Millionen € auf
130 Millionen € erhöht worden, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Das ist eigent-
lich das Instrument. Wenn ich das aber auf Ebene der kommunalen Aufgabenträger
mache, komme ich in eine ganz schwierige Situation, denn das Fahrzeug muss
schwerpunktmäßig oder fast nur bei dem einen Aufgabenträger fahren, der es finan-
ziert hat. Darf der andere, der nicht mit finanziert, als Trittbrettfahrer auch davon profi-
tieren? Bei den größeren Lösungen ist das deutlich einfacher, weil solche Grenzsitua-
tionen innerhalb eines Liniennetzes viel seltener auftreten.

Diesen Topf bei den in den nächsten Jahren noch einmal sehr deutlich steigenden
Regionalisierungsmitteln aufzustocken, ist die Aufgabe der nächsten ÖPNV-Gesetz-
Novelle. Ich gehe fest davon aus, dass auch in dieser Legislaturperiode eine Novelle
des ÖPNV-Gesetzes ansteht, denn wir müssen bedenken: Mit Ausnahme der Pau-
schale für den SPNV sind alle anderen Pauschalen im Gesetz festgelegt und nicht
dynamisiert. Das Dynamisieren müssen Sie tun, meine Damen und Herren Abgeord-
neten. Das müssen Sie einzeln machen durch Gesetzesänderungen. Das ist zum Teil
von 2008 bis 2017 nicht regelmäßig und kontinuierlich passiert; das muss man ganz
deutlich sagen. Es hat sogar einige gegeben, bei denen wir uns gefreut haben, dass
sie nach einer vorherigen Absenkung wieder auf dem vorherigen Stand waren. Daran
muss man wirklich denken.

Ich bin nach dem Planungsrecht gefragt worden. Ich berichte Ihnen aus der Planungs-
praxis. Ich bin nämlich Anlieger der Ausbaustrecke 45/2, also der Betuwe-Strecke. Ich
wohne 120 Meter von der Trasse entfernt. Ich habe nicht nur meinen eigenen Plan-
feststellungsabschnitt, sondern auch noch fünf weitere bearbeitet. Das heißt, ich habe
unsere Stellungnahmen dafür abgegeben und ich bin zu den Erörterungsterminen ge-
gangen. Da habe ich eine Sache gemerkt: Ich war zum Beispiel in Wesel fünf Tage
bei dem Erörterungstermin, weil wir mit unseren spezifischen Anliegen erst am letzten
Tag dran kamen. Das wusste man aber am ersten Tag nicht. Deshalb bin ich die ge-
samten fünf Tage immer von morgens 10:00 Uhr bis abends 17:00 Uhr dort gewesen.

Man lernt eine Menge kennen, bekommt aber auch mit, wovor die Leute an der Strecke
wirklich Angst haben: Sie haben Angst vor der nicht ausgeglichenen Wertminderung
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ihrer Grundstücke, wenn sie den Lärmschutz bekommen haben. Diejenigen, deren
Grundstücke weggenommen werden, die entschädigt werden, können relativ ruhig da-
rangehen und vielleicht nachgelagert noch einen gewissen Streit um die Entschädi-
gung haben, aber das stört das Planrecht nicht. Diejenigen, die eine vier bis sechs
Meter hohe Wand in Sichtweite hingestellt bekommen, fragen sich: Kann ich mein Ei-
genheim noch einmal verkaufen? Kann ich für meine Mietwohnung Mieter finden? Wie
viel Miete bekomme ich denn dafür noch? Dafür gibt es bisher keine ausreichende
Entschädigung. Das treibt die meisten Leute, die auf diesem Erörterungstermin waren,
um.

Ich habe noch eine zweite Erfahrung mit vielen dieser Pläne, mit denen die Bahn rein-
gekommen ist, gemacht; das ist direkt bei mir in der Straße und in der Nachbarstraße
passiert. Bei uns steht aus historischen Gründen im Flächennutzungsplan für unsere
Ecke, dass es sich um ein Mischgebiet handelt. Der Flächennutzungsplan ist nie ge-
ändert worden. Die Bahn hat gesagt: Ja, das ist ein Mischgebiet. Wir haben uns das
auch vor Ort angesehen. – Wir haben gefragt: Was haben Sie denn an Mischgebiet
gesehen? – Dort gibt es diesen Gewerbebetrieb, jenen Gewerbebetrieb und weitere. –
Daraufhin konnten wir sagen: Der hat von 19 Jahren Schluss gemacht, der befindet
sich gerade im Auslauf usw. Es befand sich nur dieser einzige Betrieb, und der war im
Auslauf. Alle anderen waren schon längst dicht.

Die Folge davon war, dass in meiner Straße drei von vier Blockseiten, die am nächsten
zur Bahn lagen, keinen zusätzlichen Lärmschutz bekamen, weil sie im Mischgebiet
liegend einen wesentlich höheren Grenzwert haben als das am weitesten von der
Bahn entfernte Grundstück. Dort zählt man offiziell als Wohngebiet. Deshalb bekam
dort jedes Haus einen zusätzlichen Lärmschutz, aber die Leute direkt an der Bahnlinie
bekommen keinen. Das konnte sich kein Mensch erläutern lassen. Zusammen mit der
Stadt haben wir die Bahn dann wirklich genötigt, die Daten offenzulegen. Das wird jetzt
hoffentlich im Rahmen der Planfeststellung bereinigt, dass da einfach andere Grenz-
werte sind.

Ich habe noch einen weiteren Fall erlebt. In meiner Nachbarstraße wollte man ein
Deckblattverfahren machen. Man wollte einen Strommast verlegen, der noch näher an
die Häuser herangehen sollte. Ich habe gefragt, warum das bei der Offenlegung noch
nicht soweit war. Daraufhin hat man mir erklärt, man sei mit etwas einfacheren Daten
in die Offenlegung gegangen, nämlich mit der Vorplanung. Als man dann versuchte,
die richtige baureife Planung zu machen, merkte man, dass man viel näher dran war,
und schon war man im Deckblattverfahren. Es handelt sich um ein öffentliches Deck-
blattverfahren. Es gab insgesamt mehrere solcher Sachen. Es waren so viele, dass
die Aufsichtsbehörde sagte: Ihr müsst das als öffentliches Verfahren machen, weil es
zu viele Beteiligte gibt.

Wie viel Zeitverzögerung ist daraus entstanden, weil man einfach mit einer unfertigen
Planung in die Offenlegung gegangen ist? So etwas darf nicht passieren – gerade
nicht in einem sehr strategischen Abschnitt im Rahmen der Ausbaustrecke, der eigent-
lich als erster angepackt werden müsste oder nach jetziger Planung der zweite ist.
Durch eine schlecht koordinierte Planung schießt man sich die eigene Zeitschiene ka-
putt.
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Zu den Sturmschäden habe ich mich mehrfach schon im WDR geäußert. Ich sehe das
aus meiner beruflichen Perspektive ein klein wenig differenzierter. Ich bin Geograf und
schaue mir noch ein paar andere Sachen an. Wir dürfen nicht nur nach dem rechten
Winkel schauen, also nach dem berühmten V-Schnitt, ob also der Baum noch auf die
Strecke fallen kann oder nicht, wenn er wie hoch ist, sondern wir müssen uns wirklich
Strecken standortspezifisch anschauen. Dazu gehören eben auch Elemente wie die
vorhandene Vegetation und die Hydrogeologie, aber auch wie die Expositionstopogra-
fie ist, ist eine ganz wichtige Sache, wie auch die Windverhältnisse. Man muss stand-
ortspezifische Lösungen finden.

Wir präferieren anstelle von Bäumen entlang der Strecke Buschwerk, was in vielen
Fällen ökologisch wesentlich günstiger ist. Ich habe an unserer Strecke aber auch ei-
nen anderen Effekt erlebt. Man hat nämlich in Heidegebieten einfach die Bäume abra-
siert und wunderte sich, dass es im nächsten Sommer entlang der Strecke immer
Brände gab. Nachdem die Bäume, die noch ein bisschen Wasser festgehalten hatten,
weg waren, wurde die Vegetation knochentrocken und hat beim kleinsten Funkenflug
durch einen bremsenden Güterzug angefangen zu brennen, und schon stand die Stre-
cke still. Das passiert immer wieder genau in Gebieten mit Heidevegetation. Deshalb
brauchen wir an einer solchen Stelle nicht nur Bauingenieure, sondern möglicherweise
auch einmal Landschaftsplaner und Hydrogeologen, die sich das genauer anschauen
und dafür spezifische Lösungen bringen.

Ich habe in meiner Stellungnahme auch noch darauf hingewiesen, was der Netzbeirat
der DB Netz AG gesagt hat: Einen störenden Baum auf Privatgelände zu fällen, kann
die Straßenbaubehörde als Teil der öffentlichen Verwaltung, die DB Netz AG aber
kann das nicht. Das ist einer der vielen Punkte, an denen die Schiene nicht die gleichen
Rechte hat wie die Straße. Auch an so etwas muss man in diesem Zusammenhang
herangehen. Es geht mir nicht um wilde Ersatzvornahmemaßnahmen, sondern dass
es bei der Schiene genauso leicht sein muss, einen witterungssicheren Zustand her-
zustellen, wie es bei der Straße heute schon rechtlich ist.

Professor Dr. Uwe Schneidewind (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
gGmbH): Zunächst einmal meine Anerkennung für Sie: Es ist schon eindrucksvoll, mit
welcher Konzentration Sie sich drei Stunden am Stück Zeit nehmen. Als Hochschul-
lehrer sind wir schon viel gewohnt mit den anderthalb Stundenblöcken und merken,
was das mit unseren Studierenden macht.

Es passt aber auch in die Zeit; darum bin ich auch Herrn Kirschbaum sehr dankbar.
Es drückt sich vermutlich auch ein bisschen darin aus, dass das Verkehrsministerium
als einziges eine große neue Abteilung bekommt, dass wir uns in einer gewaltigen
Umbruchphase befinden.

Arndt Klocke hatte ganz am Anfang das Interview mit Ernst Ulrich von Weizsäcker
angesprochen. Das ist ja das Frustrierende für diejenigen, die in den letzten 25 Jahren
Verkehrs- und Mobilitätsforschung auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ge-
macht haben – ich habe viele dieser Vorkämpfer auch im Institut –, dass eben nichts
passiert ist, sondern dass sich die Trends noch in die andere Richtung entwickelt ha-
ben.
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Seit wenigen Jahren kommt jetzt eine gewaltige Aufbruchstimmung auf und man
merkt: Dieses System, das in sehr vielen Log-ins und Fallen steckte, bricht jetzt von
allen Seiten auf. Herr Kirschbaum hat es eindrucksvoll geschildert: Technologisch ent-
stehen völlig neue Welten gerade mit dem, was über die digitale Kopplung und das
autonome Fahren möglich wird.

Es passiert auch kulturell sehr viel; Herr Kirschbaum deutete das an. Dabei handelt es
sich nicht nur um den Mentalitätswechsel in der urbanen Jugend, von der viele es gar
nicht mehr als wert erachten, ein eigenes Auto zu haben, und es sogar als lässlich
erachten, sondern auch in vielen anderen Bereichen. In einer durch den demografi-
schen Wandel immer älter werdenden Gesellschaft, in der das eigene Fahren ab einer
gewissen Altersphase gar nicht mehr möglich ist, ermöglicht autonomes Fahren plötz-
lich wieder Mobilität auf dem Land. Es gibt Frauen, die sich in ganz anderer Form nicht
nur um die Kindererziehung kümmern wollen, sondern parallel zu den Familienaufga-
ben auch in den Beruf integriert sein wollen.

Herr Voussem, Sie sprachen eine völlig neue Orientierung hin zur Dimension Lebens-
qualität an, also die Art, wie ich jetzt darauf schaue, was eine Stadt lebenswert macht.
Das definiert sich immer mehr über das Erfahren von Lebensqualitätsdimensionen.
Insofern kommt hier eine gewaltige disruptive technologische Entwicklung mit einem
kulturellen Umbruch zusammen.

In den gehen jetzt mit einem globalen Maßstab Unternehmen mit voller Wucht hinein.
Herr Kirschbaum, Sie haben auch durch die Art, wie Sie es vorgetragen haben, sehr
deutlich gemacht: Die Entrepreneure der Zukunft erkennen, dass es eine Konstellation
neuer technologischer Möglichkeiten in einer Gesellschaft gibt, die sie nachfragt. Das
eröffnet eine sehr große Möglichkeit an neuen Geschäftsmodellen.

Diese Dynamik entwickelt sich zurzeit insbesondere außerhalb Deutschlands. Damit
sind wir genau bei dem, Herr Voussem, was Sie mich gefragt hatten: Was heißt das
jetzt politisch? Wir haben in unserer Stellungnahme die vier Dimensionen deutlich ge-
macht: das Technologische, das Ökonomische, das Kulturelle und das Institutionelle,
bei dem Sie nun gefordert sind. In den drei anderen Bereichen läuft eine Innovations-
welle, die den Mobilitätsbereich umgekrempelt. Jetzt ist die große Frage: Wie schaffen
wir es, zu den institutionellen Innovationen zu kommen, die die entsprechenden
Sprünge vorbereiten?

Insofern fand ich es auch von der Dialektik her fantastisch. Herr Ebbers, Ihnen zuzu-
hören, macht immer wieder riesigen Spaß, weil man merkt: Das sind die Experten. Die
kennen ein filigranes System in jeder einzelnen Verästelung. Sie diskutieren zusam-
men mit den Leuten aus den Nahverkehrsverbünden, die dieses Glasperlenspiel ge-
nauso gut kennen. Es treffen Profis aufeinander. Was die Zukunft braucht, sind völlig
andere Formen zum Teil von Regulierung und Aufbau. Wie organisiert man das poli-
tisch?

Sie stecken genau in dieser Herausforderung. Draußen gibt es eine Bevölkerung, die
sieht: Verdammt, schon wieder im Stau. Die Bahn ist dreckig, der Bahnhof funktioniert
nicht. – Sie haben auch mit Experten und Interessenvertretern zu tun, die sich über 30
Jahre dieser Expertise definieren. Jetzt sollen Sie eine Politik machen, die auf der einen
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Seite Antworten auf diese kurzfristigen Belange gibt und auf der anderen Seite die Zu-
kunft vordenkt. Das ist die riesige Aufgabe, vor der Sie stehen. Allen Respekt! Da haben
wir es als Thinktank sehr viel leichter, weil wir uns immer nur um das Übermorgen küm-
mern müssen, es dann rüberwerfen und sagen: Schaut mal, wie ihr das jetzt macht. –
Sie stehen genau in dem Spannungsfeld in Ihrer täglichen Arbeit.

Deswegen haben wir in unserer Stellungnahme auch versucht, das ein Stück weit her-
unter zu brechen: Was heißt das jetzt für die konkrete politische Arbeit? Was sind ei-
gentlich die Instrumente, mit denen man diesen herausfordernden Spagat von Planung
gegen brechende Trends hinbekommen kann? Die normale Logik der Politik ist ja: Es
ist eigentlich klar, wo es hingeht. Man streitet sich politisch darum, wer es ein bisschen
schneller oder ein bisschen besser macht, aber der Pfad ist eigentlich klar. Sie müssen
jetzt in eine Zukunft hineinplanen, von der überhaupt noch nicht klar ist, wie es in 20
Jahren aussieht, aber dennoch müssen wir heute handlungsfähig bleiben.

Deswegen laufen unsere Vorschläge im Hinblick auf den politischen Umgang auf drei
Ansätze hinaus: In der Stellungnahme haben wir frühe langfristige Planungsinstru-
mente starkgemacht. Das war auch der Grund, warum wir den Klimaschutzplan er-
wähnt haben, der nicht nur hier in NRW, sondern in vielen anderen Bundesländern
und auf Bundesebene eine Rolle spielt. Unsere produktive Erfahrung auch in der Be-
gleitung war es, früh die unterschiedlichen Akteure – ähnlich, wie Sie es hier machen –
zusammenzuholen und sie in einer konkreten Weise nicht nur im Hinblick auf ein oder
zwei Zielgrößen im Jahr 2030 denken zu lassen, sondern auch die einzelnen Beiträge
aufeinander zu beziehen.

So kommt man aus dem einzelnen Anekdotischen heraus und hat eine Planungs-
grundlage, die dann auf der einen Seite eine Basis für Ihre politische Kommunikation
aber auch für die öffentliche gesellschaftliche Kommunikation ist. Wie stellt man sich
den Modal Split denn vor im Jahre 2030? Wie stark wird denn der Anteil des öffentli-
chen Nahverkehrs sein, damit autonome Mobilität funktionieren kann? Es gibt nicht
das eine Szenario, sondern man muss überhaupt anfangen, Prozesse aufzusetzen, in
denen darüber nachgedacht wird, sodass diejenigen, die jetzt hier im System Entschei-
dungen treffen, das voranbringen und dafür sensibilisiert werden, was das heißt auch
im Hinblick auf politische Konsequenzen für den Infrastrukturaufbau.

Wenn Sie die Elektromobilität in einem bestimmten Bereich hochfahren, wenn Sie die
Digitalisierung hochfahren, wenn Sie über andere Kraftstoffalternativen nachdenken,
müssen jetzt Infrastrukturentscheidungen vorbereitet werden. Nur wenn Sie in ver-
schiedenen Plänen und Szenarien an möglichst vielen Stellen diese Langfristperspek-
tive im Blick haben, werden Sie vermeiden, dass sich in zehn bis 15 Jahren heraus-
stellt, dass man in die völlig falsche Richtung investiert hat. Insofern ist es eine extrem
gute Maßnahme, dass die neue Abteilung im Verkehrsministerium entsteht, weil sie
ein Stück weit Sammlungsort für entsprechende Maßnahmen sein kann.

Wir haben auch den Vorschlag gemacht, sich politisch früh damit auseinanderzuset-
zen, wie man sich die Smart-mobility der Zukunft vorstellt. Ich bin Ihnen sehr dankbar,
Herr Kirschbaum, dass Sie das angesprochen haben: Wie öffentlich oder wie privat ist
das? Denn derzeit passiert Folgendes: Weil es öffentlich nicht breit genug vorgedacht
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wird, picken sich die Privaten die Rosinen heraus und erzeugen entsprechende Druck-
kulissen. Allein deswegen stellt sich die Frage: Wer hat am Ende den Zugriff auf die
Daten? Herr Lübberink sprach es gerade für die Bahn an. Ich fand Ihr Signal hervor-
ragend, Herr Kirschbaum: Es gibt unter den Start-ups nicht diejenigen, die sich im We-
sentlichen darüber amortisieren, dass sie Daten privatisieren und daraus ihren Profit
ziehen, denn diese Geschäftsmodelle funktionieren heute. Darum schmeißen die gan-
zen Fahrrad-Sharing-Anbieter aus China derzeit ihre Räder in den Städten ab, ob sie
sie haben wollen oder nicht. Sie sind nämlich an Bewegungsmustern interessiert, weil
sie genau wissen, dass sie darüber Geld verdienen können.

Sie brauchen aber heute Vorstellung davon: Gibt es Grundlagen und Grundsätze da-
für, wem eigentlich die Daten gehören und wie Geschäftsmodelle aussehen, die darauf
aufsetzen? Brauchen wir so etwas wie ein Erbpachtrecht für Daten, die in staatlicher
und in persönlicher Hoheit bleiben? Bei Regulierungsfragen, die den Verkehr angehen,
sind Sie damit bei ganz anderen Politikfeldern.

Zu den konkreten Planungen ist in den Statements vorher schon einiges angeklungen,
was auch heute schon in den Regulierungen, die wir auf Bundesebene haben, an Ex-
perimentierklauseln und an Möglichkeiten da ist. Ich fand es auch gut, dass auf den
Acht-Punkte-Plan des BMVI hingewiesen wurde. Man macht sich sehr viele Gedan-
ken, und es gibt eine Reihe an Vorschlägen.

Es ist auch extrem wichtig beim Blick ins Ausland. Herr Kirschbaum hat einige der
Pionierräume genannt wie das Silicon Valley, die Dinge, die in den skandinavischen
Ländern passieren, oder Planüberlegungen, wie wir sie in Barcelona oder Lissabon
haben. Es geht darum, nicht nur darauf zu schauen, was dort technologisch läuft, wie
wir es also umsetzen und wer damit das Geld macht. Es geht darum, wie sie es ei-
gentlich institutionell möglich machen. Wie bauen sie diese Experimentierräume? Was
verändert sich politisch und institutionell? Es geht darum, sich davon inspirieren zu
lassen.

In der ersten Runde fand ich den Stolz auf das preußische Planungsrecht sehr schön,
was uns die letzten 100 Jahre getragen hat. Die Innovation der Zukunft heißt, das
preußische Planungsrecht an einigen Stellen zu überwinden. Da hilft der Blick in an-
dere Regulierungsräume, um zu sehen, was sich eigentlich inkorporieren lässt, ohne
mit den Rechts- und Planungslogiken, die wir hier haben, komplett zu brechen.

Beim dritten Bereich handelt es sich auch um einen der Vorschläge, nämlich um Expe-
rimentierräume, nicht nur technologisch und ökologisch, sondern auch institutionell. Herr
Kirschbaum hat dafür sensibilisiert: Schaut man sich an, wo derzeit auch in öffentlicher
Trägerschaft die spannenden Versuche laufen, wo also die großen Verkehrsbetriebe
sind, die nun mit den neuen Mobilitätsanbietern kooperieren, ist das zurzeit erst in ganz
wenigen Fällen in Nordrhein-Westfalen. Das passiert in Hamburg mit den Hochbahnen
und in Berlin. Deshalb ist es gut, dass Sie in Duisburg unterwegs sind.

Es geht darum, den Mut zu haben, danach zu schauen, welche spezifischen Verkehrs-
situationen hier im Land man abdecken muss und dafür über entsprechende Experi-
mentierklauseln die Räume zu schaffen. Denn der Anspruch, dass von Nordrhein-West-
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falen das Signal ausgeht, dass man die Botschaft verstanden hat und es in sehr inno-
vativer Form aufnimmt, wird nur gelingen, wenn gerade in den größeren Städten und in
Stadt-Land-Regionen Modellversuche sichtbar werden. Dieses Land hat nun ausrei-
chend Vorzeigestädte, sodass nicht nur bundesweit, sondern international ausstrahlen
würde, wenn hier etwas passiert, was wirklich Beispiele und Akzente setzt.

Sie sind die Profis zu schauen, mit welchen Stadträten, mit welchen Oberbürgermeis-
terinnen und Oberbürgermeistern, mit welchen Akteuren Sie das schaffen, Einzelne
aus diesen oft ritualisierten und den Fortschritt blockierenden Konstellationen heraus-
zubrechen, um Räume zu schaffen, in denen man diese neuen Potenziale erprobt.
Das fließt letztlich wieder in solche Gesamtplanungen ein.

Noch einmal Hochachtung vor der Aufgabe, die Sie vor sich haben, und allen Respekt,
was vor Ihnen steht. Nehmen Sie es als Chance. Nie war Verkehrspolitik spannender,
als sie es in den nächsten zehn Jahren sein wird. Sie haben die Möglichkeit, sie genau
in den nächsten zehn Jahren zu gestalten. Machen Sie was draus.

Vorsitzender Thomas Nückel: Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber vielleicht
doch noch die Gelegenheit für eine zweite Kurzfragerunde, wenn es Wortmeldungen
gibt. – Das ist nicht der Fall.

Weil noch kurz Herr Spranzi angesprochen war, würde ich ihm, wenn Einverständnis
herrscht, in aller Kürze das Wort geben.

Roberto Spranzi (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V., Duis-
burg): Geben Sie mir eine Minute; ich bin sicherlich nicht so ausschweifend wie die
Kollegen. Es ist natürlich ein hochinteressantes Thema. Dazu noch ganz kurz gesagt:
Es gibt den CEO eines großen weltweit operierenden Unternehmens, der gemeint hat,
Thinktanks und Start-ups kann man nur in Berlin einrichten. Erich Staake von Duisport
hat das jetzt gemacht. In der Küppersmühle in Duisburg gibt es jetzt genau das. Auch
in Duisburg geht so etwas also.

Ich danke Herrn Keith für die Gelegenheit, noch etwas klarstellen zu können. Als Sie
mit Segler und Bremerhaven begannen, dachte ich: Jetzt hat er dich gepackt. Das hat
er aber gar nicht, denn tatsächlich ist der Tiefseehafen Wilhelmshaven nicht an das
Wasserstraßennetz angebunden. Nach Bremerhaven kommen wir mit dem Binnen-
schiff. Wilhelmshaven ist 1970 geplant worden. Man hat es also in 47 Jahren nicht
geschafft, ihn mit der Binnenschifffahrt zu verbinden.

Ihre Frage zielte darauf, wie viele Brücken betroffen sind. Wir sprechen über den We-
sel-Datteln-Kanal und den Rhein-Herne-Kanal. Es sind 74 Brücken auf dem Wesel-
Datteln-Kanal, der jährlich von ca. 20.000 Binnenschiffen passiert wird. Es sind 110
Brücken auf dem Rhein-Herne-Kanal, der von ungefähr 18.000 Binnenschiffen pas-
siert wird jedes Jahr.

Erlauben Sie mir noch ein kurzes Schlusswort: Ich glaube, Nordrhein-Westfalen kann
hier einiges bewirken, weil diese beiden Kanäle unter anderem im vordringlichen Be-
darf des Bundesverkehrswegeplans bereits verankert sind. Diese Kanäle sind zwei
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Hauptschlagadern, die das Land NRW mit verschiedenen Wirtschaftszentren verbin-
den. Wenn das nicht funktioniert, verschwenden wir ein Riesenpotenzial auch für die
Wirtschaft.

Letzter Satz: Der Wesel-Datteln-Kanal ist seit Dezember massiv behindert, weil die
Poller in den Schleusen marode sind. Wir können nur noch mit einem Schiff in eine
Schleuse fahren anstatt mit zwei oder drei Schiffen wie sonst. Ich weiß, es handelt sich
um eine Bundeswasserstraße, aber es geht aus meiner Sicht Nordrhein-Westfalen an.

Vorsitzender Thomas Nückel: Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall, was
der Vorsitzende mit Freude zur Kenntnis nimmt, denn dann muss ich mich mit Blick
auf die Raumnot nicht mit der Landtagsverwaltung anlegen.

Ich darf mich abschließend auf das Herzlichste dafür bedanken, dass Sie uns mit Ihren
doch sehr detailreichen Antworten helfen, die Thematik richtig zu erörtern und mit Ihren
Impulsen die Arbeit an dem Antrag fortzusetzen. Die Mitglieder des Ausschusses wer-
den die sich aus der heutigen Anhörung ergebenden Erkenntnisse natürlich in die an-
stehenden weiteren Beratungen im Parlament einbringen.

Das Anhörungsprotokoll – noch einmal wirklich großen Dank an unseren Vertreter vom
Sitzungsdokumentarischen Dienst – wird in einigen Wochen auf der Internetseite des
Landtags zu finden sein. Noch einmal insgesamt für Fragen, Antworten und die Doku-
mentation meinen herzlichsten Dank.

Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

Anlage
27.03.2018/05.04.2018
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Anhörung des Verkehrsausschusses

Neustart in der Verkehrspolitik - gemeinsam die Zukunft der Mobilität gestalten

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/1282
Anhörung des Verkehrsausschusses am 21.Februar 2018

21. Februar 2018, 10.00 Uhr, Raum E 3 D 01

T a b l e a u

Eingeladene Sachverständige
Redner/in

weitere Teilnehmer/-innen
Stellungnahme

Dr.-Ing. Roman Suthold
ADAC Nordrhein e.V.
Köln

Dr.-Ing. Roman Suthold
Peter Meyer

17/339

Werner Lübberink
Deutsche Bahn AG
Düsseldorf Werner Lübberink

17/349
17/391

(nachgereichte
Stellungnahme)

Martin Staats
Bundesverband der Deutschen Binnen-
schifffahrt e.V. (BDB)
Duisburg

Roberto Spranzi 17/322

Jürgen Eichel
VCD Landesverband NRW e.V.
Düsseldorf

Iko Tönjes
Jürgen Eichel

17/331

Matthias von Randow
Bundesverband der Deutschen Luftver-
kehrswirtschaft
Berlin

Keine Teilnahme 17/330

Dr. Norbert Reinkober
Nahverkehr Rheinland GmbH
Köln

Keine Teilnahme -----

Dr. Tom Kirschbaum
Door2Door GmbH
Berlin

Dr. Tom Kirschbaum 17/328

Volker Wente
Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men Nordrhein-Westfalen
Köln

Volker Wente 17/360
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Eingeladene Sachverständige
Redner/in

weitere Teilnehmer/-innen
Stellungnahme

Lothar Ebbers
PRO BAHN Ruhr
Oberhausen

Lothar Ebbers
Andreas Schröder

17/329

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,
Energie gGmbH
Wuppertal

Prof. Dr. Uwe Schneidewind 17/341

***
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