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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Zur Tagesordnung 3

1. Invasive Arten in NRW breiten sich aus, es besteht Handlungsbedarf.
Natürliche Biodiversität erhalten, einheimische Flora und Fauna
schützen. 4

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1658

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt in
seiner nächsten Sitzung wiederaufzurufen.
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2. Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans und Fortschreibung des ÖPNV-
Infrastrukturfinanzierungsplanes 5

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/553

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei
Nichtteilnahme an der Abstimmung der SPD-Fraktion das
Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 ÖPNV-Gesetz NRW
her.

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei
Nichtteilnahme an der Abstimmung der SPD-Fraktion das
Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ÖPNV-Gesetz NRW
her.

3. Fortschreibung des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse 8

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/554

Der Ausschuss stellt das Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 4
ÖPNV-Gesetz NRW mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung
der AfD-Fraktion und Nichtteilnahme an der Abstimmung der
SPD-Fraktion her.

* * *
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Aus der Diskussion

Zur Tagesordnung führt Arndt Klocke (GRÜNE) aus, der Bericht der Landesregie-
rung zu Tagesordnungspunkt 3 „Fortschreibung des SPNV-Netzes im besonderen
Landesinteresse“ sei erst heute Morgen zur Verfügung gestellt worden. Da es sich um
zahlreiche Projekte handele, wünsche er sich schlichtweg die Chance, sie in Ruhe
durchgehen zu können. Deshalb bitte er darum, den Tagesordnungspunkt auf die
nächste Sitzung zu verschieben.

Klaus Voussem (CDU) meint, aus disziplinarischen Erwägungen und auch der Be-
wertung seiner Fraktion der Vergangenheit würde er Arndt Klocke an sich zustimmen.
Allerdings gehe es in diesem Fall nach Hinweisen an seine Fraktion auch um Fristen
und die Umsetzung hauptsächlich der Maßnahmen des RRX und seiner Außenäste,
die niemand verhindern wolle, sodass er sich zumindest eine ausführliche Erläuterung
der Vorlage durch den Minister wünsche. Daraufhin könne man dann immer noch ent-
scheiden, ob man den Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzung verschiebe, um
Details bis dahin möglicherweise zu klären.

Carsten Löcker (SPD) betont, heute gehe es um die Benehmensherstellung, sodass
er dringend dazu rate, dem Wunsch von Arndt Klocke zu entsprechen, weil man an-
dernfalls auf der Überprüfung der Fristen bestehen müsse. Es gehe ihm nicht ums
Prinzip, sondern darum, die Vorlage hinreichend prüfen zu können. Er habe bislang
noch gar nicht in die Vorlage schauen können, was er einfach für nicht in Ordnung
halte, was Klaus Voussem respektieren möge. Man könne heute nicht das Benehmen
herstellen und sich damit auch nicht mit der Vorlage inhaltlich befassen.

Arndt Klocke (GRÜNE) erläutert, ihm gehe es nicht darum, ein Exempel mit Blick auf
die Einhaltung der Fristen zu statuieren, sondern um die Chance, die Sachen in Ruhe
durchzusehen, was aufgrund der Zeit schlichtweg nicht möglich gewesen sei. Er
schließt sich dem Vorschlag von Klaus Voussem an, der Minister möge die Punkte
vorstellen, sodass man im Anschluss daran immer noch entscheiden könne, wie man
verfahre.

Vorsitzender Thomas Nückel fasst bei Zustimmung des Ausschusses zusammen,
nach seiner Wahrnehmung bestehe der Wunsch, die Tagesordnung zunächst unver-
ändert zu lassen, um dann bei Aufruf des Tagesordnungspunktes zu entscheiden, wie
man verfahren wolle.
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1. Invasive Arten in NRW breiten sich aus, es besteht Handlungsbedarf. Na-
türliche Biodiversität erhalten, einheimische Flora und Fauna schützen.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1658

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, die antragstellende AfD-Fraktion habe ihm mit-
geteilt, man wolle zunächst die Beratung des Umweltausschusses abwarten, sodass
man den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung wieder aufrufen werde.

Klaus Voussem (CDU) stellt fest, trotz der angeblichen Wichtigkeit dieses Tagesord-
nungspunktes sei gegenwärtig kein Abgeordneter der antragstellenden Fraktion im
Ausschuss anwesend.

Andreas Keith (AfD) entschuldigt sich für seine Verspätung aufgrund eines Termins
beim Landtagspräsidenten, der sich durch den Besuch des brasilianischen Botschaf-
ters verschoben habe.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt in
seiner nächsten Sitzung wiederaufzurufen.
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2. Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans und Fortschreibung des ÖPNV-Infra-
strukturfinanzierungsplanes

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/553

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung –

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 ÖPNV-Gesetz NRW
sowie § 7 Abs. 2 Satz 1 ÖPNV-Gesetz NRW müsse das Einvernehmen mit dem Ver-
kehrsausschuss hergestellt werden.

Minister Hendrik Wüst (MV) führt aus:

Sie haben völlig recht: Das Thema verdient eine Befassung insbesondere deshalb,
weil die Zustellung so spät erfolgt ist. Dafür bitte ich um Nachsicht. Beide Punkte
sind eine gute Nachricht für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen. Das Thema ist uns
allen wichtig. Deshalb erörterte ich es auch gerne in Ruhe, sodass Sie sodann Ge-
legenheit haben, darüber auch in der Sache zu diskutieren.

Ich freue mich ganz besonders, dass wir über die Reaktivierung der Niederrhein-
bahn zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Kamp-Lintfort und Moers spre-
chen. Das Vorhaben dient der Verbesserung der Nahverkehrsangebote und der At-
traktivierung des ÖPNV für die Menschen am Niederrhein. Die Stadt Kamp-Lintfort
wird an das Bahnnetz angebunden, was sie heute nicht ist. Das ist eine gute Bot-
schaft für die Menschen in der Region und ein guter Beitrag zu einem positiven
Strukturwandel.

Die Reaktivierung der Niederrheinbahn soll der Stadt Kamp-Lintfort eine SPNV-An-
bindung an das Oberzentrum Duisburg bringen. Bereits zur Landesgartenschau im
Jahr 2020 soll es einen Pendlerbetrieb geben. Das ist einer der Gründe, warum das
Thema zeitlich ziemlich schiebt. Auf einen weiteren Punkt komme ich gleich noch
bei Tagesordnungspunkt 3, für den das Gleiche gilt, was ich hinsichtlich der Verzö-
gerung gesagt habe.

Dieses Vorhaben ist dringlich und auch bei uns dringlich aufgeschlagen, weil man
vorhat, bis zum Jahr 2020 zur Landesgartenschau einen Pendelbetrieb aufzuneh-
men. Ich finde, es passt auch zu einer Landesgartenschau, dass man dorthin, wenn
irgendwie möglich, mit dem ÖPNV kommt und nicht mit dem Auto anfährt, sich
schöne Pflanzen anschaut und wir dann alle wieder mit dem Auto nach Hause fah-
ren. Insofern unterstütze ich das, auch wenn es für alle Beteiligten und jetzt leider
auch für Sie zeitkritisch ist.

Das Land beabsichtigt, dieses Vorhaben als Maßnahme im besonderen Landesin-
teresse zu finanzieren; für die Feinschmecker: § 13 Abs. 1 Nr. 4 ÖPNV-Gesetz. Es
ist eine Maßnahme von Neubau und Ausbau der Infrastruktur im Wert von über
5 Millionen €, sodass es erforderlich ist, im Einvernehmen mit diesem Ausschuss
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den ÖPNV-Bedarfsplan zu ergänzen und den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan
fortzuschreiben.

Herr Klocke hat schon auf die Vielzahl der Maßnahmen hingewiesen. Um genau zu
sein, sind es 41 Maßnahmen. Sie fallen unter diese 5-Millionen-Schwelle. Dafür
muss auch kein Einvernehmen hergestellt werden. Ich würde mich natürlich trotz-
dem freuen, wenn sich die Ausschussmitglieder dafür interessieren und sie zur
Kenntnis nehmen, aber das Einvernehmen bezieht sich nur auf dieses Stück und
nicht auf die Vielzahl der kleineren Maßnahmen.

Diese Maßnahme wurde im Rahmen der jährlichen turnusmäßigen Abfrage Ende
des Jahres 2017 bei den Nahverkehrszweckverbänden zur Benennung von Inves-
titionsmaßnahmen benannt. Es kommen selbstverständlich noch die 41 Maßnah-
men hinzu. Davon dienen 36 Vorhaben der Barrierefreiheit an Stadtbahn-, Straßen-
bahn- und Bushaltestellen. Weitere Vorhaben dienen dem Erhalt oder der Erneue-
rung von Anlagen der Stadtbahn oder nicht bundeseigener Eisenbahnen.

Für die 41 Maßnahmen, die unterhalb der 5-Millionen-Schwelle liegen, werden ins-
gesamt 30,4 Millionen € ausgegeben. Daran sehen Sie schon, dass es sich teil-
weise um kleinteilige Dinge handelt. In Summe ist das trotzdem alles gut und sehr
wichtig, weil der ÖPNV so besser wird.

Weitere von den Zweckverbänden gemeldete Vorhaben – der eine oder andere
kennt ja vielleicht auch die Gremienarbeit – sind derzeit aufgrund des frühen Pla-
nungsstadiums noch nicht beurteilungsfähig und können zu einem späteren Zeit-
punkt in den ÖPNV-Bedarfsplan aufgenommen werden, sofern die sachlichen Vo-
raussetzungen vorliegen.

Im Tagesordnungspunkt 2 geht es im Kern also nur um die Strecke zwischen Duis-
burg und Kamp-Lintfort mit dem zeitlichen Faktor der Landesgartenschau, der uns
auch ein Stück weit unter Druck gesetzt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie das
Einvernehmen trotzdem herstellen könnten.

Nachdem es schon den Besucherinnen und Besuchern der Landesgartenschau in Zül-
pich im Jahr 2014 nicht vergönnt gewesen sei, auf der reaktivierten Strecke der Bör-
debahn zu pendeln, was an unterschiedlichen Gründen gelegen habe, sodass er die-
sen Umstand nicht alleine der Vorgängerregierung anlasten wolle, freue man sich nun
darüber, dass es wenigstens den Besucherinnen und Besuchern am Niederrhein mög-
lich gemacht werde, für die Landesgartenschau im Jahr 2020, die verbesserte ÖPNV-
Anbindung nutzen zu können, sodass seine Fraktion gerne das Benehmen herstelle,
erklärt Klaus Voussem (CDU).

Carsten Löcker (SPD) kündigt an, seine Fraktion werde bei der Abstimmung nicht
teilnehmen.
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Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Nichtteil-
nahme an der Abstimmung der SPD-Fraktion das Einverneh-
men gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 ÖPNV-Gesetz NRW her.

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Nichtteil-
nahme an der Abstimmung der SPD-Fraktion das Einverneh-
men gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ÖPNV-Gesetz NRW her.
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3. Fortschreibung des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/554

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung –

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, in dieser Angelegenheit sei die Benehmens-
herstellung gemäß § 7 Abs. 4 ÖPNV-Gesetz NRW mit dem Verkehrsausschuss erfor-
derlich.

Minister Hendrik Wüst (MV) erläutert:

Vielen Dank für die Art des Umgangs mit dem Thema gerade. Es steht mir nicht zu,
das zu beurteilen, aber bedanken darf ich mich doch.

Hier geht es um einen zweiten Baustein der Verbesserung des ÖPNV-Angebotes,
nämlich den RRX, der weiter Fahrt aufnimmt. Sie wissen aus der Diskussion der
letzten Sitzung, dass das Planungs- und Baugeschehen weiter voranschreitet. Die
betriebliche Seite geht Schritt für Schritt voran. Zum vorletzten Fahrplanwechsel
ging es um den Vorlaufbetrieb mit den Bestandsfahrzeugen der DB Regio.

Auf der Linie 11 geht es ab Ende des Jahres mit den RRX-Fahrzeugen los. Davon
trennen muss man immer den Netzbetrieb. Richtig erfolgreich und fertig wird der
RRX erst sein, wenn das ganze Netz entsprechend ausgebaut ist, es geht aber
Schritt für Schritt weiter.

Bislang stand für den RRX immer der Hauptkorridor im Vordergrund. Nun wollen
die zuständigen Zweckverbände VRR und NWL ab dem Jahr 2015 den Vorlaufbe-
trieb auf der RE-Linie 2 bzw. der RRX-Linie 7 zwischen Düsseldorf und Münster
ausdehnen. Dazu wird die Linie beschleunigt. Deshalb werden die Halte in Albach-
ten, Bösensell, Nottuln-Appelhülsen, Buldern, Sythen und Recklinghausen-Süd auf-
gelassen, das heißt, sie werden von dieser Linie nicht mehr bedient. Ich komme
gleich zum Grund der Befassung, aber Sie hatten ja darum gebeten, noch einmal
zu erläutern, worum es im Kern geht.

Diese Linie wird beschleunigt. Auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Münster
sind das 18 Minuten. Wenn die Strecke bis nach Osnabrück durchgezogen wird,
sind es 28 Minuten. Dies hat den Preis, dass die von mir genannten Ortschaften
nicht mehr mit diesem Zug zu erreichen sind.

Um diese sogenannten aufgelassenen Halte auch weiterhin im Halbstundentakt er-
reichen zu können, wie es heute der Fall ist, wird der sogenannte Haltern-Pendel,
die RB 42, deutlich aufgewertet. Zurzeit werden die genannten Ortschaften im Halb-
stundentakt mit dem RE 2 und der RB 42 abgedeckt. In Zukunft wird das die RB 42
sein, die deutlich ertüchtigt wird. In Summe gibt es also eine deutliche Angebots-
mehrung und ein Abfangen dieser Auflassung in den genannten Ortschaften durch
die RB 42.
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Dabei möchte ich nicht beschönigen: Von diesen Orten kann man derzeit mit dem
RE 2 nach Düsseldorf durchfahren. Zukünftig ist man mit der RB 42 nach Essen
angebunden und muss dort in den beschleunigten RE 2 bzw. RRX 7 umsteigen. Es
bleibt aber bei einer halbstündlichen Anbindung.

Ich habe es schon mit einem Halbsatz gesagt: Der RE 2 soll demnächst stündlich
von Münster nach Osnabrück verlängert werden und dabei die heutige Verstärker-
leistung der RB 66 übernehmen. Diese Verlängerung ist noch mit dem Bund zu
besprechen, weil sie über die Festlegung des Bundesverkehrswegeplans hinaus-
geht. Ich will es hier aber schon einmal ankündigen. Wir gehen davon aus, dass das
funktionieren wird.

Die geschilderten Maßnahmen verlangen eine Fortschreibung des SPNV-Netzes im
besonderen Landesinteresse, um den Zweckverbänden Rechtssicherheit für ihre
notwendigen Vertragsanpassungen zu geben. Hier setzt uns ein bisschen unter
Druck, dass die Betreiberin dieses Netzes den Zweckverbänden gegenüber ein be-
fristetes Angebot bis zum 31. Januar 2018 gemacht hat und nur gewillt ist, die Be-
fassung des heutigen Tages abzuwarten.

Wenn man also aufgrund der Nachlässigkeit der zu späten Zustellung, auf die ich
eben schon eingegangen bin, den Tagesordnungspunkt verschieben wollte, hätte
das Folgen für den RRX, die wir im Zweifelsfall alle nicht wollen. Da ich davon aus-
gehe, dass ich das zumindest halbwegs schlüssig und bündig erklärt habe, hoffe
ich, dass Sie unter diesem Zeitdruck bereit sind mitzuziehen.

Die Finanzierung erfolgt durch korrespondierende Regelungen nach § 1 Abs. 2 Zif-
fer 1 ÖPNV-Pauschalenverordnung. Für die zusätzlichen Leistungen wird ab dem
Jahr 2020 ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 10 € je Zugkilometer gezahlt. Der
Entwurf der Fortschreibung des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse liegt
Ihnen vor. Er enthält zudem die notwendigen redaktionellen Anpassungen an die
Weiterentwicklungen im SPNV-Netz.

Nach § 7 Abs. 4 des ÖPNV-Gesetzes Nordrhein-Westfalen ist das SPNV-Netz im
besonderen Landesinteresse bei Bedarf durch das Ministerium für Verkehr im Ein-
vernehmen mit dem Verkehrsausschuss fortzuschreiben. Dabei sind die Bindungen
aus den von den Zweckverbänden geschlossenen Vereinbarungen mit den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen zu berücksichtigen. Ich bitte daher um Herstellung Ihres
Einvernehmens.

Arndt Klocke (GRÜNE) bittet darum, sich auch nach der Einvernehmensherstellung
bei Nachfragen zu einzelnen Projekten direkt an das Haus wenden zu können, weil
man sehr oft von kommunalen Vertretern oder Verbandsvertretern Nachfragen zu Ein-
zelprojekten bekomme, was aus der Vorlage nicht so genau hervorgehe.

Dies sagt Minister Hendrik Wüst (MV) zu.

Klaus Voussem (CDU) hält diesen Zwischenschritt für sinnvoll und in die richtige
Richtung gehend. Nun schlage man endlich einmal Knoten durch. Es handele sich um
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ein sehr positives Signal für den ÖPNV und den SPNV in Nordrhein-Westfalen. Auch
seine Fraktion gehe davon aus, dass man dieses Konzept fortlaufend fortschreibe und
darüber auch unterjährig fortlaufend berichte.

Carsten Löcker (SPD) meint, nach der Aufzählung des Ministers der aufgelassenen
Halte bleibe Marl-Sinsen in der Anbindung des RRX 7.

Minister Hendrik Wüst (MV) erläutert, Marl-Sinsen verliere in Summe einige Halte
zur Hauptverkehrszeit, bleibe aber weiterhin angebunden.

Carsten Löcker (SPD) bittet um ausdrückliche Mitteilung, ob Marl-Sinsen nun ein
RRX-Halt bleibe oder nicht.

Minister Hendrik Wüst (MV) räumt ein, er habe den Halt in Marl-Sinsen schlichtweg
vergessen. Er habe auf die Auflassung von Recklinghausen-Süd hingewiesen, und der
Halt Marl-Sinsen gehöre dazu. Dieser Halt werde kein RRX-Halt. Auch dieser Halt
werde zukünftig von der RB 42 angebunden mit derselben von ihm bereits beschrie-
benen Folge, sodass auch hier ein Umstieg in Essen erfolgen müsse.

Henning Rehbaum (CDU) betont die Sinnhaftigkeit, den RRX zukünftig von Münster
nach Osnabrück zu verlängern, weil die beiden Städte zusammen mit dem dazwi-
schenliegenden starken nördlichen Münsterland einen gemeinsamen Wirtschaftsraum
bildeten. Im Unterschied zu den anderen Städten und grenzüberschreitenden Räumen
werde dieser Wirtschaftsraum bislang noch nicht vom RRX erfasst. So befänden sich
auch Kassel und Koblenz im RRX-Konzept, sodass er es nur für konsequent halte,
auch Osnabrück einzubinden und die bereits heute bestehenden Pendlerströme zwi-
schen Düsseldorf, dem Ruhrgebiet und Münster/Osnabrück mit einem vernünftigen
SPNV-Angebot zu unterstützen.

Ulrich Reuter (FDP) begrüßt die Weiterentwicklung und das Einleiten der erforderli-
chen Schritte für den RRX, sodass man zustimmen werde.

Arndt Klocke (GRÜNE) schließt sich Henning Rehbaum an. Ähnliche Debatten zur
Auflassung kenne er aus Köln und Düsseldorf. Ein solches Vorgehen führe vor Ort und
in der Region immer zu Problemen. Es handele sich aber um den Rhein-Ruhr-Express,
sodass man für die erwünschte Beschleunigung schlichtweg nicht jeden Zwischenhalt
anfahren könne. Dies müsse man vor Ort häufig verteidigen, denn er halte es für poli-
tisch für völlig nachvollziehbar.

Er halte es für einen Fehler, über die entsprechenden Auflassungen so zu entschei-
den, unterstreicht Carsten Löcker (SPD). Man habe bereits in der vorletzten Woche
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zur Kenntnis nehmen müssen, dass am Ende die Deutsche Bahn festlege, wo gehal-
ten werde und wo nicht, sodass es sich nicht mehr um eine regionale Entscheidung
handele.

Es sei nicht akzeptabel, im Norden des Kreises Recklinghausen so zu verfahren. Na-
türlich müsse man die Taktzeiten bei einer Anbindung von Düsseldorf nach Osnabrück
entsprechend anpassen. Dass der Halt in Marl-Sinsen ausfalle, könne man gleichwohl
keinesfalls akzeptieren. Die Entscheidung der Landesregierung an dieser Stelle halte
er für nicht sachgerecht.

Er kündigt für seine Fraktion an, deshalb wie beim letzten Tagesordnungspunkt zu
verfahren und an der Abstimmung nicht teilzunehmen.

Klaus Voussem (CDU) widerspricht, es handele sich nicht um die einsame Entschei-
dung der Landesregierung, sondern um ein Bundeskonzept, was die rot-grüne Vor-
gängerregierung genau in dieser Form mitgetragen habe. Zudem gebe es auch in den
Nahverkehrsverbünden längst entsprechende Beschlüsse dazu, sodass alles hinläng-
lich bekannt und mehrfach diskutiert worden sei.

Insofern halte er es für unzulässig, diesen isolierten, lokalpolitisch sicherlich bedeut-
samen Moment herauszunehmen, denn im Ergebnis habe Arndt Klocke recht: Man
spreche über einen Express-Zug, der Menschen auch in einer größeren Anzahl
schneller verbinden solle. Hier stelle sich die Frage der Kapazität- und Leistungsfähig-
keit, es entsprechend so zu organisieren, dass das Ergebnis auch tatsächlich den Na-
men Express-Zug verdiene. In der Summe hätten die meisten Menschen einen großen
Vorteil davon.

Rainer Deppe (CDU) fragt nach, ob es weitere Veränderungen beim SPNV-Bedarfs-
plan gebe.

Darüber hinaus weist er darauf hin, im Vergleich zur Förderung der Zugkilometer im
landesbedeutsamen Netz im Bereich Rhein-Ruhr sowie in Westfalen werde die wirt-
schaftlich stärkste Region Nordrhein-Westfalens relativ gering gefördert. Deshalb
möchte er wissen, ob die Landesregierung mittelfristig Veränderungen plane, um das
Rheinland stärker zu berücksichtigen, als es unter den Vorgängerregierungen der Fall
gewesen sei.

Carsten Löcker (SPD) stimmt Klaus Voussem zu, den größten Teil des Sachverhaltes
richtig wiedergegeben zu haben, weist aber darauf hin, zu Anfang der Planungen sei
der Halt in Marl-Sinsen enthalten gewesen und erst zu einem späteren Zeitpunkt her-
ausgenommen worden, der noch nicht allzu lange zurückliege. Damit die Umläufe bei
der Anbindung von Osnabrück noch passten, habe man einen Halt herausnehmen
müssen. Es handele sich also mitnichten um Lokalpatriotismus, sodass er diesen Vor-
wurf für nicht angemessen halte.

Minister Hendrik Wüst (MV) erläutert, er werde die weiteren Maßnahmen nun kurz
mündlich vortragen und sie dann schriftlich zur Verfügung stellen. Die eben genannte
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8. Sitzung (öffentlich)

RB 66 befinde sich nicht mehr im Netz in besonderem Landesinteresse, weil diese
Funktion von der Linie RE 2 hoch nach Osnabrück erfüllt werde. Die RB 35 werde
umbenannt in RE 19. Der RE 11 fahre nun stündlich statt zweistündlich nach Pader-
born. Der RE 8 fahre künftig nicht mehr über den Flughafen, was nun die RB 27 erle-
dige. So gehe die Beschreibung der Zweckverbände noch über anderthalb Seiten wei-
ter. Wenn er von redaktioneller Änderung spreche, handele es sich also nicht um eine
Verniedlichung.

Der Ausschuss stellt das Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 4
ÖPNV-Gesetz NRW mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung
der AfD-Fraktion und Nichtteilnahme an der Abstimmung der
SPD-Fraktion her.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

05.04.2018/05.04.2018
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