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Aus der Diskussion

1 Berichterstattung der DB zu Veränderungen im Fernverkehrsangebot und
den Konsequenzen für NRW

Thomas Nückel (Vorsitzender): Die FDP-Fraktion hat im April eine mündliche Be-
richterstattung der DB zu den angekündigten Veränderungen beantragt. Am 30. Mai
saßen wir in dieser Runde zusammen und haben mit Herrn Lübberink als Konzernbe-
vollmächtigtem der DB und Herrn Dr. Nagl, dem Leiter des Angebotsmanagements,
gesprochen. Bei der Beratung waren weitere Fragen aufgekommen, sodass wir ver-
einbart hatten, diese Runde zu wiederholen.

Die Ausschussmitglieder haben in der vergangenen Woche eine Beantwortung durch
die DB AG erhalten. Vereinbarungsgemäß wurde zur heutigen Sitzung wiederum Herr
Lübberink als Konzernbevollmächtigter eingeladen. Die Obleute haben vereinbart,
Herrn Joachim Künzel vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe einzuladen,
um auftretende Fragen im Zusammenhang mit den angesprochenen Veränderungen
direkt beantworten zu können. Für eine kleine Einführung erteile ich zunächst Herrn
Lübberink das Wort.

Werner Lübberink (DB AG): Sie hatten uns gebeten, konkrete Fragen zu beantwor-
ten; das ist Ihnen bereits in schriftlicher Form zugegangen. Wir möchten Ihnen darüber
hinaus von unserer Seite die Möglichkeit geben, konkrete Fragen diesbezüglich zu
stellen. Wir haben beim letzten Mal den Auftrag erhalten, das Thema Hagen auszu-
führen. Hierzu werden wir etwas Konkretes sagen. Beim letzten Mal wurde dies sehr
intensiv diskutiert.

Uns ist eine Win-win-Situation für die Aufgabenträger, hier vertreten durch Herrn Kün-
zel für den NWL, und die Deutsche Bahn AG – in dem Fall Fernverkehr – ganz wichtig,
weil wir in Nordrhein-Westfalen eine ganz besondere Verkehrssituation haben. Wir
sind das größte Bundesland; wir sind – wie ich finde – auch das wichtigste. Wir haben
in den nächsten Jahren eine Menge vor. Insofern ist das erst der Beginn einer Koordi-
nierungs- und Abstimmungstätigkeit. Es ist uns wichtig, dass wir bei den einzelnen
Schritten gemeinsame Wege gehen.

Ich möchte nun das Wort an Herrn Dr. Nagl geben, dem Leiter von Fahrplan und Ver-
kehrsleitung der DB Fernverkehr.

Dr. Philipp Nagl (DB AG): Ich möchte zu den schriftlichen Ausführungen etwas er-
gänzen, weil Herr Künzel und unsere Teams nach der Beantwortung noch etwas wei-
tergearbeitet haben. Es betrifft das Thema Hagen.

Wir haben dort jetzt festgelegt, dass wir in den Varianten, die weiterhin geprüft werden,
mit dem zusätzlichen Zug oder Sprinterzug neben dem Halt Wuppertal auch immer
den Halt Hagen vorsehen würden. Die heute dort bestehende Anzahl an ICE- und IC-
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Halten bleibt somit auch in den Fahrplänen vorgesehen, die ab Mitte der 2020er Jahre
gegebenenfalls zur Anwendung kommen. Diese Varianten beinhalten alle den Halt
Hagen. Es liegt noch die Arbeit vor uns zu entscheiden, welche Variante es ist. Wir
haben vor allem die Auswirkungen zu prüfen, die außerhalb von NRW liegen, weil die
Züge durch Hannover bis Berlin fahren müssen.

Das ist die einzige Änderung. Ansonsten ist alles im schriftlichen Bericht enthalten,
was wir seit dem 30. Mai an Änderungen haben.

Joachim Künzel (NWL): Ich bin dankbar, dass sich die Politik so intensiv mit dem
Thema auseinandersetzt, weil es doch – so klein es anfänglich erscheint – erhebliche
Auswirkungen auf das Verkehrsangebot in ganz Nordrhein-Westfalen haben kann.

Ich möchte die Aussagen der Deutschen Bahn in ihrer Antwort bestätigen: Es ist rich-
tig, dass seit dem Jahr 2016 intensive Abstimmungen stattfinden. Trotzdem haben wir
auch im Jahr 2018 kein gemeinsames Konzept. Wir sind in den letzten Monaten zu
einer ganz anderen Qualität der Abstimmung zwischen Fernverkehr und Aufgabenträ-
gern sowie Verkehrsministerium gekommen.

Wir haben vereinbart, gemeinsame Konzepte bis Oktober auf den Weg zu bringen. In
der Vergangenheit hatten wir öfter das Gefühl, dass man zwar miteinander gesprochen
hat, aber am Ende die Bedenken der Aufgabenträger eher akademischen Wert hatten.
Das trifft jetzt überhaupt nicht mehr zu. Wir kommen jetzt tatsächlich dazu – und wer
weiß das besser als die Politik –, Kompromisse zu finden. Am Ende eines Kompromis-
ses steht nie, dass der eine alles kriegt und der andere nichts. Man sollte möglichst
eine Win-win-Situation schaffen.

Auch als Aufgabenträger sind wir durchaus nicht blind für das, was jenseits des SPNV
passiert, sondern wir – ich spreche in diesem Fall für alle drei Aufgabenträger – sind
ebenfalls der Meinung, dass der Fernverkehr nach Berlin verbessert werden muss. Es
steht außer Frage, dass da unglaublich viel Potenzial liegt.

Am Ende tragen wir jedoch die Verantwortung für ein Gesamtsystem. Herr Dr. Nagl
und ich haben uns erst in den letzten Monaten kennengelernt. Wir verfolgen jedoch
insgesamt das gleiche Ziel, nämlich eine Optimierung des Gesamtsystems in Richtung
Deutschland-Takt. Das ist unser gemeinsames Ziel, welches es gilt, nicht zwischen-
durch durch Maßnahmen wie die kommenden zu konterkarieren und in die falsche
Richtung zu steuern.

Wir sind nicht über den Berg: Ich kann nicht sagen, dass wir im Oktober herauskom-
men und weißen Rauch sehen werden. Ich bin aber optimistisch, dass das möglich ist,
und würde uns noch die zwei Monate geben wollen, um aktuelle Konzepte und eigene
Untersuchungen, die wir haben machen lassen, nebeneinanderzulegen. Ich bin opti-
mistisch, dass das funktionieren kann.

Ich freue mich, dass Hagen jetzt dabei ist, auch wenn es im Gebiet des VRR liegt. Ich
freue mich für den VRR, aber Hagen ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für Relationen
aus dem NWL. Als Aufgabenträger – und ich kann, glaube ich, auch für das Verkehrs-
ministerium sprechen – haben wir grundsätzlich ein Problem mit Einzelzügen, mit einer
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Sprinterlogik, die sicherlich in einem so hoch belasteten Netz wie gerade hier in Nord-
rhein-Westfalen nicht zur Logik eines ITF passt. Wir würden eine andere Lösung be-
vorzugen, aber diesbezüglich befinden wir uns in einem intensiven Austausch und
schauen, wie wir die beste Lösung für alle hinbekommen.

Arndt Klocke (GRÜNE): Das Thema Hagen haben wir nun ein bisschen klarer. Dazu
habe ich noch eine Frage. Es handelt sich ja um einen Sprinter. Wenn der neue ICE,
genannt Sprinter, jetzt doch an jedem Bahnhof hält und alle regionalen Interessen be-
friedet sind, welche Beschleunigung gibt es dann noch bei diesem Zug zwischen Köln
und Berlin? Können Sie jetzt schon quantifizieren, um wie viel der Zug schneller fährt
als der jetzige, reguläre ICE?

Herr Künzel hat auf den guten und fruchtbaren Austausch hingewiesen. Sie haben in
Ihrem Schreiben aber an einer Reihe von Stellen darauf verwiesen, dass die erforder-
lichen Prüfungen und Variantenuntersuchungen etc. derzeit stattfinden oder – wie auf
Seite 1 erwähnt – die entsprechende Abstimmung aktuell im Gang ist. Haben Sie dies-
bezüglich ein Zieldatum wie zum Beispiel das Jahresende festgesetzt? Ich erinnere
mich, dass von Ihrer Seite eigentlich der Wunsch bestand, dass Sie es hier frühestens
im November vorstellen. In der Obleuterunde hatten wir darum gebeten, dass es heute
schon einmal in einem Zwischenschritt stattfindet.

Ich habe noch ein weiteres Anliegen, das ich direkt anmelden möchte, aber ich möchte
den Austausch zum Brief erst einmal nicht damit „belasten“. Ich habe während der
Sommerpause eine ganze Reihe von Bürgerbeschwerden bezüglich der deutlichen
Verspätungen des ICE Köln–Hamburg bekommen. Ich bin in der letzten Woche diese
Strecke zweimal gefahren. Mein Mann fuhr ebenfalls nach Kiel und zurück. Wir haben
beide erlebt, dass es erheblichste Verspätungen von 90 Minuten oder 120 Minuten
und eine Zugräumung in Harburg etc. gab.

Es mag sein, dass es ein großer Zufall im Universum war, dass bei vier Fahrten auf
dieser Strecke wirklich bei jeder diese Verspätungen auftraten, aber aufgrund der drei
Bürgerschreiben, die ich diesen Sommer erhielt und die darauf hinweisen, würde ich
es gerne hier zum Thema machen, wenn die Bahn schon persönlich vertreten ist.

Gordan Dudas (SPD): Es freut mich, dass die gemeinsame Mühe der Region, des
Abgeordneten Middeldorf sowie meiner Wenigkeit dazu geführt hat, dass noch einmal
über Hagen nachgedacht wird, und dass es zu diesem erfreulichen Ergebnis geführt
hat, dass Hagen zukünftig doch im Streckenplan erhalten bleibt.

Die beiden Aussagen haben mich jetzt aber ein bisschen irritiert. Wie belastbar ist
diese Aussage tatsächlich? Kann es passieren, dass es doch noch zu einem weiteren
Winkelschlag kommt und Hagen dann doch nicht dabei ist, oder ist das jetzt eine end-
gültige Entscheidung? Es würde mich auch interessieren, welche Auswirkungen – so-
weit man es jetzt schon sagen kann – das dann auf den Personennahverkehr hat.

Klaus Voussem (CDU): Ich glaube, jeder hat schönste Ferienerlebnisse mit der DB
in den letzten Wochen gehabt. Dazu können wir mannigfaltig berichten. Wir haben
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gestern Abend beim Sommerfest schon die Gelegenheit genutzt, uns darüber auszu-
tauschen, Herr Lübberink.

Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, dass gerade dieses Thema eine hohe
und durchaus kritische Resonanz in den letzten Beratungen dieses Ausschusses, aber
auch beim Zweckverband und in den Regionen gehabt hat.

Uns war und ist wichtig, dass ein verbessertes Fernverkehrsangebot der Bahn, das
wir als Alternative zu anderen Verkehrsträgern sehr begrüßen, auf der Strecke Rhein-
land–Berlin und zurück eben nicht zulasten einzelner Regionen und des Regional- und
Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen gehen darf. Das war unsere Grundvorausset-
zung und Prämisse. Wir haben in der Tat die Erwartungshaltung, dass das auch in die
weiteren Überlegungen und Beratungen einbezogen wird.

Wir begrüßen sehr, dass jetzt noch einmal Gespräche stattgefunden haben, und
freuen uns sehr über das Zwischenergebnis zum Thema Hagen.

Meine Frage bezieht sich konkret auf Wuppertal, was in einem Nebensatz erwähnt
wurde. Bleibt auch in Wuppertal in allen Varianten ein stündlicher Halt erhalten? Könn-
ten Sie dies bitte noch einmal bestätigen oder erläutern?

Herr Klocke hat bereits die Zeitschiene angesprochen. In einem Presseartikel im Juli
war davon die Rede, dass eine Entscheidung im Herbst ansteht. Ich habe eben schon
gehört, dass bei Ihnen „Herbst“ Oktober meint; das ist okay. Es ist dann so, dass wir
danach eine Wiedervorlage haben werden.

Es wurde damals die Einschränkung gemacht, dass der erste Sprinter im Dezember
2020 fahren soll. Das ergibt sich im Übrigen aus einer Zeitschiene, die uns im letzten
Verkehrsausschuss vorgestellt worden ist. Sind Sie beide der Auffassung, dass Sie
noch im Zeitplan sind, und können Sie Ihre ursprüngliche Zusage, dieses zusätzliche
Angebot bis zum Jahr 2020 einzupflegen, noch einhalten?

Carsten Löcker (SPD): Ich freue mich auch, dass die beiden Haltepunkte bleiben
können. Das ist aber auch schon alles, worüber ich mich freue. Der Bericht ist eher ein
Hinweis darauf, dass wir bezüglich der Infrastruktur Nordrhein-Westfalens große Sor-
gen haben, wenn man auf die Anforderungen blickt, die wir hier ständig diskutieren.

Wir wünschen uns ja alle mehr Bahnverkehr. So schwant mir, dass nicht nur der
Deutschland-Takt dafür sorgen wird, dass wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir
nicht schon längst dort angekommen sind. Es stört mich an dieser Debatte insbeson-
dere – und ich halte es für einen Witz –, dass wir uns neben diesen Erfolgen, wenn
man so will – ich halte sie eigentlich für eine Selbstverständlichkeit –, überhaupt über
solche Dinge wie den Rückbau von Haltepunkten unterhalten müssen.

Es stört mich maßlos, und ich will deutlich machen, dass unsere Erwartungshaltung
eine ganz andere ist. Ich glaube nicht nur, dass es Zeit wird, sondern dass wir es auch
zu Recht einfordern müssen, dass wir uns darüber unterhalten, wie es mit der Infra-
struktur der Bahn in Nordrhein-Westfalen wirklich weitergeht. Es kann ja wohl nicht
sein, dass wir uns mit dem Deutschland-Takt zufriedengeben.
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Wir diskutieren auch gerne immer über den Zuwachs auf der Bahn, der Bahnstrecke
und im ÖPNV. Die Wahrheit ist natürlich, dass bis heute darüber nichts wirklich Be-
lastbares vorliegt. Deshalb ist es dringend notwendig, dass wir uns nicht nur in Berlin
dafür einsetzen und klarmachen, dass wir einen Aufbau West für die Deutsche Bahn
in Nordrhein-Westfalen brauchen, damit wir uns am besten mit der Bahn weiterbewe-
gen, und zwar nach vorne. Heute liegen wir sozusagen in der Furche und verteidigen
den einen oder anderen Bahnhof und mahnen zum Aufpassen.

Am Ende des Tages ist die Debatte um den Deutschland-Takt nicht beendet, wenn die
Strecken freigegeben sind, sondern es geht um die Infrastruktur. Deshalb will ich heute
noch einmal deutlich machen, dass wir erwarten, dass diese Debatte anschließend
stattfindet.

Ich sage für uns ganz klar: Der RRX mit all seinen wichtigen Investitionen und zusätz-
lichem Verkehr ist nicht genug für Nordrhein-Westfalen. Jedermann sagt heute bereits,
dass wir das abbilden müssen, um die Menschen zu transportieren, die sowieso schon
in den Zügen sitzen. Mehr Fahrgäste erwähnt niemand mehr, zumindest nicht die, die
sich in der Sache auskennen.

Deshalb erwarte ich, dass wir uns in einer der nächsten Sitzungen darüber unterhalten,
wie wir gemeinsam die Gelegenheit bei Pofalla wahrnehmen, den wir hier im Ruhrge-
biet jetzt öfters begrüßen und der sich stärker um die Fragen rund um den Bahnverkehr
im Ruhrgebiet kümmern will, die entsprechenden Aufträge mit nach Berlin zu geben.
Das ist unsere Erwartungshaltung.

Ulrich Reuter (FDP): Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Das ist ergänzend zur Stellung-
nahme der DB sicherlich schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben
positiv zur Kenntnis genommen – ich weiß nicht, inwieweit wir darauf haben Einfluss
nehmen können –, dass es zumindest scheinbar eine bessere Kommunikation zwi-
schen den Aufgabenträgern und der DB gibt. Insofern hat unser aller Einwirken durch-
aus schon einen gewissen Erfolg gebracht. Ich glaube, wir können ganz optimistisch
in die Zukunft sehen. Über die Aufgabenträger ist durchaus auch das Land mit im Boot.

Es wurde mehrfach der Termin Oktober 2018 genannt. Wie einige meiner Vorredner
möchte auch ich den Hinweis geben, dass Sie uns zeitnah – wenn vielleicht nicht im
Oktober, dann doch spätestens im November – darüber informieren sollten, was denn
die Überlegungen und konzeptionellen Dinge gebracht haben, damit wir weiter positiv
begleitend für die Bürger in NRW darauf einwirken können.

Mich würde natürlich auch der Zeitgewinn interessieren, den Herr Kollege Klocke be-
reits angesprochen hat. Bei allem Positiven – gar keine Frage: eine Region wie Süd-
westfalen ist nicht vom Fernverkehr abzuhängen – frage ich, wo Sie dann die Zeit
rausholen, die Sie brauchen, um unter vier Stunden zu kommen. Das ist durchaus ein
weiterhin bestehendes Interesse.

Dr. Philipp Nagl (DB AG): Ich beginne mit dem Thema Fahrzeit Köln–Berlin, die ak-
tuell ungefähr vier Stunden und 20 Minuten beträgt. Eins ist klar: Mit dem Halt in Hagen
werden wir nicht mehr unter vier Stunden fahren können. Wir werden knapp über vier
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Stunden fahren. Der Zeitgewinn wird knapp über zehn Minuten im Vergleich zur heu-
tigen Fahrzeit betragen.

Dazu muss man betrachten, dass heute der größte Inlandsflugverkehrmarkt nach Ber-
lin Köln und Düsseldorf sein werden. Bis letztes Jahr war es München–Berlin, den wir
jetzt sozusagen hier ablösen. Wenn man daran denkt, wie überlastet die Flughäfen
sind – gerade zum Beispiel Düsseldorf –, ist es sehr wichtig, eine Alternative anzubie-
ten, um diese sehr positive Verlagerung, die wir zwischen München und Berlin ge-
schafft haben, voranzubringen. So werden die Flughäfen von diesen Flügen entlastet
und haben Platz für anderes.

Der Halt Wuppertal ist von Anfang an in den Konzepten gewesen und bleibt auch drin.

Sie haben die Verkehre zwischen NRW und Hamburg angesprochen. Dazu muss man
ganz klar sagen, dass die Situation sowohl des Rollmaterials als auch der Pünktlichkeit
absolut nicht zufriedenstellend ist. Jeder, der dort fährt, sieht, dass es überhaupt nichts
misszuverstehen gibt: Es ist viel zu schlecht.

Wir haben eine Reihe von Maßnahmen. Die wesentlichste Maßnahme ist, dass wir
diese Verkehre auf ICE-Verkehre umstellen. Damit beginnen wir ab dem Fahrplan-
wechsel im Dezember. Über die nächsten drei Jahre wird sukzessive das überforderte
und alte Rollmaterial gegen neues Rollmaterial, insbesondere den ICE 4, ausge-
tauscht, sodass die heutigen Themen „Klimaanlagen usw.“ dann auch der Vergangen-
heit angehören.

Wir haben bei den Zügen im Sommer – gerade was die Klimaanlagen betrifft – ganz
klar gesehen, wie groß der Unterschied zwischen dem neuen ICE, den wir nach neu-
esten Standards bestellt haben und der sehr robust gefahren ist, und dem alten Roll-
material ist, das leider nur für Temperaturen aus der Zeit, bevor wir den Klimawandel
erkannt haben, ausgelegt war. Sie sind damit einfach überfordert, und gerade im Som-
mer ist das einfach nicht mehr zumutbar.

In die Lösung ist investiert. Sie wird in Krefeld gefertigt und sukzessive auf die Schie-
nen rollen. Man muss allerdings auch sagen, dass wir zweieinhalb Jahre durchhalten
müssen, bis wir das ausgetauscht haben.

Die letzte Frage bezog sich auf den Zeitplan: Ja, wir wollen bis Oktober fertig sein. Ich
habe schon darauf hingewiesen, dass es in der Prüfung enorm komplex ist. Sie müs-
sen sich vorstellen, dass wir die Züge bis nach Berlin durchkonstruieren müssen: Am
Ende geht es um die Bahnsteigkantenbelegung im Berliner Hauptbahnhof. Jede Mi-
nute, die wir in Konzepten von Hagen bis Berlin schieben, muss passen. Wir sind ge-
meinsam dabei, das durchzudenken, damit es auch mit dem Nahverkehr passt.

Wir hoffen, dass es Oktober wird. Wenn wir im Herbst nicht fertig werden, werden wir
im Dezember 2020 am Konzept nichts ändern können. Das gehört dann auch zur
Wahrheit: Dann sind wir ein Jahr später. Die fundierte Arbeit und die ordentliche Erar-
beitung eines Konzeptes sind für uns aber wesentlich wichtiger, als ein Jahr früher
irgendetwas überstürzt einzuführen.

Wenn wir ein Ergebnis haben, kommen wir gerne im November. Wir werden sicherlich
Erkenntnisse haben. Wir können noch nicht absehen, ob wir dann final alles fixiert
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haben; wir hoffen es und arbeiten daran. Die Komplexität ist wie gesagt riesig, und wir
arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir dann auf jeden Fall ausreichend neue Erkennt-
nisse haben. Ansonsten müssen wir ein Jahr später fahren; darauf kommt es uns jetzt
nicht an.

Joachim Künzel (NWL): Ich möchte bezüglich des Zeitplans bestätigen, dass wir auf
den 31. Oktober hinarbeiten. Wenn wir von Oktober reden, soll nicht der Eindruck ent-
stehen, dass wir vom 5. Oktober reden, sondern wir reden vom 31. Oktober. Diese Zeit
brauchen wir schon noch dafür. Es gibt keine Garantie, dass wir dann durch sind. Es
liegt so viel auf dem Tisch, das wir nebeneinanderlegen können, und wir sind gemein-
sam so tief in der Materie drin, dass ich der Überzeugung bin, dass es am 31. Oktober
möglich ist, zu sagen, dass es geht oder nicht.

Aus meiner Sicht werden wir am 31. Oktober ein Ergebnis erzielen, das man hier auch
vorstellen kann. Es ist dann auch erst einmal ein Ergebnis, wenn wir auseinanderlie-
gen, weil es keine gemeinsame Sicht auf ein Konzept gibt. Das werden wir dann auch
entsprechend kommunizieren, und dann muss man schauen, wie man damit umgeht.

Zum Thema Fahrzeit. Kein Aufgabenträger in Nordrhein-Westfalen wird etwas dage-
gen haben, wenn es deutlich schnellere Verbindungen nach Berlin gibt. Wir müssen
uns aber alle miteinander die Fragen stellen, ob ein Fahrzeitgewinn von zehn oder 15
Minuten wirklich einen solchen Effekt hat und ob es das wert ist, möglicherweise tiefe
Eingriffe in funktionierende Nahverkehrssysteme vorzunehmen. Diese Dinge müssen
wir miteinander bewerten. Eine schnellere Verbindung ist sicherlich etwas wert, aber
wie viel ist sie einem wert? – Dazu waren wir bisher unterschiedlicher Auffassung.

Werner Lübberink (DB AG): Wir sehen hier wieder eine Blaupause für andere Bun-
desländer, weil kein anderes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen ist. Wir reden hier
einmal von der Banane des Grauens – und ich verdoppele: die doppelte Banane des
Grauens; das sind Ruhr und Wupper –, wo an spezifischen Stellen so viel fährt wie in
keinem anderen Bundesland.

Wir sehen die Entwicklung, dass der Verkehrsträger Schiene sehr erfreuliche Zu-
wächse hat. Bei uns gibt es immer die Faustregel: 100 % Kapazität – dann nutzt man
80 % und hat 20 % Reserve. Wenn man durch immer mehr Verkehre aber auch in
diese Reserve reinfährt, hat man plötzlich nur noch 15 % oder 10 % oder 5 % Reserve.
Man ist dabei, das System Eisenbahn durch den erfreulichen Zuwachs besonders zu
beanspruchen.

Ein robustes „Netz NRW“ wäre das wirkliche Ziel. Das macht man mit dem RRX. Man
könnte auch darüber nachdenken, wie man es langfristig herstellen kann. Da wären
Investitionen in Überholgleise, zusätzliche Weichen – also ganz spezifische Sachen –
möglich, um das System in Nordrhein-Westfalen elastischer zu machen.

Man muss dazu sagen: Die Gespräche zwischen der Deutschen Bahn und den Auf-
gabenträgern sind immer sehr intensiv. Das ist aber Teil des Systems, und es muss
so sein, denn nur unter Druck kommen Sie zu guten Leistungen. Wir sind von allen
Seiten guten Willens.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/352

Verkehrsausschuss 05.09.2018
14. Sitzung (öffentlich)

Das Hauptproblem liegt aber einfach in der Knappheit der Infrastruktur. Was man nicht
hat, kann man auch nicht belegen. Wenn die Bundesländer mehr Regionalisierungs-
mittel bekommen, ist die Gretchenfrage, was sie mit diesen Regionalisierungsmitteln
abfahren können. Bevor man Gelder zurückgibt oder sie in irgendeinem Fonds zurück-
stellt, sollte man sich vielleicht überlegen, wie man das System verbessern kann. Das
betrifft auch die Aufgabenträger.

Ich möchte dafür werben, dass wir mit Ihnen den politischen Dialog intensiv fortführen
und dass wir Lösungen suchen. Ich würde übrigens fast sagen, dass ich Ihnen gerne
eine politische Hotline für Ihre Bürgerinnen und Bürger verspreche, wenn es Probleme
im Fernverkehr gibt. Rufen Sie uns zu allen Sachen an. Wir werden uns auch noch
einmal für die Sportgruppe, die in Richtung Berlin unterwegs war, ordentlich entschul-
digen. Wir bieten aber den Dialog an.

Wir hoffen auch auf Ihre Unterstützung in Bezug auf zukünftige Investitionen in den
Verkehrsträger Schiene. – Das war jetzt sehr allgemein, aber mir war es wichtig, dass
alles im Zusammenhang gesehen wird.

Klaus Voussem (CDU): Gestatten Sie mir zu Anfang eine ironische Bemerkung: Ich
hatte nicht gedacht, dass sich der Klimawandel schneller vollzieht, als die Lebens-
dauer eines ICE 3 beträgt. Das wurde offensichtlich bei der Kapazitätsberechnung ei-
ner Klimaanlage nicht berücksichtigt.

Noch düsterer ist allerdings die Aussage des Kollegen Löcker zur Schienenverkehrs-
politik im Land gewesen, die etwas allgemeiner und eher etwas weiter weg vom Thema
ist. Wenn Sie es denn schon ansprechen, lieber Kollege Löcker: Natürlich haben wir
einen Kassensturz gemacht und auch beim Schienenverkehr im letzten Jahr Bilanz
gezogen. Wir haben immerhin anders als in den letzten beiden Wahlperioden zum
Beispiel eine NE-Bahn-Förderung wiederaufgenommen.

Wenn Sie sich schon über den schleppenden Ausbau auf der Betuwe beklagen, sollten
Sie vielleicht einmal an den einen oder anderen Rat oder Bürgermeister vor Ort, auch
Ihrer Couleur, appellieren, nicht unbedingt weiter quer im Stall zu stehen.

Diese Anmerkungen seien vielleicht einmal an dieser Stelle gestattet. Sie gehören
nicht unbedingt zum TOP – das gebe ich zu –, aber die Debatte nimmt nach der Som-
merpause erfreulicherweise wieder an Fahrt auf.

Natürlich wird unter Druck aus Kohle Diamanten, Herr Lübberink. Das haben Sie eben
schön beschrieben.

(Lachen von Johannes Remmel [GRÜNE])

Aber auch Diamanten müssen geschliffen werden, bevor sie wirklich wertvoll sind. Da-
her lautet meine Frage, auch an Herrn Künzel, weil Sie es angedeutet haben: Es war
genau unser Problem zu sagen, was uns das Zusatzangebot wert ist und welche Aus-
wirkungen sich ergeben.
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Sie haben eben den Begriff „mögliche tiefe Einschnitte“ gewählt. Wenn Sie es dann
hier schon so darstellen und thematisieren: Wie tief wären aus Ihrer Sicht die Ein-
schnitte zum jetzigen Zeitpunkt? Wie bewerten Sie das denn? – Damit wir ein Gefühl
dafür bekommen, wie es aus Ihrer Sicht ist.

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich möchte Herrn Künzel eine Rückmeldung geben: Ich
schätze Ihre Entgegnung zu Herrn Dr. Nagls Aussage genauso ein wie Sie: Es würde
mich wundern, wenn die Umstiegseffekte analog zu München und Berlin vorhanden
wären.

Lieber Kollege Voussem, es geht mir nicht um Urlaubsanekdoten, sondern um die
praktische Nutzung der Verkehrsträger, über die wir hier reden.

Ich hatte letzte Woche eine Abendveranstaltung in Berlin und bin mit dem ICE hinge-
fahren. Es hat auch einmal alles geklappt; ich war in genau vier Stunden und 20 Minu-
ten am Berliner Hauptbahnhof. Am folgenden Vormittag bin ich von Berlin-Tegel zu-
rückgeflogen. Die Verbindungen zwischen den Veranstaltungsorten und dem Kölner
Hauptbahnhof dauerten in der Flugvariante drei Stunden und zehn Minuten.

Wenn ich Geschäftsmann bin und just in time reise, kein ökologisches Bewusstsein
habe und nicht unendlich viel Zeit wie Familienreisende im Urlaub habe, würde ich auf
jeden Fall immer auf das Flugzeug zurückgreifen, das mir über eine Stunde Zeitgewinn
oder Effizienzgewinn bringt. So schätze ich das ein. Deshalb ist ein Zeitgewinn von
zehn Minuten … – Herr Kollege Voussem, ich weiß nicht, was Sie nebenbei so mur-
meln, ob Sie das amüsant finden, was ich erzähle, oder Sie es kommentieren.

Wenn ich beispielsweise Angestellter im Management bin, und ich könnte zum jetzigen
Zeitpunkt bei einer Strecke zehn Minuten bei einer Zugverbindung und anderthalb
Stunden bei einer Flugverbindung einsparen – das sind drei Stunden Zeitgewinn bei
der kompletten Strecke –, dann würde ich mich, jedenfalls ohne ökologisches Be-
wusstsein, immer für die Flugvariante entscheiden.

Dann würde ich gerne auf meine Frage bezüglich Hamburg hinweisen. Auch da ging
es mir nicht um Urlaubsanekdoten, sondern es ging mir um ein konkretes Anschreiben
des Vorsitzenden des VCD Köln, bei dem sich die Beschwerden über diese Strecke
Köln–Hamburg sammeln. Ich habe es in einer Woche zweimal erlebt, dass es auf allen
Verbindungen zu massiven Verspätungen oder Ausfällen gekommen ist.

Es würde mich Ihre Antwort auf die Frage interessieren, ob Ihnen das Problem bekannt
oder ob es aus Ihrer Sicht nur Gerede ist, weil die Bahn zu 95 % immer pünktlich ist.
Ich hatte es bereits in der ersten Runde gefragt; deshalb würde mich über eine Antwort
von Ihnen sehr freuen.

Gordan Dudas (SPD): Ich möchte als Vertreter der Region an dieser Stelle einmal
nachhaken, weil ich immer noch eine Diskrepanz zwischen den Aussagen von Herrn
Dr. Nagl und Herrn Künzel sehe.
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Ich kann nachvollziehen, dass Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertpro-
zentig festlegen können. Nichtsdestotrotz herrscht in der Region eine hohe Erwar-
tungshaltung. Das betrifft auch die Kommunikation Ihrer Aussage, dass Hagen als Hal-
tepunkt erhalten bleibt, und wie es in der Region ankommt.

Ich stelle noch einmal die Frage: Wie konkret ist die Aussage, dass Hagen als Halte-
punkt erhalten bleibt? Kann man das zum jetzigen Zeitpunkt sagen, oder ist es nur
eine Absichtserklärung? Erfahren wir es erst am 31. Dezember, oder kann man jetzt
schon belastbar sagen, dass er hundertprozentig erhalten bleibt?

Bodo Middeldorf (FDP): Da ich in der letzten Runde besonders kritisch nachgefragt
habe, will ich an dieser Stelle fairerweise einmal sagen, dass es ausgesprochen gute
Nachrichten und wir Ihnen dafür erst einmal dankbar sind. Ich gehe selbstverständlich
davon aus, aber danke auch dem Kollegen Dudas noch einmal für die Nachfrage, dass
das als Prämisse jetzt auch so gesetzt ist. So war Ihre Aussage; so habe ich sie jetzt
zumindest notiert: Sie gehen bei allen weiteren Planungen davon aus, dass Hagen auf
jeden Fall einen Halt des Sprinters bekommt. – Vielleicht können Sie das noch einmal
konkretisieren.

Wir begrüßen ausdrücklich die Gespräche zwischen den Aufgabenträgern und der
Bahn. Das hätte natürlich alles schon sehr viel früher stattfinden müssen und können.
Wenn wir als Politik vielleicht einen kleinen Anstoß geleistet haben, ist das jetzt eine
positive Entwicklung. Das gilt auch für Ihre Zusage uns gegenüber, dass Sie intensive
Bemühungen unternehmen, um diese Dinge zu harmonisieren. Das finden wir gut.

Sie würden uns noch glücklicher machen, wenn Sie uns weiterhin regelmäßig in die-
sem Ausschuss von diesem Prozess Bericht erstatten würden. Das ist noch eine of-
fene Anmerkung vom letzten Mal.

Herr Lübberink, wir nehmen Ihr Angebot dankbar auf, weil wir den Bürgerinnen und Bür-
gern Antworten geben müssen. Insofern macht eine politische Hotline durchaus Sinn.

Ich will aber vielleicht auch noch einmal etwas zur Auslastung und zur Infrastruktur
insgesamt sagen, was Herr Kollege Löcker bereits aufgegriffen hat und wozu Herr
Lübberink auch etwas gesagt hat: Die Frage nach dem Wettbewerb zwischen Schiene
und Flugzeug haben wir doch gar nicht mehr. Wir haben beim letzten Mal erfahren,
dass wir nahezu eine Verdopplung der Fahrgastzahlen haben. Daher haben wir jetzt
die Situation, dass wir definitiv dringend mittel- und langfristig den Ausbau der Infra-
struktur weiter vornehmen müssen. Das ist doch völlig klar.

Ich werde hier keine politischen Schuldzuweisungen vornehmen, weil ich es auch gar
nicht kann. Es ist auch eine Frage zwischen den Ebenen. Fakt ist, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen im Augenblick ganz offensichtlich jenseits der Kapazitätsgrenze ar-
beiten. Das kann ja so nicht bleiben. Wir brauchen definitiv – das nehme ich durchaus
als politische Herausforderung und Anforderung mit – eine Initiative im Hinblick auf
eine Verbesserung und einen Ausbau der Fernverkehrsinfrastruktur auch im Bereich
der Schiene.
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Dr. Philipp Nagl (DB AG): Ich will noch einmal bestätigen, dass wir Hagen als Fix-
punkt aufgenommen haben und damit akzeptieren müssen, dass wir nicht mehr unter
vier Stunden zwischen Köln und Berlin werden fahren können. Das ist sozusagen die
Kehrseite. Wir prüfen jetzt nur noch Konzepte, bei denen Hagen dabei ist.

Es kann jetzt passieren, dass es komplett scheitert. Hagen macht es jetzt aber in der
Abstimmung zum Nahverkehr in der Regel einfacher, weil wir in das Haltemuster ge-
hen, das es heute auch gibt. Es könnte am Ende sein, dass es kein Sprinter ist, son-
dern ein normaler ICE, der aber auf jeden Fall dann alle zwei Stunden und schneller
fahren wird als der heutige ICE.

Das wäre dann wahrscheinlich eine Richtung, bei der man die Vorteile beider Enden –
einerseits eine bessere Reisezeit und andererseits das Beibehalten der heutigen
Halte – zusammenführen könnte. Das wäre ein Ausblick darauf, wie eine Kompromiss-
lösung aussehen könnte. Es muss aber realisierbar sein. Die Komplexität habe ich
angesprochen.

Bei den Verkehren NRW–Hamburg sind uns die Probleme natürlich bekannt. Das ist
klar. Wir sind wie gesagt auch dabei, das auszuräumen.

Die Züge sind in den 90er-Jahren und davor spezifiziert worden. Sie sind genormt; wir
bauen die Züge nicht, wie wir sie uns ausdenken, sondern nach sehr streng vorgege-
benen Normen. Die Entwicklung der Temperaturen, gerade der Spitzentemperaturen,
war nicht beinhaltet. Das ist seit Mitte der 2000er-Jahre angepasst worden. Dement-
sprechend sind die neuen Züge gekauft worden.

Joachim Künzel (NWL): Zunächst möchte ich noch einmal auf das Thema Hagen ein-
gehen. Als Aufgabenträger kann ich jetzt logischerweise nicht für den Fernverkehr spre-
chen, aber es ist schon ein Teil des Ergebnisses der ganzen Debatte, die wir seit dem
Frühjahr miteinander führen, als das Thema öffentlich geworden ist und wir uns in der
Situation befanden, dass zwischen Köln und Hannover nicht gehalten werden sollte. Wir
haben jetzt mit Wuppertal und Hagen auf jeden Fall schon einmal zwei Halte drin.

Die Ergebnisse der weiteren Gespräche zwischen den Aufgabenträgern und der DB
werden natürlich nicht sein, dass die Halte wieder herauskommen. Wenn die DB sagt,
dass es für sie ein gesetzter Halt ist, ist das für uns klar und Gegenstand sowie Basis
der weiteren Gespräche.

Es kommt hinzu, dass Herr Dr. Nagl eben auch einen möglichen Weg und die Konse-
quenz daraus aufgezeigt hat: Es könnte hinterher ein normaler ICE sein, was am Ende
wiederum für uns das Ergebnis bedeutet, dass es ein Zug wäre, der wieder ins System
passt. Daran sieht man schon, dass wir uns in den Abstimmungen durchaus auf einem
Weg der Annäherung befinden.

Ein ganz wichtiger Punkt, der zumindest heute nicht erwähnt worden ist, lautet, dass
immer noch eine Stabilisierung und Beschleunigung hineinkommt, obwohl es ein nor-
maler ICE sein könnte, weil auf das Flügeln und Zusammenfahren in Hamm verzichtet
wird. Das wäre auch ein Ziel für die Aufgabenträger, weil das Flügeln beziehungsweise
der umgekehrte Vorgang, das Zusammenfahren der Züge in Hamm, ein Riesenquali-
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tätsproblem nicht nur für den Fernverkehr, sondern für das komplette Eisenbahnsys-
tem in Nordrhein-Westfalen ist. Der Verzicht darauf hätte einen hohen Wert für die
Stabilisierung des Systems.

Herr Voussem, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht auf einzelne Linien eingehen
möchte, zumal wir über diesen Punkt aus dem Frühjahr hinaus sind, wo es aus unserer
Sicht nicht tragfähige Situationen gegeben hätte mit Überholungen, die zu Anschluss-
verlusten in Systemknoten führen, mit Zügen, die nicht mehr gefahren werden, mit
jeglichem Verzicht auf Puffer von qualitativ sehr kritischen Linien.

Daher müssen wir das nicht noch im Detail vertiefen. Da sind wir überhaupt nicht aus-
einander. Sie sehen, dass wir tatsächlich auf einem Weg sind, der noch einmal bestä-
tigt, dass es aus meiner Sicht möglich erscheint, im Oktober ein Ergebnis zu erzielen.

Werner Lübberink (DB AG): Ich muss noch einmal die Lanze für die Eisenbahn bre-
chen. Herr Klocke, was Sie gesagt haben, möchte ich so nicht stehen lassen. Die
Schiene ist der Garant dafür, dass Umweltziele und Klimaziele in der Bundesrepublik
Deutschland und damit auch in NRW erreicht werden können.

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen! Das
weiß ich seit 30 Jahren! – Gegenruf von Minister Hendrik Wüst: Sicher
ist sicher!)

Deswegen werben wir auch: Reisezeit ist deine Zeit. – Ich hatte Ihnen gesagt, dass
wir Ihnen gerne informativ eine Auskunft geben, wenn das System Probleme hat, was
gegeben ist. Wir glauben schon, dass die Schiene im Vergleich zum Flug das bessere
Verkehrsmittel ist. Es ist das umweltverträglichere Verkehrsmittel. Und Sie können
auch die Zeit im Zug nutzen. Ich glühe für das System Schiene und kann es so nicht
stehen lassen, Herr Klocke. Sie mögen es mir verzeihen.

Ulrich Reuter (FDP): Es stellt sich noch eine Frage in Bezug auf Nutzenanalysen, die
für uns als Politik sicherlich interessant ist. Wir leben durchaus in einem recht bevöl-
kerungsreichen Bundesland. Es wird immer die Strecke Köln–Berlin betrachtet.

Es wäre durchaus ganz hilfreich zu sehen, wie viele Zwischenverkehre über diese Linien
abgewickelt werden, zum Beispiel von Köln nach Bielefeld oder von Wuppertal nach
Hannover. Diese würden letztlich irgendwo auch einen gewissen Schaden nehmen.
Man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Verkehre aussehen, die nicht vom
Anfangs- bis zum Endpunkt gehen, sondern Zwischenbereiche bedienen. Könnten Sie
uns im Zuge der Überlegung, wie es aussehen kann, Daten zur Verfügung stellen?

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Lübberink, wie Sie sich denken können, sind wir in der
Einschätzung nicht auseinander. Ich habe nur aus meinen Erfahrungen berichtet.
Wenn Sie sich einmal einen Flieger zwischen Berlin-Tegel und Düsseldorf oder Köln
anschauen, sitzen dort wenig Warmwassertouristen drin, sondern in der Regel Perso-
nen, die einer Berufstätigkeit nachgehen und pendeln.
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Bei der Reiseplanung von Geschäftsleuten geht es nicht nach Umweltbewusstsein,
sondern nach Zeit. Das sehe ich am Beispiel meines Schwagers, der im Management
von Schüco in Bielefeld arbeitet. Wenn ich auf einer innerdeutschen Strecke einen
Zeitgewinn von drei Stunden bei einem Verkehrsträger habe, entscheidet sich das
Büro des Unternehmens für eine Flugreise und nicht für eine Zugreise.

Bei mir rennen Sie offene Türen ein. Ich gehe mit innerdeutschen Flügen ausgespro-
chen sparsam um und nutze sie höchst selten. Ich besitze auch kein eigenes Auto. Ich
lege 90 % meiner Fahrten mit ÖPNV, Fahrrad, Bahn und Bus zurück. Daher sind wir
voll auf einer Linie, wie Sie es gesagt haben.

Es geht aber jetzt darum, dass wir über diese Strecke Köln–Berlin und über Alternati-
ven zum Flugverkehr reden. Sie können sich die Statistiken anschauen: Es gibt jedes
Jahr alleine 3.000 Flugverbindungen zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Wenn wir
über Klimaschutz, Dürresommer etc. und Alternativen zum Fliegen reden, braucht es
halt bessere und schnellere Bahnverbindungen.

Ich freue mich für den Kollegen Dudas und den Kollegen aus Hamm über das, was
Sie uns vorstellen. Die Bedarfe und Wünsche der Regionen und der IHKs werden be-
rücksichtigt. Wie in der ersten Sitzung prophezeie ich Ihnen nur, dass es zu Umstiegs-
effekten vom Flugzeug auf die Schiene auf dieser Strecke nicht kommen wird.

Bodo Middeldorf (FDP): Ich muss noch einmal auf die Ausführungen von Herrn Klo-
cke eingehen. Wer heute noch innerdeutsch fliegt, ist selber schuld. Das gilt insbeson-
dere für die Strecke zwischen Düsseldorf und Berlin. Wenn ich während der Zugfahrt
vier Stunden arbeiten kann, während ich im Flugzeug eingepfercht sitze oder in irgend-
welchen Sicherheitsabfertigungen stehe, ist die betriebswirtschaftliche Frage schon
beantwortet.

Kommen wir doch noch einmal auf das Klimaschutzargument zu sprechen. Wenn es
uns am Ende auf die Füße fällt, weil wir den Nahverkehr und den Regionalverkehr mit
dem Fernverkehr nicht harmonisiert bekommen und wir dann tatsächlich wieder an-
dere Umsteigeeffekte bekommen, weil die Menschen, die sich nicht auf einen zuver-
lässigen Nahverkehr verlassen können, wieder auf das Auto umsteigen, ist der Scha-
den für Nordrhein-Westfalen deutlich größer als die fünf Minuten, die wir hier dadurch
verlieren, dass der Halt in Hagen noch einmal in den Fokus genommen wird.

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das können Sie Christian Lindner sagen,
wenn er nächstes Mal mit den Verbänden redet! – Gegenruf von Bodo
Middeldorf [FDP]: Ach Herr Klocke … – Arne Moritz [CDU]: Ach, Sie
fliegen doch, Herr Klocke? – Gegenruf von Arndt Klocke [GRÜNE]:
Manchmal doch!)

Thomas Nückel (FDP): Es ist noch eine Frage von Herrn Kollegen Reuter offenge-
blieben. Ich möchte noch eine Frage ergänzen: Bleibt es denn nach den jetzigen Pla-
nungen beim Stundentakt vom Ruhrgebiet nach Berlin?
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Dr. Philipp Nagl (DB AG): Der Stundentakt vom Ruhrgebiet, also von Düsseldorf über
Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Hamm, war im Konzept immer vorgesehen. Wir
haben den großen Vorteil, dass wir statt aktuell jede Stunde einen halben Zug alle zwei
Stunden einen langen Zug fahren können und damit auch mehr Sitzplätze haben,
wenn wir das Konzept ändern. Das ist einer der wesentlichen Vorteile der Änderung
des Konzeptes.

Der Zug muss dann auch in Hamm nicht mehr gekuppelt werden. Damit ist er pünktli-
cher und vor allem alle zwei Stunden doppelt so groß. Das ist eines der Ziele, die wir
verfolgen, weil wir wissen, dass wir mit dem bestehenden Konzept innerhalb von fünf
Jahren bezüglich der Beförderungskapazität am Ende sind – das ist ja die Wurzel der
Thematik.

Bezüglich der Zeitersparnis haben wir Modelle und Empirie – das muss man nicht
glauben, sondern man kann es zeigen –, dass auch fünf oder zehn Minuten mehr
Nachfrage bringen. Das ist so. Man kann es auch ganz einfach erklären, weil beispiels-
weise in Köln mehr Anschlüsse an den Nahverkehr klappen, die sonst nicht klappen.
Damit haben Sie einen Zeitgewinn von vielleicht 15 Minuten sofort in eine halbe oder
ganze Stunde umgesetzt, weil Sie natürlich einen Nahverkehrstakt früher erwischen.

Das simulieren wir, und auch der Kollege Künzel. Sie müssen sich da keine Sorgen
machen: Wenn wir ein Konzept haben, ist sichergestellt, dass die Pünktlichkeit sowie
die Nachfrageeffekte im Nah- und Fernverkehr zufriedenstellend sind. Das ist unser
Handwerk, und darauf können Sie sich verlassen. Das machen wir.

Es geht eher darum, wer wie viel und welche Verbesserung und Veränderung abzu-
wägen hat. Da hätte ich jetzt die geringste Sorge. Das können wir auch noch einmal
gerne mitbringen. Das betrifft auch die Frage, wie die Leute einsteigen. Köln und Düs-
seldorf sind das eine, aber je näher der Zug Richtung Berlin fährt, desto attraktiver wird
die Bahn. Es würde niemand darüber nachdenken, von Bielefeld nach Berlin zu flie-
gen – schon von Dortmund nicht.

Je größer wir das Einzugsgebiet wählen, auch Richtung Hannover – niemand würde
von Düsseldorf nach Hannover fliegen –, desto deutlicher werden die Stärken der
Bahn. Die großen Ballungsräume sind sehr attraktiv, weil die Menschen dort beson-
ders bahnaffin sind. Das ist ein bisschen die Welt, in der wir operieren: Je kleiner der
Ort ist, desto größer sind der Pkw-Besitz und die Pkw-Nutzung. Je größer die Stadt,
desto kleiner ist der Pkw-Besitz und desto attraktiver ist die Bahn. Es ist deswegen
auch attraktiv, Verbindungen dorthin anzubieten.

Im Hinblick auf die bestehende Infrastruktur, die wir betrachten, würden wir immer da-
rum kämpfen, das allerbeste diesbezüglich herauszuholen. Ich denke, dass wir das
gemeinsam schaffen werden.

Vorsitzender Thomas Nückel: Damit beenden wir diesen Punkt für heute.

Sie haben angedeutet, dass am 31. Oktober sozusagen Redaktionsschluss ist. Wir
haben im November zwei Verkehrsausschusstermine. Ich möchte den Obleuten nicht
vorgreifen, aber ich denke, wir werden uns wiedersehen.
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(Carsten Löcker [SPD]: Sehr gerne, Herr Vorsitzender! Wir freuen uns
schon! – Joachim Künzel [NWL]: Der zweite Termin! Das soll ja alles
aufbereitet werden!)

– Der zweite Termin ist Ende November. Wir sprechen das natürlich nicht ohne Sie ab.
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2 Innovative Antriebe fördern und technologieoffenen Fortschritt ermögli-
chen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2403

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, der mitberatende Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation habe den Antrag bereits am 7. Juni 2018 beraten und mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD-Fraktion für die Annahme votiert.

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung habe den
Antrag am 4. Juli 2018 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD für
die Annahme votiert.

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz habe den
Antrag bisher nicht beraten.

Carsten Löcker (SPD) weist darauf hin, der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz werde sich mit diesem Antrag in seiner Sitzung beschäfti-
gen, die sich unmittelbar an diese Sitzung des Verkehrsausschusses anschließe.

Klaus Voussem (CDU) hebt hervor, der bereits ausführlich beratene Antrag stelle ei-
nen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen ohne technologische oder politische
Festlegung dar. Die Debatte zeige, dass es genügend und hinreichende Ansätze gebe.
Man wolle der Umsetzung dieses Antrags nicht im Wege stehen und schlage deshalb
vor, heute abzustimmen.

Verschiedene Verkehrsträger würden mit den verschiedenartigsten Antrieben betrie-
ben wie die bereits skizzierte Schiene, die individuelle Mobilität, die Schifffahrt oder
der Luftverkehr. Dies wolle man gemeinsam begleiten und durch das Land entspre-
chend unterstützt wissen. Daher bitte man um Zustimmung zum Antrag.

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, zukünftige Antriebe unterschieden sich von de-
nen der Vergangenheit, weil man fast ausschließlich Verbrennungsmotoren eingesetzt
habe. Schon jetzt sei absehbar, dass es viele verschiedene Antriebsformen geben
werde, was er begrüße.

Dies bedeute ausdrücklich nicht, dass die Landesregierung oder der Staat nicht in be-
stimmten Bereichen erste Schritte tun müssten, um alternative Antriebsformen zu för-
dern, was die Landesregierung sowohl bei der batterie- als auch bei der wasserstoff-
gestützten Elektromobilität tue. Diesbezüglich könne und müsse man noch mehr tun,
weil erkennbar sei, dass man einen breiten Energiemix und eine breite Struktur von
Antrieben bekommen werde.
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Das greife man mit diesem Antrag ausdrücklich technologieoffen auf, was Carsten Lö-
cker immer kritisiere. Man wolle es ein Stück weit dem Markt, den Nachfragern und
den Nutzern überlassen, denn viele Experten könnten heute noch nicht einschätzen,
was sich als der wirtschaftlichste Weg durchsetzen werde.

Da der Antrag nicht nur Falsches enthalte, könne man seine Fraktion möglicherweise
dazu bringen, sich zu enthalten, meint Arndt Klocke (GRÜNE). So teile man etwa die
Einschätzung, dass es einen Mix geben werde.

Der Antrag fordere die Landesregierung auf zu prüfen, welche flankierenden Maßnah-
men zu einer stärkeren Marktdurchdringung von innovativen Antrieben ergriffen werden
könnten. Er möchte wissen, um welche Maßnahmen es sich konkret handeln könnte.

Es interessiere ihn außerdem, welche konkreten Maßnahmen man sich bei der Um-
stellung der Landesflotte, also der Fahrzeuge der Ministerien und der untergeordneten
Landesbehörden, auf emissionsarme Antriebe vorgenommen habe, insbesondere ob
es nur eine Zusammenstellung des Wünschenswerten darstelle.

Der Antrag skizziere ehrlich die Notwendigkeit und das Ausmaßes der Aufgabe, dass
im Vergleich zum Jahr 1990 die CO2-Emissionen durch den Verkehr höher lägen. Um
die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, müsse man bis zum Jahr 2050 die Treib-
hausgasemissionen des Verkehrs um mehr als 40 % verringern. In den letzten knapp
30 Jahren gebe es einen Zuwachs der Emissionen in dem Bereich, sodass man in den
kommenden 30 Jahren eine Einsparung von knapp 50 % erreichen müsse. Dies zeige,
wie groß die Aufgabe sei.

Er stimme im Antrag beschriebenen Ausgangslage zu:

„Die Gesundheit der Menschen ist das höchste Gut, welches es zu schützen
gilt. Emissionsarme und klimaschonende Mobilität ist eine der großen Her-
ausforderungen bei der Transformation des Verkehrssektors.“

Dazu gehöre aber auch, in einem Antrag zu beschließen, dass man die Industrie ge-
setzlich verpflichte, eine Hardwarenachrüstung vorzunehmen, wie es unter anderem
die Bundesumweltministerin, die Landesumweltministerin und viele Wissenschaftler
forderten. Diesen für das Erreichen der Ziele wichtigen Schritt sei man bislang noch
nicht gegangen.

Im Gegensatz zu seinen Kollegen in den anderen Ausschüssen werde er diesem An-
trag zustimmen, kündigt Nic Peter Vogel (AfD) an.

Er begrüßt, einen technologieoffenen Ansatz durchsetzen zu wollen. Quoten- und
Technologieverbote lehne seine Fraktion ab. Er unterstreicht, nicht die Politik habe zu
entscheiden, welcher technische Weg der richtige sei.

Dass man die Deutsche Umwelthilfe endlich etwas kritischer bewerte, in der er einen
Lobbyverein des Vielfliegers Jürgen Resch sehe, der sicherlich einen fragwürdigen
ökologischen Fußabdruck hinterlasse, halte er für richtig.
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Bei den Messstationen für Stickoxidemissionen billige die EU einen gewissen Ermes-
sensspielraum zu, den man allerdings zum absoluten Nachteil Deutschlands oder ex-
plizit Düsseldorfs nutze. In Athen hingegen mache man es genau umgekehrt, wobei
niemand glaube, dass es dort keinen Smog oder Stickoxide gebe.

Man sehe die Nachrüstung von Dieselbussen positiv, wenn auch der Einsatz von
Elektrik generell zu stark priorisiert werde. So stellten sich beispielsweise Fragen etwa
zur Herstellung der Batterien, ihrer Entsorgung oder dem Abbau seltener Erden unter
fragwürdigen Methoden in der Dritten Welt. Hier müsse man verifizieren.

Zu viele Subventionen lehne er ab, da sich die Nachfrage und die Marktdurchdringung
durch eine funktionierende und attraktive Infrastruktur ergäben.

Da man sich in puncto Diesel annähere, seien seine Bedenken diesbezüglich hinfällig.

Bodo Middeldorf (FDP) antwortet Arndt Klocke, mögliche flankierende Maßnahmen
müssten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit erst einmal geprüft werden. Man stelle sich bei-
spielsweise vor, Nutzerinnen und Nutzer stärker zu informieren und Hemmschwellen
abzubauen. Zugleich müsse der Staat wie schon bei der Elektromobilität Infrastrukturen
aufbauen. Insofern müsse etwa das Wasserstofftankstellennetz ausgebaut werden.

Johannes Remmel (GRÜNE) stimmt mit Arndt Klocke überein, der Antrag gehe
durchaus in die richtige Richtung, beschreibe aber letztlich nicht den Kern, über den
auch öffentlich viel zu wenig diskutiert werde.

Bei näherer Betrachtung und in Gesprächen mit Automobilunternehmen werde das
eigentliche Problem bei der Transformation klar. So bringe nur der technisch auf-
wendige Motor, nicht aber der Rest eines Autos gut 60 % der Wertschöpfung der Au-
tomobilindustrie. Neue Antriebstechnologien beispielsweise mit elektrischen Antrieben
benötigten aber keinen Motor mehr. Somit stelle sich die rein ökonomische Frage, wie
man die Wertschöpfung erhalten könne.

Die Batterien würden aber derzeit in Fernost hergestellt. Seit den 20er-Jahren sei auch
die elektrochemische Forschung fortgegangen, die man nun langsam wieder aufbaue.
Man brauche also Zeit, um eine große Batterieproduktion erfolgreich zu etablieren. Bis-
her sei Bosch in Zusammenarbeit mit Mercedes und BMW nicht erfolgreich gewesen.

Selbst wenn man also technologieoffen darüber nachdenke, müsse es Entwick-
lungsoptionen der Automobilkonzerne in Richtung der Elektrochemie sowohl bei den
synthetischen Gasen als auch bei Batterietechnik und -forschung geben, um Wert-
schöpfung hierzuhalten.

Die chinesische Strategie liege darin, Volvo zu kaufen und bei Mercedes einzusteigen,
wodurch die Wertschöpfung woanders stattfinden werde. Die Komponentenhersteller
für die Motorentechnik und Automobilzulieferer befänden sich in NRW, weshalb es
gerade hier ein originäres Interesse daran gebe zu wissen, wohin die Reise gehe.

Neben der Infrastruktur müsse man sich deshalb auch mit Forschung, Entwicklung und
insbesondere der Gewinnung synthetischer Gase oder dazugehörigen Technologien
beschäftigen. Dies betreffe auch das Geschäftsmodell der Raffinerien, das in Zukunft
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in der Beimischung und Herstellung synthetischer Gase liege. Es gebe in Nordrhein-
Westfalen nur zwei solcher Anlagen. Er schlägt vor, mit den Raffinerien und der che-
mischen Industrie einen entsprechenden Dialog zu führen. Bislang gebe es noch kein
strategisches Forum mit Forschung, Wissenschaft und Hochschule, um diesen Weg
zu gehen.

Klaus Voussem (CDU) erinnert mit Blick auf die Frage von Arndt Klocke nach der
Landesflotte an die Mahnungen des Landesrechnungshofes zur Sparsamkeit. Zu-
nächst müsse man die Leasingverträge der Vorgängerregierung auslaufen lassen.

Im Umweltministerium sei vor einigen Monaten ein gasbetriebenes Fahrzeug ange-
schafft worden, was ein erster Schritt sei, nachdem ein Fahrzeug der Marke Tesla den
Praxistest offensichtlich nicht bestanden habe.

Er unterstreicht in diesem Zusammenhang die Technologieoffenheit und bittet die Lan-
desregierung darum, bei den eigenen Fahrzeugen mehr als in der Vergangenheit da-
rauf zu achten.

Minister Hendrik Wüst (MV) merkt an, klimaschonende Mobilität zu organisieren,
stelle keine Banalität dar – auch mit Blick auf die seiner Meinung nach richtig beschrie-
benen industriepolitischen Implikationen.

Er zeigt sich für die Unterstreichung der Technologieoffenheit durch die antragstellen-
den Fraktionen dankbar, denn man setze nicht auf Quoten und Verbote, sondern auf
einen noch nicht beendeten Wettbewerb der besten Ideen. Es werde einen Mix geben,
in dem auch dem Verbrennungsmotor seine Berechtigung zukomme.

Bei der Motorenentwicklung konzentrierten sich die großen deutschen Automobilher-
steller auf jeweils denselben Motor mit einer unterschiedlichen Anzahl an Turbos. Dies
spare Kosten, um Entwicklungskosten auf elektrische Antriebe, Batteriezellen usw. zu
fokussieren. Die Unternehmen arbeiteten aber weiterhin am Verbrennungsmotor, mög-
licherweise um die industriepolitischen Vorteile nicht aus der Hand zu geben und weil
man ihn an vielen Stellen noch brauchen werde. Dies stelle den richtigen Weg dar.

In Europe gebe es durchaus das Bewusstsein bezüglich der Wichtigkeit der Batterie-
herstellung für die zukünftige Wertschöpfung. Sie müsse in diesem Bereich in Europa
stattfinden. Es stelle dabei einen kleinen Vorteil dar, dass man Batteriezellen aus
Brandschutzgründen schlecht aus China nach Europa transportieren könne.

Das Thema sei Bestandteil der Gespräche im Expertenrat Elektromobilität, den die
Landesregierung unter Vorsitz des Ministerpräsidenten eingerichtet habe. Darin arbei-
teten die zuständigen Ressorts mit Experten am Gesamtthemenspektrum Elektromo-
bilität für alle Transportbereiche. Denn man verfolge den Anspruch, nicht dabei zuzu-
sehen, wie Wertschöpfung verschwinde, sondern wolle in diesem zukunftsträchtigen
Feld führend sein.

Darüber hinaus wirke die Unterstützung der Landesregierung bei der Umrüstung der
Busflotten auf Euro 6. Auch der moderne Dieselbus habe erst einmal weiterhin eine
Zukunft, was man glücklicherweise in Düsseldorf mittlerweile auch so sehe.
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Die Förderung von E-Bussen am Beispiel Köln dürfe niemandem entgangen sein. Auch
Wasserstoffantriebe könnten in Nordrhein-Westfalen in Zukunft erfolgreicher sein als in
der Vergangenheit. Dabei unterscheide man nicht zwischen grauem und grünem Was-
serstoff. Derzeit liefen große Ausschreibungen bei Verkehrsunternehmen.

Man habe bereits über die Elektrifizierung von Bahnstrecken gesprochen. Wenn man
nicht mehr komplett mit Oberleitungen elektrifizieren müsse, sondern wie heute schon
möglich 20 km weit ohne Fahrdraht unterwegs sein könne, werde man deutlich erfolg-
reicher sein. Dies werde unterstützt und in Zukunft sichtbar sein.

Beim Fliegen gebe es für die Kurzstrecke Volocopter und Lilium, aber auch das Starten
und Landen bei größeren Strecken mit größeren Geräten sei erfolgversprechend in
Bezug auf Emissionen, insbesondere auf die Lärmemission. Deswegen unterstütze
die Landesregierung hier. Man könne den alten Konflikt auflösen, an dem bisher alle
ohne Lösung gearbeitet hätten, nämlich möglichst ballungszentrumsnah Flughäfen zu
haben, aber keinen Fluglärm.

Daher habe man im Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 4 Millionen Euro für den Infra-
strukturumbau in Aachen-Merzbrück eingestellt. Professor Pinkwart arbeite an der För-
derunterstützung zur Entwicklung von Antrieben, die für das Starten und Landen keinen
Jet-A-1-Treibstoff verbrennten, sondern elektrisch und damit leiser funktionierten.

Man müsse die vielen Chancen bezüglich aller Arten von Emission sehen, wenn man
ein stärkeres, größeres und breiteres Portfolio an Antrieben zur Verfügung habe. Inso-
fern sehe er sehr viel Anlass zur Hoffnung und wenig Anlass zu übergroßen Sorgen.
Man habe die Sorgen erkannt und arbeite „brav“ an den Lösungen.

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP Drucksache 17/2403 mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.
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3 Umsetzung der Maßnahmen des Dieselgipfels in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/679
Vorlage 17/1022

Vorsitzender Thomas Nückel erinnert daran, im Verlauf der Sitzung am 11. April
2018 habe die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Landesregierung darum gebeten,
über die weitere Entwicklung zu berichten. Daher hätten sich die Fraktionen für die
erneute Beratung am heutigen Tag ausgesprochen.

Carsten Löcker (SPD) betont, Hardwarenachrüstungen könnten nach wie vor einen
signifikanten Beitrag dazu leisten, den Wertverlust für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zu vermeiden und schlimmstenfalls bei Fahrverboten zu landen. Dass man auch
nach zweieinhalb Jahren keine staatliche Unterstützung habe, halte er für sehr bedau-
erlich, weil man insbesondere in Berlin dieses Problem aussitze und die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher am Ende „die Deppen“ seien.

Zwar liefere der Dieselgipfels auch wichtige Beiträge und lasse Anstrengungen erken-
nen; allerdings könne man bereits erahnen, dass es sich dabei letztlich nicht um die
Maßnahmen handeln werde, mit denen man tatsächlich die Probleme lösen könne.

Mit Interesse nehme man zur Kenntnis, dass die Messstandorte alle in Ordnung und
damit auch die Ergebnisse belastbar seien. Dass Verbände allerdings nun wieder
nachlegten und die Belastbarkeit anzweifelten, weise darauf hin, dass ein kluger Ent-
wurf und belastbare Hilfen fehlten. Insofern drücke seine Fraktion die Daumen, dass
der Luftreinhalteplan für Düsseldorf halte.

Johannes Remmel (GRÜNE) fasst die Diskussion um den Erfolg der Maßnahmen
des Dieselgipfels zusammen, mit Blick auf kurzfristige Verbesserungen der Luftrein-
haltung der nordrhein-westfälischen Städte wirkten sie nicht.

Er möchte wissen, ob man mittlerweile auf Bundesebene die haushalterischen und mit
Blick auf die Förderabgaben erforderlichen Voraussetzungen geschaffen habe. Von den
oberhalb der Grenzwerte liegenden nordrhein-westfälischen Kommunen würden jeden-
falls nicht alle aufgeführt. Insofern möchte er wissen, wie es sich mit dem Rest verhalte.

Darüber hinaus sei bei den Dieselgipfeln ein nennenswerter finanzieller Beitrag der
Automobilindustrie vereinbart worden. Er fragt nach, ob dieser zwischenzeitlich einge-
gangen sei und wie er etatisiert und abgewickelt werde.

Ein Großteil der Maßnahmen liege in der Erstellung eines Masterplans. Er möchte
wissen, wann dir 19 Kommunen mit der Erstellung des Masterplans fertig seien und
es zu konkreten Maßnahmen komme sowie in welchem Verfahren sie dann beantragt
werden könnten.
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Minister Hendrik Wüst (MV) erinnert an die erst vor Kurzem abgelaufene Frist für die
Erstellung der Masterpläne. Obwohl die 21 Kommunen im Rahmen eines Bundespro-
gramms tätig würden, habe man sie gebeten, die Masterpläne zur Verfügung zu stellen
und damit das Angebot verbunden, mit eigenen Fördermitteln zu helfen. Aus den meis-
ten der bisher eingegangenen Rückmeldungen erkenne man die Bereitschaft, Gesprä-
che mit Blick auf die Unterstützung durch das Land zu führen.

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an seine Frage nach den Mitteln der Automo-
bilindustrie und möchte darüber hinaus wissen, wie es sich dann mit den fünf weiteren
Städten verhalte, weil insofern nicht alle 26 oder 27 schriftliche Anträge gestellt hätten.

Minister Hendrik Wüst (MV) antwortet, zu den Mitteln der Automobilindustrie könne
er ebenso nichts sagen wie zu dem zweiten von Johannes Remmel angesprochenen
Umstand.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/352

Verkehrsausschuss 05.09.2018
14. Sitzung (öffentlich)

4 Nordrhein-Westfalen in Europa III: Grenzüberschreitende Mobilität aus-
bauen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3017

Oliver Krauß (CDU) erinnert im Zusammenhang mit der Binnenschifffahrt und dem
Schienenverkehr an den Koalitionsvertrag. Der Minister habe die Bedeutung der
ZARA-Häfen durch persönliche Besuche bereits gestärkt. Vor allen Dingen in Bezug
auf die Hinterlandverkehre wolle man die Zusammenarbeit verstärken.

Zudem gebe es mehr als 45.000 Berufspendler aus NRW in die Nachbarländer, an-
hand deren Bedürfnisse man die Mobilität in der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit stärken wolle. Daraus habe sich zwischen der Region Aachen und Limburg in
den Niederlanden durch den grenzüberschreitenden Einsatz von Tickets im ÖPNV ein
begrüßenswerter Ansatz ergeben.

Das Ziel stelle die Reduzierung der Komplexität der unterschiedlichen Tarif- und Ver-
triebssysteme durch eine Chipkarte dar, wodurch man die grenzüberschreitende Mo-
bilität im ÖPNV erleichtern wolle.

Die Ergebnisse in diesem engen Raum sollten dabei perspektivisch Einfluss auf ein
landesweites E-Ticket haben, was im Fokus der Landesregierung sowie der regie-
rungstragenden Fraktionen stehe.

Bodo Middeldorf (FDP) ergänzt, Europa werde gewärtig an vielen Stellen infrage ge-
stellt. Deshalb müsse man den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der europäischen
Zusammenarbeit verdeutlichen. Dies gelinge am besten, indem man grenzüberschrei-
tende Verkehre so gestalte, dass man die Grenzen schlichtweg nicht mehr merke.
Damit wolle man einen langfristigen Beitrag für das weitere Zusammenwachsen Euro-
pas leisten.

Gordan Dudas (SPD) widerspricht, er könne nun wirklich nicht erkennen, dass man
mit diesem Antrag ein Zeichen setzen wolle. Der Entwurf für eine Pkw-Maut des ehe-
maligen Bundesverkehrsministers Dobrindt stelle ein Entwicklungshemmnis für die ge-
samte Region und für den grenzüberschreitenden Verkehr dar, sodass solche Anträge
wie der vorliegende absolut nichts brächten, weil die Pkw-Maut über allen Themen in
diesem Zusammenhang wie ein Damoklesschwert schwebe. Er fordert die Landesre-
gierung auf, sich explizit dafür einzusetzen, die Pkw-Maut zu verhindern.

Johannes Remmel (GRÜNE) begrüßt, sich den grenzüberschreitenden Ansatz im eu-
ropäischen Zusammenhang und das Mobilitätsfeld vorzunehmen. Insofern verwun-
dere ihn, dass gerade zur grenzüberschreitenden Mobilität kein einziger Satz erwähnt
werde, wo sich doch insbesondere die nordrhein-westfälische CDU massiv gegen die
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Pkw-Maut eingesetzt habe. Offensichtlich sei man auf Bundesebene bislang nicht
stark genug, sie erfolgreich zu verhindern.

Er halte es für nötig, einen strukturierten Dialog nicht nur mit die niederländischen,
sondern auch mit den belgischen Partnern zu führen.

Im gesamten Antrag tauche allerdings die Individualmobilität nicht auf, zu der man al-
lerdings auch einen Dialog führen müsse, denn in den Niederlanden werde auf Regie-
rungsebene die Frage der Antriebstechnologien und der zukünftigen Bedeutung des
Verbrennungsmotors intensiv diskutiert bis hin zu der Entscheidung, solche Motoren
ab dem Jahr 2030 nicht mehr zuzulassen.

Nic Peter Vogel (AfD) spricht sich dafür aus, die Emissionswerte der Binnenschiffe
weiterhin im Auge zu behalten und Anreize zu geben, sie wo möglich zu senken.

Der Antrag spreche von einer avisierten Verbindung zwischen Düsseldorf und Brüssel
im Stundentakt. Nach seiner persönlichen Erfahrung sei die bestehende Strecke aller-
dings gar nicht besonders ausgelastet.

Frank Börner (SPD) hält den Ansatz, den grenzüberschreitenden Verkehr besser zu
organisieren, mit Blick auf den Güterverkehr in Nordrhein-Westfalen nicht für das vor-
dringliche Problem. Denn tatsächlich befänden sich Schiene und Wasserstraßen in
einem so besorgniserregenden Zustand, dass das gesamte System eigentlich nur
noch zufällig funktioniere. Es gebe zu wenige Ingenieure, die man dann auch noch
nach Lübeck ausleihe, um sie woanders Wasserstraßen organisieren zu lassen. Man
beschäftige sich somit mit einem Randthema.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den An-
trag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksa-
che 17/3017 anzunehmen.
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5 Zustand und Sicherheit der Brücken an Autobahnen, Bundes- und Landes-
straßen in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1023

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, der Tagesordnungspunkt gehe auf einen
Wunsch der Landesregierung zurück.

Klaus Voussem (CDU) hebt hervor, der Bericht zeige, dass Straßen und Brücken in
Nordrhein-Westfalen engmaschig überprüft und bewertet würden. Damit stehe Nord-
rhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich besser da als die meisten Bundesländer.
Damit wolle man Geschehnisse wie aktuell in Genua wirksam verhindern. Die im Be-
richt aufgeführte Zusammenstellung gebe jedem vor Ort ein gutes Bild über die Lage
der einzelnen Brücken.

Arndt Klocke (GRÜNE) dankt ebenfalls für die Zusammenstellung, die eine gute Ar-
beitshilfe in den Regionen darstelle. Es handele sich um eine riesige Aufgabe in den
nächsten Jahren, für die man allen damit Befassten Rückendeckung geben müsse,
damit man die Maßnahmen entsprechend umsetzen könne. Zudem zeige das Ereignis
in Genua die Richtigkeit des beherzten Eingreifens bei der Leverkusener Brücke des
früheren Verkehrsministers Groschek. Es sei nur schwer vorstellbar, dass in einem
Industriestaat in Zentraleuropa eine solch massive Brücke in sich zusammenfalle. Der
Auftrag laute also, die Infrastruktur zu sanieren.

Auf Seite 11 gebe es eine sehr gute Zusammenstellung der Maßnahmen zur Brücken-
sanierung der vergangenen Jahre, was den Vorwurf insbesondere der FDP widerlege,
Rot-Grün habe über Jahre hinweg die Infrastruktur ruiniert. Beispielhaft hebt er die
Installation der Projektgruppe Brückennachrechnung im Jahr 2011 sowie die Beauf-
tragung von Straßen.NRW im Jahr 2014, die Strukturoptimierung des Landesbetriebes
mit den Regionalleitungen und der neuen Abteilung im Bereich Brückenbau zu schaf-
fen, und hervor, dass NRW im Jahr 2014 als weiterer Gesellschafter der DEGES bei-
getreten sei.

Gordan Dudas (SPD) erinnert daran, seine Fraktion habe die Debatte seinerzeit los-
getreten. Die Brücken nun nach und nach zu sanieren, stelle sich als genau der richtige
Weg heraus. Dieses Thema habe der damalige Minister Groschek auf Landes- und
auf Bundesebene zum vordringlichen Thema gemacht, was Schwarz-Gelb nun fort-
führe. Minister Wüst werde es hoffentlich zügig umsetzen, weil mit den Baustellen
selbstverständlich eine Verkehrsbehinderung einhergehe, sodass man eine schnellst-
mögliche Entlastung und nicht nur eine Belastung brauche, was „Anti-Stau-Minister
Wüst“ gewiss gut gelingen werde.
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Bodo Middeldorf (FDP) meint, das Unglück von Genua unterstreiche die Bedeutung
des Bauhochlaufs mit den sehr massiven und konsequenten Investitionen in die Er-
neuerung der Infrastruktur, die man gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unter-
nehmen gelegentlich begründen müsse.

Er widerspricht Arndt Klocke, Rot-Grün habe einen enormen Sanierungsstau hinter-
lassen, brüste sich nun aber damit, dies schon vor Jahren erkannt und Entsprechen-
des auf den Weg gebracht zu haben, was er für geradezu absurd halte. Den Bauhoch-
lauf und die verstärkten Investitionen habe ausschließlich die schwarz-gelbe Landes-
regierung organisiert.

Es gebe keine Alternative zu dem Umstand, über die bereits bestehenden Sanierungs-
maßnahmen hinaus weitere vorzunehmen, was mehr Baustellen und auch mehr Stau
bedeute. Für den Maßnahmenplan zur Beschleunigung von Baustellen sei er dem Mi-
nister überaus dankbar; stelle dies doch die einzige Maßnahme dar, damit mehr Bau-
stellen nicht zu mehr Stau führten und man schneller fertig werde.

Er bestärkt den Minister darin, in dieser Richtung weiterzuarbeiten und alle Beteiligten
insbesondere der Bauindustrie dazu aufzufordern, an diesem Weg mitzuarbeiten.

Klaus Voussem (CDU) erinnert daran, nach dem Regierungswechsel von Schwarz-
Gelb zu Rot-Grün sei die von Schwarz-Gelb eingesetzte Taskforce Brückensanierung
kein Thema mehr gewesen und unter Minister Voigtsberger und Staatssekretär Becker
eingestampft worden.

Arndt Klocke (GRÜNE) hält Klaus Voussem entgegen, der Bericht der Landesregie-
rung teile mit: „Hinzu kommt, dass in den 90' er und 2000' er Jahren zu wenig in den
Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur investiert wurde.“ In dieser Zeit habe aber
mitnichten nur Rot-Grün regiert. Weiter heiße es dort:

„Mit Bekanntwerden der ersten Ergebnisse aus der Brückennachrechnung
und dem zunehmenden Auftreten von Brückenschäden, wie beispielsweise an
der Rheinbrücke Leverkusen, hat hier jedoch ein Umdenken stattgefunden.“
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6 Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1021

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, der Tagesordnungspunkt gehe auf einen
Wunsch der Landesregierung zurück. Darin habe sie eine Entscheidungsvorlage an-
gekündigt. Die Landesregierung beabsichtige, den derzeit gültigen ÖPNV-Bedarfsplan
zu ergänzen und diesbezüglich das Einvernehmen des Verkehrsausschusses herzu-
stellen.

Minister Hendrik Wüst (MV) führt aus:

Sie wissen alle, dass das Land aktuell an einem neuen ÖPNV-Bedarfsplan arbeitet.
Die Ausschreibung ist erfolgt, die Vergabe steht an. Bis dieser neue Plan vorliegt,
ist uns selbstverständlich daran gelegen, keinen Stillstand zu haben. Ich glaube,
darin sind wir uns einig: Das darf nicht dazu führen, dass wir keine Ausbaumaßnah-
men mehr hinbekommen, weil der Bedarfsplan fehlt. Uns ist an einem starken und
immer besser werdenden vernetzten ÖPNV gelegen. Deshalb arbeiten wir jetzt
sozusagen mit Einzelfallentscheidungen weiter.

Daher freue ich mich, dass wir heute den Bedarfsplan um eine weitere Linie, näm-
lich die Straßenbahnlinie 903 in Duisburg-Meiderich, zu ergänzen. Daher bitte ich
um die Herstellung des erforderlichen Einvernehmens zur Vorlage.

Der Ausschuss beschließt einstimmig sein Einvernehmen mit
der Vorlage 17/1021.
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7 Verschiedenes

(keine Wortmeldungen)

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

16.10.2018/17.10.2018
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