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2 Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen 38

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4304

Stellungnahme 17/1078
Stellungnahme 17/1038
Stellungnahme 17/1093
Stellungnahme 17/1094
Stellungnahme 17/1098

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

3 Verpflichtender Einbau von Abbiegeassistenzsystemen in LKW und
Bussen zur Reduzierung von Unfallrisiken durch „tote Winkel“ 40

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4805

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

4 Den Arbeitern in der Automobilbranche in NRW den Rücken stärken:
Förderung der E-Mobilität umgehend stoppen und Ausbeutung von
Mensch und Natur unterbinden 42

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4804

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
die Stimmen der AfD-Fraktion, den Antrag abzulehnen.
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5 Aufnahme der Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030
(BVWP) in den Bedarfsplan des Landes sowie Aufnahme von zwei
Teilvorhaben zum BVWP in den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan
des Landes NRW (IFP) nach § 7 Abs. 2 ÖPNVG NRW 45

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1637

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Aufnahme
der Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 fest.

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Aufnahme
der beiden Teilvorhaben fest.

6 Verschiedenes 46

a) Sitzungstermine

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den bisherigen Sitzungs-
termin am 11. September 2019 aufzuheben und stattdessen
als neuen Termin den 4. September 2019 vorzusehen.

b) Reise zu den Häfen Antwerpen und Rotterdam

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Reise zu den Häfen
Antwerpen und Rotterdam am 26. und 27. September 2019
durchzuführen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung weist Vorsitzender Thomas Nückel auf zwei
Wünsche zur Änderung der Tagesordnung hin, nämlich den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 2 „Masterplan für die Elektrifizierung von Bahnstrecken in NRW“ sowie
den bisherigen Tagesordnungspunkt 5 „Die Landesregierung muss Ankündigungen
auch Taten folgen lassen: Reaktivierung von Schienenstrecken im nördlichen Ruhr-
gebiet es dringend geboten“ auf die nächste Ausschusssitzung zu verschieben.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 2 „Masterplan für die Elektrifizierung von Bahn-
strecken in NRW“ sowie den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 5 „Die Landesregierung muss Ankündigungen auch
Taten folgen lassen: Reaktivierung von Schienenstrecken im
nördlichen Ruhrgebiet es dringend geboten“ auf die nächste
Ausschusssitzung zu verschieben.
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1 Verspätungen und Zugausfälle im SPNV

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1638 – Neudruck –

Gespräch mit Verkehrsträgern und Verkehrsunternehmen

Vorsitzender Thomas Nückel: Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat im No-
vember 2018 einen Bericht zu den Verspätungen in Bezug auf die Ausfälle im Schie-
nenpersonennahverkehr beantragt und um einen Bericht der Landesregierung und
der DB AG gebeten. Der schriftliche Bericht der Landesregierung liegt als Vorlage
17/1638 – Neudruck – vor.

Die Obleute hatten sich dafür ausgesprochen, diesen Bericht in der heutigen Sitzung
zu diskutieren und weitere Gäste einzuladen. Neben der Landesregierung sind das
Frau Euverte von der Keolis Deutschland GmbH, Herr Lübberink von der DB AG,
Herr Blüm von Abellio Rail NRW, Herr Winter von National Express Rail GmbH, Herr
Künzel vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Herr Dr. Reinkober von
Nahverkehr Rheinland GmbH und Herr Lünser vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr,
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen.

Herzlichen Dank an alle, dass Sie Ihre Teilnahme ermöglicht haben. – Herr Dr. Erfurt
von der NordWestBahn konnte aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen; ich hatte
letzte Woche noch mal mit ihm telefoniert.

Ich bedanke mich natürlich außerdem bei der Sitzungsdokumentation, Herrn Welter,
und bei der Ausschussassistenz, Frau Hufschmidt.

Minister Hendrik Wüst (MV): Vielen herzlichen Dank an die antragstellende Frakti-
on.

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Das ist selbstverständlich!)

Hätten Sie nicht den Antrag gestellt, es heute zu besprechen, hätte man spätestens
aufgrund der Presselage der letzten Tage darüber sprechen müssen.

Was der Stau auf der Straße ist, sind mangelnde Zuverlässigkeit, Verspätungen und
Zugausfälle auf der Schiene. Die einen Pendler stehen im Stau, die anderen am kal-
ten Bahnhof. Die Ursachen sind die gleichen: fehlende Infrastrukturinvestitionen in
der Vergangenheit.

Deshalb ist es gut und richtig, dass die Bahn in den nächsten Jahren Milliardensum-
men in die nordrhein-westfälische Bahninfrastruktur investiert; ich denke, wir werden
das gleich auch hören. Wir investieren gemeinsam mit den Verbünden in den SPNV.

Wir haben später noch einen Punkt, TOP 7 am Ende der Tagesordnung, der sich et-
was kryptisch liest. Da geht es darum, Voraussetzungen zu schaffen, einen wesentli-
chen Teil des Bahnknotens Köln zu planen. Wir werden dazu nächsten Montag eine
Planungsvereinbarung unterzeichnen. Das Gesamtvolumen beträgt 67 Millionen Eu-
ro nur für die ersten beiden Planungsstufen.
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60 Millionen Euro kommen aus Landesmitteln, Regionalisierungsmitteln, und 7 Millionen
Euro kommen vom NVR. Die Lage ist also nicht gut, aber es wird was getan. Wir ge-
hen hier als Land im Übrigen auch durchaus ein Risiko ein. Ich halte das beim Bahn-
knoten Köln für überschaubar. Die Notwendigkeit wird da sein, aber wir gehen zu-
nächst einmal ein Risiko ein.

Darüber hinaus werden mit dem Haushalt 2019 zwei zusätzliche Stellen für die Plan-
feststellung von SPNV-Maßnahmen bei der Bezirksregierung Köln geschaffen, so-
dass ausreichende Kapazitäten da sind, wenn etwas zum Planfeststellen kommt.
Vorher betrug der Bestand im höheren Dienst eine halbe Stelle.

Sie können dem schriftlichen Bericht des Ministeriums entnehmen, dass wir auf der
Schiene riesengroße Probleme haben, die wir auch mit diesen Maßnahmen nicht in
aller Kürze beseitigen werden. Wir brauchen viel, viel mehr Investitionen in Infra-
struktur.

Darüber hinaus gibt es aber auch das durch die Medien beschriebene Problem des
Fachkräftemangels im Bereich der Triebfahrzeugführer, Lokomotivführer, Betriebs-
dienstleiter etc.

Wir nehmen als Land Nordrhein-Westfalen zunehmend eine aktive Rolle ein, ohne es
zu müssen. Wir bringen die Branche zusammen und helfen auch beim Thema „Mit-
arbeitergewinnung“. Es gibt die Branchenkampagne. Da wird es in nächster Zeit
auch mal wieder was Sichtbares geben.

Ich erwarte allerdings auch von allen Beteiligten, dass man gemeinsam an den The-
men arbeitet; das will ich auch in Anwesenheit fast aller Beteiligter sagen. Alle haben
Personalknappheit. Wenn Sie mir das Sprachbild erlauben, Herr Vorsitzender, ist das
gegenseitige Abwerben von Personal so, als wenn sich die nackten Männer gegen-
seitig in die Tasche greifen. Am Ende ist damit niemandem geholfen, auch nicht dem
Fahrgast.

Daher gehe ich heute weiter davon aus, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen in
der kommenden Woche eine Absichtserklärung unterzeichnen, sich gegenseitig die
Ausbildungskosten zu erstatten, wenn schon Wechsel stattfinden, damit nicht noch
weniger ausgebildet wird. Wir brauchen ja eher mehr Ausbildung. Eine solche Erklä-
rung soll dem Schaffen eines Anreizes dazu dienen. Ich hoffe, dass trotz der aktuel-
len Zwistigkeiten das Commitment der Branche steht, und werbe sehr dafür.

Sie haben den schriftlichen Bericht des Hauses vorliegen. Die darin enthaltenen Zah-
len wurden der Zuständigkeit für den SPNV folgend mit den zuständigen Aufgaben-
trägern erarbeitet. Ich freue mich daher und bin dankbar, dass alle Aufgabenträger
heute prominent vertreten sind. Vielen herzlichen Dank dafür.

Ich bin ganz sicher, dass die zuständigen Damen und Herren in der Lage sind, De-
tailinformationen über das hinaus zu geben, was wir schon geschrieben und ich eben
gesagt habe.

Werner Lübberink (DB AG): Ich glaube, es ist inzwischen eine gute Tradition, dass
wir uns zu den wichtigsten verkehrspolitischen Themen hier im Gremium treffen und
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Rede und Antwort stehen, denn mehr denn je ist die Addition aller Beteiligten am
Nahverkehrssektor wichtig. Nur die Beteiligung und Involvierung aller Beteiligten wird
zum Erfolg führen; ich komme da gleich zu.

Wir alle wissen, dass die Mobilität in Nordrhein-Westfalen nur mit einer leistungsfähi-
gen Bahn zu bewältigen ist. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass der kommunale
Bus- und Schienenverkehr auch dazugehört.

In Zeiten von drohenden Fahrverboten mit den ambitionierten Klimaschutzzielen der
Bundesregierung und einem stetig steigenden Mobilitätsbedürfnis der Menschen ist
die Weiterentwicklung des ÖPNV eine Gemeinschaftsaufgabe.

Nordrhein-Westfalen ist das Mobilitätsland Nummer 1. Wir sagen bei der Bahn: Wir
brauchen den Wiederaufbau West. – Das ist in anderen Bundesländern nicht immer
ganz witzig. Ich möchte dennoch darauf insistieren, dass wir hier an der Reihe sind.

Täglich nutzen allein an Rhein und Ruhr etwa 1,2 Millionen Menschen die Busse und
Bahnen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 5.760 Personenverkehrszüge, davon un-
gefähr 3.700 von der Deutschen Bahn und 2.000 von den Wettbewerbern.

Die Auslastung des Schienennetzes hat seit der Bahnreform des Jahres 1994 extrem
stark zugenommen. Die entsprechenden Investitionszahlen in die Infrastruktur haben
seit diesem Datum nicht zugenommen. Damit sind wir bei der Schiene nicht allein;
das kann man leicht auch auf den Straßenverkehr übertragen.

Ich muss sagen, dass wir dennoch bei allen Verkehrsträgern einen Passagierrekord
nach dem anderen feiern. Das gilt für den Nah- wie auch den Fernverkehr. Ich glau-
be, dass es hier endlich an der Zeit ist, dass wir dem auch im Infrastrukturbereich
Rechnung tragen; dazu will ich gleich kommen.

Man muss auch sagen, dass es in Nordrhein-Westfalen insbesondere auf dem Ab-
schnitt Köln–Düsseldorf–Duisburg und in Richtung Osten Richtung Dortmund/Hamm
das dichtbefahrenste Netz in ganz Deutschland gibt: Auf diesem Abschnitt liegt es
bei 140 %. Das heißt, dass wir über viele Jahre gegen jedwedes Eisenbahnwissen
mehr und mehr Züge in das System hineingepackt haben, denn Eisenbahn fährt
grundsätzlich immer mit Reserve.

Wir sind bis über den Rand voll. Wir haben im System keine Luft mehr. Wenn etwas
passiert, führt das natürlich dazu, dass das System in Schwierigkeiten gerät; zu den
Gründen kommen wir gleich.

Was haben wir von der Deutschen Bahn bisher gemacht? – Das Thema heißt hier,
wie gesagt, Kapazität. Die Kapazität muss erweitert werden: sowohl in der Infrastruk-
tur, bei den Zügen – das geht beim Nahverkehr natürlich nicht ohne die Aufgaben-
träger – als auch beim Personal. Wir werden bei uns netzübergreifend wie auch in
den anderen Unternehmensbereichen in diesem Jahr 2.800 neue Mitarbeiter einstel-
len: Triebfahrzeugführer, Fahrdienstleiter, Instandhalter und auch Servicekräfte.

Was haben wir bei der Infrastruktur gemacht? – Wir haben diesen eng befahrenen
Abschnitt, den wir auch immer „die Banane des Grauens“ nennen, von Köln in Rich-
tung Ruhrgebiet bis Dortmund und Hamm. Kollegen aus anderen Bundesländern er-
schaudern immer bei den Herausforderungen, denen wir alle uns hier stellen. Dort
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haben wir einen „Plankorridor“ eingerichtet, in dem wir ein übergreifendes Engpass-
management zusammen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen haben.

Das heißt, es wäre wichtig, dass alle dort ihren Beitrag leisten, um insbesondere für
die kommenden Herausforderungen beim RRX, aber auch bei den anderen Linien
den Korridor bestmöglich zusammen zu managen, damit man sieht, dass niemand
benachteiligt wird, was ein alter Vorwurf von verschiedenen Seiten ist. Dort im Plan-
korridor kann vor Ort gesehen werden, dass dies nicht der Fall ist.

Ich erwähnte, dass wir darüber hinaus Modernisierungs- und Ausbauprojekte haben,
die vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2022 5,7 Milliarden Euro betragen werden. Im letz-
ten Jahr waren es 1,3 Milliarden Euro. Die Zahl dieses Jahres darf ich noch nicht
nennen; es waren aber trotzdem 1,3 Milliarden Euro, also die gleiche Höhe. In den
Folgejahren wird es noch mehr sein.

Wir haben auch ein „Lagezentrum Bau“ im Netz eingerichtet, um die Bautätigkeiten
zu bündeln und diese Sachen intelligent aufeinander abzustimmen. Das ist natürlich
teilweise sehr schwierig, weil wir sehr, sehr viel machen. Wir werden auch in diesem
Jahr wieder Vollsperrungen haben, die übrigens auch in Bezug auf die Kunden we-
sentlich besser kommuniziert werden.

Wir haben es im letzten und in diesem Jahr an Wuppertal und Duisburg–Essen ge-
sehen: Wir informieren die Kunden einfach besser. Die Leute wissen wirklich, wo die
Züge und Anschlüsse sind. Das ist eine Sache, die den Sektor, nämlich Aufgaben-
träger, Eisenbahnverkehrsunternehmen und DB Netz AG zusammen, zum Erfolg
führen kann.

Wir haben dann das Thema „Digitalisierung der Schiene“, wo wir insbesondere in
Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2023 mehrere Hundert Kilometer mit ETCS aus-
rüsten wollen. Wenn Sie so wollen, ist es im Wesentlichen der Korridor Rotterdam–
Genua und in Richtung Osten gehend.

Es gibt dann aber auch Mittel im Rahmen verschiedener Kommissionen, zum Bei-
spiel das Thema „Digitalisierung des Knotens Köln“, weil er wirklich im gesamten
Westen ein Nadelöhr mit Auswirkungen für ganz Deutschland darstellt.

Wir haben ein weiteres Thema angestoßen und übergreifend mit den Aufgabenträ-
gern dem Ministerium vorgeschlagen: „robustes Netz NRW“. Was heißt „robustes
Netz NRW“? – Ich sprach davon, dass wir die Infrastruktur ausbauen. Das ist eine
Sache, die nicht unmittelbar sofort greift.

Zusätzliche Weichen, Überholgleise und die Möglichkeit, bei Engpasssituationen
auch im Gegengleis Züge fahren zu lassen, können schneller greifen. Wir haben im
Landtag mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die das sehr aktiv
unterstützt haben. Vielen Dank in diese Richtung.

So viel möchte ich von meiner Seite sagen. Wenn Sie möchten und nachher die Fra-
ge aufkommt, kann ich auf die Gründe für die Verspätungen eingehen. Das will ich
aber nicht vorwegnehmen. Sie sind auch im Bericht dargestellt.

Herr Hauschild ist der Leiter der Betriebszentrale. Das ist der Mann, der im Prinzip
das ganze System steuert. Bei ihm kommt alles zusammen. Er meistert dieses Ge-
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schäft jeden Tag, und eigentlich dürfte er gar nicht hier sein, weil er an anderer Stelle
noch dringender gebraucht wird. Er ist aber gerne bereit, Ihnen lebendig aus dem
Geschäft zu erzählen, sofern Sie möchten.

Dann habe ich noch Herrn Bach an meiner Seite, aber ich glaube, wir kommen dann
später zu den EVU.

Das wäre es von unserer Seite. Wir haben hier eine Menge angestoßen, und ich
glaube, dass Nordrhein-Westfalen wie kein anderes Bundesland darunter leidet,
dass es zu viel auf die Schiene gebracht hat. Normalerweise müsste man bei einem
überlasteten Netz Linien herausnehmen, was aber politisch nicht umsetzbar wäre,
und den Schrei möchte niemand hören.

Das heißt, ganz konkret können Sie natürlich Linien aus dem Netz herausnehmen.
Bei dem Erfolg, den wir zusammen als Eisenbahnsektor haben, auch mit der Zielrich-
tung der Verlagerung von der Straße auf die Schiene und mit den Umweltzielen, ist
es nicht realisierbar.

Insofern werden wir es nur zusammen als Sektor schaffen, alles zu tun, um für den
Kunden die besten Lösungen zu erreichen. – Vielen Dank meinerseits. Für Fragen
stehen wir Ihnen als Bahn natürlich hier jederzeit zur Verfügung.

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank, Herr Lübberink. – Ich schlage vor, dass
wir zunächst unseren Gästen das Wort geben. Ich würde sagen, wir fangen mit den
Verkehrsverbünden an. Ich glaube, bei Ihnen laufen die Telefonleitungen heiß. Ich
schlage vor, dass Herr Lünser vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr beginnt.

Ronald Lünser (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr): Vielen Dank für die Möglichkeit,
uns heute über das sehr kritische Thema der Infrastruktur und Verfügbarkeit austau-
schen zu können, und die Gelegenheit, den Ursachen auf den Grund zu gehen.

Ich spreche zunächst für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, gleichwohl sich die Auf-
gabenträger und Verbünde, NWL und NVR, in der Sache auch sehr kollegial abge-
stimmt haben, zumal diese Themen nicht an den jeweiligen Hoheitsgrenzen haltma-
chen.

Vielleicht darf ich etwas zur Qualität sagen. Wir messen sie insgesamt in vier Kate-
gorien. Sie erstrecken sich über die Themen: unpünktliche Züge, Anzahl der Ver-
spätungsminuten pro Zug, Anzahl der Zugausfälle und Anzahl der Züge, die mit ver-
ringerter Sitzplatzkapazität fahren.

Diesen vier Kategorien, mit denen wir gemeinsam die Qualität messen, stehen vier
elementare Gründe gegenüber, die die Eisenbahnverkehrsunternehmen sicherlich
zum großen Teil daran hindern, die Beförderungs- und Betriebsleistung in einem
ausreichenden Maß zu erbringen.

Zu den vier wesentlichen Ursachen – ein Teil klang gerade schon im Vortrag von
Herrn Lübberink an – gehört im Augenblick auch die fehlende Leistungsfähigkeit der
Infrastruktur. Wir werden vielleicht noch Gelegenheit haben, näher darauf einzuge-
hen.
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Es ist auch die Zunahme der Baustellen im Streckennetz; das korreliert miteinander.
Es ist auch ein Teil mangelnde Fahrzeugbereitstellung sowie der Fachkräftemangel
in der Bahnbranche insgesamt, den Herr Minister Wüst angesprochen hat.

Ich habe Herrn Lübberink sehr interessiert zugehört und möchte direkt zwei Einlas-
sungen erwidern. Das eine ist die Überlastung mit 140 % im Hauptkorridor. Die spü-
ren wir; die spüren auch die Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Es ist aber zunächst einmal auch eine Einschränkung, die darauf zurückzuführen ist,
dass wir mit Restriktionen aufgrund der Baumaßnahmen einerseits und dem starken
Rückbau der Eisenbahninfrastruktur in den letzten zehn bis zwölf Jahren anderer-
seits zu tun haben.

Um ein Gefühl für die Dimension zu bekommen: Es sind Betriebsanlagen, Gleise und
Weichen zurückgebaut worden, die ungefähr der Größe dessen entsprechen, was in
Belgien und den Niederlanden zusammen als Eisenbahninfrastruktur betrachtet wird.
Das ist ein wesentliches Merkmal dafür, dass die Züge unpünktlich fahren und ver-
spätet kommen.

So viel zu meinem Eingangsstatement. Ich würde gerne meinen Kollegen die Mög-
lichkeit zur Ergänzung geben.

Herr Dr. Norbert Reinkober (Nahverkehr Rheinland GmbH): Ich nehme es gerne
auf. Ich folge den Worten von Herrn Lünser.

Es liegt natürlich an der gemeinsamen Verantwortung gegenüber unseren Kunden,
dass wir hier gemeinsam sitzen, und an den gemeinsamen Arbeiten, die wir tagtäg-
lich mit unseren Kolleginnen und Kollegen stemmen, damit wir die herausgegebenen
Verkehrsverträge nachher draußen adäquat sehen.

Das finden wir natürlich nicht wieder. Wir haben nicht zum ersten Mal zum Herbst hin
eine extreme Überlastung. Nur, um eine Zahl zu nennen: Allein im Jahr 2016 hatten
wir im Kölner S-Bahn-Netz innerhalb eines Jahres eine Steigerung der Fahrgastzahl
von 7,6 %.

In früheren Zeiten hätten wir gejubelt, und jeder Konzernchef hätte sich auf die
Schulter geklopft. Uns macht es richtig Angst, weil wir ganz genau wissen, dass wir
demnächst Pusher an die Bahnsteige stellen müssen, um die Leute überhaupt noch
in die Züge hereinzubekommen.

Das hat sich gleich in den Qualitätszahlen niedergeschlagen. Alleine durch den
Fahrgastzuwachs ist die Qualität im Kölner Netz in dem einen Jahr um 28 % gesun-
ken. Im Folgejahr 2017 betrug die Steigerung dann nicht mehr 7,6 %, sondern nur
noch 2,4 %, weil einfach nicht mehr Leute in die Züge passen. Das verdeutlicht viel-
leicht, wie eng wir mittlerweile gestrickt sind.

Wir würden gerne gemeinsam mehr Züge einsetzen; allein die Infrastruktur gibt es
nicht her. Deshalb ist es das Dringlichste, dass wir in Infrastruktur-, Infrastruktur- und
Infrastrukturfinanzierung einsteigen und schnellstmöglich in die Vorfinanzierung von
Planungen gehen, wie es uns die anderen Bundesländer vormachen, um anschlie-
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ßend mit dem Bund in die Verhandlungen zu gehen, wer welchen Finanzierungsan-
teil zu übernehmen hat. – Von meiner Seite soll es das erst mal sein.

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe): Es gibt meiner-
seits nicht viel zu den Beiträgen von Herrn Lünser und Herrn Reinkober zu ergänzen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in einer wirklich sehr unglückseligen Gesamt-
situation durch das Zusammenkommen der verschiedenen Ursachen sind. Die vier
Ursachen sind eben genannt worden. Jede für sich wäre schon problematisch genug
für unsere Branche und die Qualität des Verkehrs.

Das Thema „Infrastruktur“ begleitet uns schon länger. Leider ist das Thema „perso-
nalbedingte Ausfälle“ in den letzten Monaten sehr stark hinzugekommen. Herr Minis-
ter Wüst hat eben schon erwähnt, dass es gemeinsame Initiativen vom Land, den
Aufgabenträgern und den Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt, um dem beizukom-
men.

Wir haben insgesamt das Problem, dass wir Ursachen haben, die alle nicht mal eben
kurzfristig zu beseitigen sind. Wir sind in einer Situation, aus der wir als Branche ins-
gesamt nur gemeinsam herauskommen können und in der wir einen langen Atem
haben müssen, um die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.

Wir sind in diese Richtung unterwegs; es gibt aber wenig Möglichkeiten, dass es ab
morgen besser wird. Das gilt für die Infrastruktur, aber auch für das Personal, weil
die Eisenbahnbranche nicht die einzige ist, die unter Fachkräftemangel leidet.

Wir sind auf dem Weg, aber haben eine Konstellation, dass verschiedene Dinge zu-
sammenkommen.

Magali Euverte (Keolis Deutschland GmbH): Wir betreiben die eurobahn in NRW.
Hier wurden die vier Hauptursachen genannt. Ich möchte an der Stelle nur zwei kon-
krete Beispiele nennen.

Bei der RB50 zwischen Münster und Dortmund haben wir eine eingleisige Strecke,
auf der wir grundsätzlich ziemlich verspätet sind, weil viele Züge auf der Strecke
sind. Seit Oktober haben wir einen neuen Fahrplan mit DB Netz und dem Aufgaben-
träger zusammen erstellt. Das hat dazu geführt, dass der Fernverkehr umgeleitet
wird und wir einen robusteren Fahrplan bekommen haben.

Unsere Fahrgäste waren daran gewöhnt, auf dieser Strecke sehr verspätet zu sein:
Wir hatten eine Pünktlichkeit von 73 %. Seitdem der Fernverkehr umgeleitet wird,
seit dem neuen Fahrplan liegen wir bei 93,7 %, das heißt, es ist wirklich erheblich
besser geworden. Das möchte ich nur als Beispiel darstellen, dass diese Überlas-
tung der Strecke vorhanden ist.

Ein zweites Beispiel gibt es zwischen Hamm und Bielefeld. Da haben wir viele Ver-
kehre auf der Strecke. Im Jahr 2017 hatten wir diese Expresstrassen. Das war ein
Versuch, auf der Strecke zu priorisieren. Wir hatten mit dem Aufgabenträger probiert,
den Personennahverkehr in Form der Eurobahnzüge gegenüber dem Fernverkehr zu
priorisieren. Auf der Strecke zwischen Hamm und Bielefeld haben wir im Durch-
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schnitt 73 % Pünktlichkeit, was ziemlich schlecht ist. Als wir diese Expresstrassen
hatten, hatten wir direkt 10 % mehr im ganzen Jahr. Das heißt, es hatte einen direk-
ten Effekt.

Am Ende ist es keine gute Lösung, denke ich, weil das System besser werden muss.
Ich möchte nicht, dass es einen Krieg zwischen Fernverkehr und Personennahver-
kehr gibt. Ich möchte dieses Beispiel nur nutzen, um zu zeigen, dass wir bei dieser
Verspätung auf der Strecke zwischen Hamm und Bielefeld, die so wichtig für unsere
Fahrgäste ist, die Auswirkungen dieser Belastung des Personennahverkehrs durch
den Fernverkehr direkt und ganz besonders sehen.

Wir hatten direkt die 10 % für unsere Fahrgäste gewonnen. Das waren nur Beispiele,
um die Belastung zu zeigen, über die wir besprechen. Diese Hauptursachen sind für
unsere Fahrgäste jeden Tag direkt zu spüren. Eurobahnfahrgäste sagen zurzeit,
dass es für sie ganz wichtig ist, pünktlich zu sein, die Anschlüsse und richtige Fahr-
gastinformationen zu bekommen.

Wenn wir mit dem Aufgabenträger DB Netz daran arbeiten, pünktlicher zu werden,
arbeiten wir natürlich an einem robusteren Fahrplan oder weniger Belastung auf der
Strecke. Das ist natürlich komplett widersprüchlich zu mehr Verkehr, Anschlüssen
und Taktungen.

Deswegen ist es immer eine Abwägung zwischen dieser Taktung, dass alles wie in
der Schweiz zusammen funktionieren muss, und dieser Sache mit dem robusten
Fahrplan. Grundsätzlich müssen wir immer in einer Abwägung zusammen entschei-
den. Es muss robust sein. Trotzdem wollen unsere Fahrgäste immer mehr Züge,
immer bessere Anschlüsse und dass es insgesamt gut funktioniert.

Rainer Blüm (Abellio Rail NRW): Herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Wir haben unter den Kollegen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ein biss-
chen das Glück der Glückseligen. Die Abellio Rail NRW hat es in den letzten Jahren
immer geschafft, die Spitzenplätze im Qualitätsranking des VRR zu belegen. Wir
werden auch im Jahr 2018 wieder belegt haben, dass wir bei den ersten sechs Plät-
zen der Linien Spitzenreiter sind.

Ungeachtet dessen haben wir jeden Tag einen Kampf zu führen. Wir führen derzeit
jeden Tag mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Fahrdienst aber auch der Dispo-
sitionsstelle sind, eine harte Arbeit durch, damit wir überhaupt diese Qualität errei-
chen, die wir derzeit haben.

Wir müssen einfach feststellen, dass wir selber auch immer wieder unzufriedener
werden mit Blick auf die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen. Das muss man
auch ganz klar so sagen.

Wir unterscheiden natürlich zwischen eigenverantwortlichen Punkten, die wir selbst
verbessern können, und fremden Einflüssen, die wir einfach so zur Kenntnis nehmen
und managen müssen, damit es für die Fahrgäste noch ein Stück weit erträglich wird.

Ich nehme das Jahr 2018 als Paradebeispiel. Von unseren knapp 8,6 Millionen ge-
fahrenen Zugkilometern sind 1,7 % außerplanmäßig ausgefallen. Davon waren 0,71 %
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extern. In diesen Bereich gehören Suizide, Streckensperrungen, Einflüsse von ver-
späteten Zügen und vorgelassene Güterzüge.

Bei 0,41 % war die Infrastruktur schuld. Dazu zählen Stürme, Hangrutsche bei der
S7, Streckensperrungen wegen Signalstörungen oder auch mal der verschlafene
Fahrdienstleiter. Das macht im Endeffekt die Summe aus.

Sie haben es mitbekommen: Abellio Rail hat es relativ geräuschlos geschafft, den
RRX zum Dezember auf die Schiene zu bekommen. Das ist ein nagelneues Fahr-
zeug und ein komplett neues Modell der Aufgabenträger. Das Bereitstellungsmodell
haben wir vom Weltkonzern Siemens in Empfang genommen.

Auch dabei haben wir jeden Tag einen Kampf zu führen. Das bekommen viele gar
nicht mit; er findet natürlich im Hintergrund statt. Die Qualität, die wir als Eisenbahn-
verkehrsunternehmen bei den Fahrzeugen bekommen, die wir auch selbst bestellt
haben, spielt ein Stück weit eine Rolle. Das macht bei uns fast 0,4 % aus.

Ich möchte das jetzt nicht bloß an Siemens und dem RRX festmachen. Letzte Woche
mussten die Kolleginnen und Kollegen von Keolis den Betrieb einstellen, weil Züge
nicht ordnungsgemäß verschraubt worden sind und es zu Bränden in den Zügen
kam. Das sind im Moment die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden.

Herr Lübberink hat es sehr weit ausgeführt: Es besteht natürlich der Wunsch, auf den
Korridoren viel durchzubringen und die Züge zu fahren. Seit Dezember gibt es da ei-
nen neuen Weg. Wir sind den Aufgabenträgern sehr dankbar, die den RRX auf die
Schiene gebracht haben. Wir sind das erste Unternehmen, das in der Betriebszentra-
le der DB Netz AG eine Leitstellenposition besetzt hat. Das heißt, wir sind als Eisen-
bahnverkehrsunternehmen in der Leitstelle der DB Netz AG mit drin. Wir haben dort
einen eigenen Arbeitsplatz in Kombination mit DB Regio und vor allen Dingen mit
DB Netz und Station&Service.

Es gibt auch eine gemeinsam eingerichtete Institution, die der VRR ins Leben geru-
fen hat, den sogenannten Koordinierungsinformationsmanager. Das ist ein Arbeits-
platz, der auch in der Betriebszentrale ist. Er wird gemeinsam von National Express
und Abellio Rail betrieben. Er hat seinen Schreibtisch direkt neben dem von Stati-
on&Service.

Wir haben in den letzten Wochen tatsächlich gemerkt, wie schnell die Gespräche
stattfinden. Es muss nicht mehr telefoniert werden. Er geht einfach einen Schreib-
tisch weiter und fragt: Wo ist denn deine Betriebsstörung? Was kannst du tun?

Herr Künzel war mit mir in der Leitstelle. Wir haben in Duisburg einen Besuch abge-
stattet. Wir haben uns überzeugt und waren sehr begeistert von dem Engagement,
das auch die Kollegen der DB Netz AG an den Tag gelegt haben. Ich glaube, wir
sind dort mittlerweile auf einem sehr guten Weg, es so weit gebündelt zu bekommen,
dass wir auch in Zukunft bei den nächsten Betriebsstufen des RRX eine Entzerrung
hinbekommen.

Das Thema nimmt jetzt Kollege Winter auf. Das wird auch im Dezember der richtige
Weg sein, wenn Frau Euverte und wir die S-Bahn Rhein-Ruhr betreiben, um auf die-
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sem Bündel eine Entzerrung hinzubekommen. Das sind die täglichen Arbeiten, mit
denen wir derzeit beschäftigt sind.

Herr Minister hat schon das Thema „mehr Bahnen“ angedeutet. Es gibt die Agenda
„Mehr Bahn“, zu der sich Eisenbahnverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen
committet haben und die auf einem guten Weg ist. Wir werden das Thema „Perso-
nalakquisition“ erst mal in den Vordergrund stellen, weil es unsere drängendsten
Probleme sind.

Das kennen Sie aber auch von Ihrem eigenen Verwaltungsbereich in Nordrhein-
Westfalen, wo ebenfalls sehr viele Stellen nicht besetzt sind. So geht es uns auch.
Wir haben im Moment nicht das Problem, dass wir die Stellen nicht besetzen wollen.
Wir haben im Moment ein akutes Problem, Bewerber zu bekommen. Dem wollen wir
nun begegnen, und zwar geballt und gemeinsam.

Jeder betreibt natürlich weiterhin seine eigene Personalakquise, aber wir wollen auch
eine gemeinsame Personalakquise machen. Das Commitment, das nächsten Don-
nerstag unterschrieben wird, ist ein Zeichen, dass die Verkehrsunternehmen in Nord-
rhein-Westfalen die Zeichen der Zeit erkannt haben, dass sie ausbilden müssen und
nicht bei anderen lauern, bis jemand ausgebildet hat und ihn dann wegnehmen. Ich
glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.

Marcel Winter (National Express Rail GmbH): Viele Dinge, die ich mir notiert hatte,
habe ich bereits durchgestrichen, weil die Vorredner auf das hingewiesen haben,
was uns auch bewegt.

Ich kann sehr gut nachvollziehen, was die Fahrgäste und die Öffentlichkeit derzeit
bewegt, weil ich selbst als Fahrgast jeden Tag von Wuppertal nach Köln unterwegs
bin. Mit all den Problemen, die einem täglich entgegentreten, muss ich allerdings sa-
gen, dass Autofahren in den Fällen auch keine Alternative ist.

An Tagen wie heute, wo ich zuerst nach Köln und dann nach Düsseldorf fahre, freue
ich mich, wenn ich die Bahn nutzen kann, weil es für mich auch bei all den Ver-
spätungen und Problemen subjektiv immer noch eine andere Zeit ist, als wenn ich im
Auto sitze und gefühlt ins Lenkrad beiße.

Wir haben schon das Thema „Infrastruktur“ und Ähnliches angesprochen. Dazu
möchte ich ebenfalls den Vergleich mit dem Individualverkehr durchführen. Wir ha-
ben im Korridor Köln–Wuppertal eine zweigleisige Strecke. Vergleichen Sie das mal
damit, wenn man die A46 in diesem Zustand gelassen hätte. Was hätten wir dort
heute tagtäglich für eine Verkehrssituation?

Es ist für uns wichtig, und es sind erste Schritte gemacht worden, auch wenn sie in
der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so wahrgenommen worden sind. Die Aufga-
benträger haben viele Dinge gemeinsam mit uns erkannt. Man hat versucht, Dinge
schon jetzt anzuschieben. Wir sind auf einem Weg; der Weg fühlt sich gut an. Er fühlt
sich so an, dass wir sagen: Okay, wir stehen vor Herausforderungen.

Ich glaube, Dinge, die Herr Blüm gerade gesagt hat, zum Beispiel eine gemeinsame
Stelle von zwei Verkehrsunternehmen in der BZ Duisburg zu besetzen, hätte es vor
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ein paar Jahren noch nicht gegeben. All das, was zukünftig auf uns zukommt, fühlt
sich gut an. Es fühlt sich vor allen Dingen auch realisierbar an, weil wir alle das ge-
meinsame Ziel haben.

Es ist die schlechtere Alternative, nichts zu tun. Deshalb wollen wir gemeinsam ran-
gehen und die Dinge leisten, die wir selber beeinflussen können.

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. – Kollege Remmel hat sich als Erster
zu Wort gemeldet.

Johannes Remmel (GRÜNE): Vielen Dank an alle Berichtenden. – Ich habe eben
ein bisschen Angst gekriegt, als Herr Lübberink gesagt hat, dass Herr Hauschild heu-
te hier gar nicht sitzen darf, weil ich mich gefragt habe, ob ich dann überhaupt weite-
re Fragen stellen soll – nicht, dass nachher die Abgeordneten und die Antragsteller
verantwortlich dafür sind …

(Werner Lübberink [DB AG]: Herr Remmel, das war rein rhetorisch!)

– Ich habe es verstanden.

Es sollte nur unterstreichen, dass Sie schon alles Mögliche tun, was getan werden
kann, und sich möglicherweise weitere Fragen dadurch erübrigen. Das ist allerdings
nicht der Fall. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich an der einen oder anderen Stelle
nachfrage.

Ich könnte jetzt grundsätzliche Ausführungen dazu machen – und es ist sicherlich ei-
ner größeren politischen Diskussion wert –, was in Deutschland in der Bahnpolitik vor
zehn bis 15 Jahren falsch gemacht worden ist, wovon Nordrhein-Westfalen haupt-
sächlich betroffen ist.

Sie haben eben das Leitbild genannt. Wir brauchen uns heute nur einmal in der
Schweiz umzuschauen. Da sind vor 15 Jahren andere Entscheidungen getroffen
worden: Priorität für den öffentlichen Verkehr, entsprechende Investitionen und das
Leitbild Flächenbahn statt Fernverkehrsbahn. Natürlich haben wir heute den Scher-
benhaufen zu betrachten, den die damalige politische Entscheidung bewirkt hat, die
Bahn auf einen Börsengang vorzubereiten, wozu es glücklicherweise nicht gekom-
men ist.

Das ist hier aber nicht die Diskussion. Deshalb lässt mich so ein bisschen das Gefühl
nicht los, dass das Verstecken hinter der Infrastrukturfrage andere Fragen, bei denen
wir möglicherweise schon eigenverantwortlich sind, ein bisschen verdeckt. Das be-
trifft nicht jeden Einzelnen, aber Nordrhein-Westfalen als Ganzes. Deshalb würde ich
gerne dort ansetzen.

Wenn es zu erheblichen Verzögerungen, Verspätungen oder Ausfällen kommt, müs-
sen die Fahrgäste ordentlich informiert werden. Ich kann es nur aus eigenem Erleben
beschreiben; ich habe keine systematischen Erhebungen darüber. Ich finde, es hat in
den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung im Fernverkehr gegeben, also quasi
schon eine präventive und weitestgehend präzise Information, was die Kommunikati-
on der Ursachen angeht.
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Eine ähnliche Qualität gibt es im Nahverkehr nicht, weder was Bahnhofsdurchsagen
noch was offensichtlich das Management angeht. Da scheinen mir große Abstim-
mungsprobleme zwischen den einzelnen Ebenen zu bestehen. Die Angestellten und
Mitarbeiter im Zug wissen oft nicht über die Problemlagen Bescheid und können
deshalb auch nicht die Fahrgäste informieren. Das lässt insgesamt bei allen Proble-
men, die verständlich zu erklären sind, das Gefühl bei den Fahrgästen zurück, dass
es nicht organisiert ist.

Ich glaube, da können wir in Nordrhein-Westfalen, Sie in Ihren Unternehmen und
vielleicht wir gemeinsam etwas tun.

Die zweite Baustelle, die ich gerne näher betrachten möchte, ist die Frage, ob die Art
und Weise der Ausschreibung, der Bestellung, der vertraglichen Fixierung und der
Überprüfung der Leistung funktioniert. Wir haben in den letzten Tagen auch Meldun-
gen darüber gehört, dass es zu Abmahnungen und entsprechenden Strafzahlungen
gekommen ist. Ich habe eine Zahl für die Bundesrepublik; ich weiß nicht, wie hoch es
in Nordrhein-Westfalen ist. In der Bundesrepublik sind es, glaube ich, perspektivisch
eine halbe Milliarde Euro an Strafzahlungen.

Nun fährt dadurch kein Zug schneller. Ich würde aber schon mal gern fragen wollen,
ob denn seitens der öffentlichen Aufsicht, der Bezirksregierung oder des Ministeri-
ums, die Verträge soweit gecheckt worden sind, dass die Bedingungen da auch aus-
geschraubt sind oder ob man daran schrauben müsste.

Ich kann es in der Personalplanung nicht so ganz verstehen. Wenn Sie eine Leistung
für eine gewisse Zeit anbieten, müssten Sie doch eigentlich auch garantieren kön-
nen, dass für diese Zeit das Personal zur Verfügung steht und auch in Reserve vor-
handen ist. Wenn nicht, dürfen Sie nicht auf diese Leistungen bieten. Diesen Zu-
sammenhang verstehe ich nicht.

Man muss sich auch im öffentlichen Bereich Gedanken machen, welche Altersstruk-
tur die Beschäftigten haben, welche Fluktuation es gibt und wie viel man ausbilden
muss, damit man so und so viel Personal zur Verfügung hat. Die Ausrede, dass man
kein Personal hat oder es wegläuft, mag ich nur bedingt nachvollziehen. Wenn man
bietet, muss man auch garantieren können, dass das Personal zur Verfügung steht.

Das Gleiche gilt für mich für den Bereich des Zugmaterials. Der Hinweis auf das ver-
altete Zugmaterial zählt nicht. Wenn ich auf eine Ausschreibung biete, muss ich si-
cherstellen, dass das Zugmaterial zu jedem Zeitpunkt gewartet bereitsteht und den
Verkehr bedienen kann.

Das sind keine Punkte, die sich irgendwie hinter dem Begriff „Infrastruktur“ verste-
cken können, sondern das liegt dann möglicherweise in der Vertragsgestaltung oder
im Unternehmen selbst. Da kann man etwas tun. Deshalb noch mal die Bitte, viel-
leicht auch seitens des Ministers zu bewerten, ob ich da richtig liege oder ob das fal-
sche Blicke sind.

Klaus Voussem (CDU): Ich habe gerade mal überlegt, wie eine solche Debatte auf
den Fahrgast wirkt, der in der Winterkälte draußen am Bahnsteig steht und zuhört.
Wir reden über Zugausfälle und Verspätungen.
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Wir haben Quoten von 70 bis 80 % in der Pünktlichkeit, was aber im Umkehrschluss
heißt, dass mindestens jede fünfte Fahrt verspätet ist. Wenn ich dann noch bedenke,
dass gar nicht erst abgefahrene Züge, die nicht verspätet ankommen können, in ei-
ner solchen Statistik überhaupt nicht auftauchen, ist das schon ein gravierendes
Problem.

Der aushängende Fahrplan wird nicht umsonst häufig genug als unverbindliche Ab-
fahrtsempfehlung mit Gleisangebot wahrgenommen. Das ist eine problematische
Beschreibung des Zustands.

Auch hier gilt wieder der Satz: Probleme von heute basieren auch auf Versäumnis-
sen der Vergangenheit. Wenn es richtig ist, dass in den letzten zehn bis zwölf Jahren
das Gesamtstreckennetz von Belgien und den Niederlanden zurückgebaut worden
ist, muss man rückblickend schon noch mal die Frage stellen, wer denn da in den
letzten zehn bis zwölf Jahren Verantwortung getragen hat – das sei erlaubt.

Es gab jedenfalls eine gravierende Fehleinschätzung im Hinblick auf die erhöhte
Nachfrage. Es ist sehr wünschenswert, wenn Fahrgastzuwächse zu verzeichnen
sind. Es könnte für diejenigen, die den Betrieb zu organisieren und umzusetzen ha-
ben, ein Teil einer Erfolgsstory des ÖPNV sein. Man hat die Kapazitäten jedoch nicht
ausreichend im Blick gehabt.

Die Rahmenbedingungen wie Personal sind beschrieben worden. Natürlich ist es
auch aus unserer Sicht nicht nur unschön, sondern auch extrem kontraproduktiv,
wenn man sich gegenseitig das Personal abwirbt, wie man es in den letzten Tagen in
der Zeitung lesen konnte, sich also gegenseitig die Butter vom Brot ziehen möchte.

Das ist kontraproduktiv insbesondere in Bezug auf die gemeinsamen Bemühungen,
die wir als sehr positiv empfinden und gesehen haben, und die Branchenkampagne,
sich gemeinsam aufzustellen und dafür zu sorgen, dass das notwendige Personal
akquiriert, ausgebildet und langfristig gebunden wird.

Ich glaube, der letzte Punkt der langfristigen Bindung von Mitarbeitenden gehört ein-
fach dazu, um mittel- und langfristig planen zu können.

Die Infrastruktur ist mehrfach angesprochen worden. Da geht es um die nachholende
Sanierung und den Ausbau.

Das rollende Material. Es gilt nicht nur für alte Züge, Herr Remmel, sondern auch bei
fabrikneuen Zügen funktioniert es nicht. Das kann man sich eigentlich nicht vorstel-
len. Es ist ein großes Problem, dass Züge, überwiegend „made in Germany“ oder
„made in Europe“, einfach nicht das bieten, was versprochen worden ist, in Flammen
aufgehen und einfach nicht das Angebot bieten, das bestellt worden ist.

Offensichtlich ist es auch ein großes Problem, Ersatzteile zu finden; so wird es auch
immer berichtet. Züge stehen still, wenn notwendige Ersatzteile fehlen, die aber auch
nicht in der geeigneten Form und Zeit nachgeliefert werden können.

Nicht zuletzt ist auch schon mal angesprochen worden, ob es denn richtig gewesen
ist, wie Leistungen ausgeschrieben worden sind. Diese Frage muss man sich in der
Tat und auch für die Zukunft stellen. Es wird offenkundig, dass wir keinerlei Reserven
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oder Back-up einkalkuliert und offenbar den Faktor Personal jedenfalls im Hinblick
auf Ausbildung zu wenig berücksichtigt haben.

Es wäre in unserem Sinne und Interesse, wenn das jedenfalls in Zukunft eine Lehre
aus den Versäumnissen der Vergangenheit sein wird. Herr Lübberink und andere
haben es zum Teil auch schon angesprochen: Natürlich sind jetzt eine Reihe von
Maßnahmen im Bereich der Ertüchtigung und des Ausbaus der Infrastruktur erforder-
lich. Dafür muss sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Das wird es ja auch,
übrigens mit maßgeblicher Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Es gibt am Montag einen etwas größeren Termin in Köln, nämlich die Bahnknoten-
konferenz. Der Bahnknoten Köln ist sicherlich das entscheidende Nadelöhr oder die
entscheidende Schnittstelle hier im Land Nordrhein-Westfalen, wenn nicht auch mit
Breitenwirkung für das ganze Bundesgebiet. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand et-
was zum aktuellen Stand der Dinge und der Entwicklung sagen könnte.

Herr Lübberink hat auch das ETCS, die Digitalisierung, angesprochen. Sie sprachen
davon, dass die Ausrollrichtung von West nach Ost gehen soll. Das würden wir ge-
nauso unterstreichen und auch einfordern. Wir hörten allerdings gerüchteweise, dass
es jetzt genau umgekehrt passieren soll.

Es sei eine Nachfrage hierzu gestattet, weil wir finden, dass es nicht nach Himmels-
richtung, sondern nach Bedarf gehen sollte. Er ist bei uns im Westen nun mal am
größten, sodass man auch hier anfangen sollte.

Ich möchte also an die Experten die beiden Nachfragen bezüglich Bahnknoten Köln
und ETCS richten.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Mir fällt der Kalauer ein: Es ist eigentlich
müßig zu diskutieren, ob ich morgens als Autofahrerin ins Lenkrad beiße oder als
Bahnnutzerin in die Fahrkarte.

Wir haben im Westen offensichtlich Nachholbedarf in der Infrastruktur, und der muss
auf jeden Fall angepackt werden. Wir haben allerdings auch das Ergebnis einer Poli-
tik, die auf Rückbau von Bahnstrecken gesetzt hat, und einer Kostensenkungsideo-
logie, der wir zum Opfer gefallen sind und die eben immer den niedrigsten und nicht
den wirtschaftlichsten Preis bevorzugt hat.

Wir müssen ran und definieren, wo wir in Nordrhein-Westfalen anpacken und Ver-
besserungen in vergleichsweise kurzer Zeit hinbekommen können. Die Arten der
Ausschreibungen und die Kriterien dafür sind ein großer Punkt.

Es ist eine unserer Forderungen oder zumindest eine unserer Fragen an Sie: An
welchen Stellen müssten wir das Vergaberecht anpacken, damit Sie in den Vergaben
flexibler sein und Dinge wie Reserven und ähnliche Qualitätskriterien, die die Ver-
lässlichkeit der Angebote steigern können, einrechnen können?

Ansonsten möchte ich hier noch mal betonen, dass in den vergangenen Jahrzehnten
die Straße der Schiene tatsächlich stark vorgezogen wurde. Es hat sich ein Stück
weit mit dem aktuell geltenden Bundesverkehrswegeplan geändert, in dem unter an-
derem der Bahnknoten Köln als ein wesentlicher Bestandteil festgelegt ist.
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Ich möchte den Ausführungen von Herrn Lübberink deutlich zustimmen und sie un-
terstützen: Wir brauchen trotzdem einen Sonderverkehrsplan für Nordrhein-
Westfalen. Wir brauchen etwas, das deutlich über das hinausgeht, was ich mal als
Optimierung im Mangel bezeichnen will.

Wenn Sie heute sagen, dass wir an dieser oder jener Stelle Engpässe durch etwas
Signaltechnik, eine weitere Weiche oder ein Stück ergänzende Gleisstruktur auffan-
gen und verbessern können: Tun Sie das selbstverständlich! – Es ist notwendig und
richtig.

Wenn Sie, Frau Euverte, sagen, dass wir durch eine Verlegung einer Fernverkehrs-
strecke unsere Verlässlichkeit im Nahverkehr so deutlich steigern können, sind das
Maßnahmen, die unterstützenswert sind. Sie entbinden uns aber nicht von der Auf-
gabe zu klären, wo wir eigentlich welchen Ausbau der Infrastruktur brauchen. Da
sind wir leider noch nicht am Ziel.

Erlauben Sie mir ganz zum Schluss noch eine ergänzende Frage zu dem, was Herr
Voussem zum Bahnknoten Köln und zur ETCS-Technik gesagt hat. Wenn ich es
richtig im Kopf habe, ist mit dem Ausbau des Knotens Köln auch die Erneuerung des
Stellwerks verbunden. Es ist allerdings ein elektronisches und noch kein digitalisier-
tes Stellwerk vorgesehen.

Ich glaube, dass es an der Stelle eine der Kernforderungen ist, die wir stellen müss-
ten. Es ist wahrscheinlich vergleichsweise rasch zu realisieren, sofort in die ETCS-
Technik zu investieren, damit wir die bestmögliche Technik für den Bahnknoten Köln
bekommen und damit die Kapazitäten entsprechend ausbauen können.

Bodo Middeldorf (FDP): Ich will eine Anmerkung vorweg machen. Wir haben jetzt in
einigen Ihrer Stellungnahmen die Aussage gehört, dass es ganz gut sei, dass man
sich hier in diesem Kreis mal regelmäßig über die aktuellen Probleme austauscht
und darüber spricht.

Ich kann Ihnen nur sagen, dass uns das definitiv nicht reicht. Sie sind hier im Ver-
kehrsausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie sprechen hier mit den Abge-
ordneten aus Nordrhein-Westfalen, die für diesen Bereich die Bürgerinnen und Bür-
ger vertreten. Die Bürgerinnen und Bürger haben mit dem, was Sie im Augenblick an
Leistung erbringen, erhebliche Probleme.

Sie haben teilweise über die Gründe gesprochen. Ich muss aber jetzt vielleicht auch
mal klar vorwegsagen: Für die Bürgerinnen und Bürger, für die Nutzer Ihrer Leistun-
gen, ist es bei allem Respekt, Herr Winter, überhaupt nicht so, dass es sich im Au-
genblick gut anfühlt. Sonst würden Sie nämlich nicht hier sitzen.

Wir erwarten jetzt keine oberflächlichen Aussagen über Infrastrukturen und Defizite –
dazu komme ich gleich noch –, sondern konkrete Aussagen, wie wir kurz- und mittel-
fristig Maßnahmen ergreifen, um die Defizite zu beheben.

Obwohl ich das relativ klar intoniert habe, verbieten sich natürlich Pauschalierungen;
das ist mir auch sehr bewusst. Das haben wir an Ihren Stellungnahmen deutlich ma-
chen können, die auch im Tiefgang sehr differenziert waren. Daher will ich nicht Ge-
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fahr laufen, hier allzu sehr zu pauschalisieren. Trotzdem müssen wir uns alle zu-
sammen Gedanken darüber machen, wo denn Ansatzpunkte sind. Wenn Sie An-
satzpunkte haben, an denen wir etwas ändern können, sollten Sie uns das an dieser
Stelle auch mitteilen; das ist der richtige Ort.

Lassen Sie uns mal beim Thema „Infrastruktur“ beginnen. Es ist völlig klar, dass wir
Infrastrukturdefizite haben. Wir haben gleichzeitig einen enormen Zuwachs an Mobili-
tätsbedürfnissen. Das ist sehr hinreichend deutlich gemacht worden; das ist uns allen
klar. Den Begriff „Banane des Grauens“ finde ich durchaus sehr treffend, Herr Lüb-
berink, insbesondere für unsere Situation im Westen des Landes.

Ich will aber auch darauf hinweisen, dass es kein Zufall ist, dass wir einen solchen
Engpass im Bereich der Infrastruktur haben, weil das von anderen politischen Vertre-
tern ganz gerne nach vorne gestellt wird. Das liegt nicht nur am Geld, sondern auch
daran, dass wir Planungs- und Genehmigungszeiträume haben, die mittlerweile über
20 Jahre dauern.

Wenn wir den RRX irgendwann realisiert haben, wird es vom Beginn der Planung bis
zur Realisierung über 30 Jahre gedauert haben. Das ist in der Tat eine breite politi-
sche Forderung – das sage ich ausdrücklich in Richtung der Grünen, die ja immer
auch den Umstieg auf den ÖPNV und die Verkehrswende fordern –: Wir brauchen
bei einem Infrastrukturausbau tatsächlich auch eine deutliche Beschleunigung der
Planungen und Realisierungen.

Das haben wir nämlich im Augenblick nicht, und daran krankt unser System auch
ganz deutlich. Ich will es nicht nur bei der Infrastruktur belassen, sondern auch an
Sie die Frage richten: Wo sehen Sie konkrete Ansatzpunkte in Ihrem täglichen Tun?

Herr Blüm hat einen Aspekt durch die Einrichtung dieser zentralen Koordinierungs-
stelle beantwortet. Das scheint mir neben den anderen Themen, die von den Kolle-
ginnen und Kollegen schon angesprochen worden sind, durchaus ein Ansatzpunkt zu
sein. Wir müssen natürlich erwarten, dass Sie dann eben auch die Leistungen er-
bringen, für die Sie beauftragt sind. Ich glaube, das ist auch völlig klar.

Es scheint mir doch auch die Frage zu sein, wie man die Koordinierung zwischen
den einzelnen Anbietern verbessern kann. Wie kann man die zweifellos bestehenden
Defizite im Infrastrukturnetz so kompensieren, dass man dieses Infrastrukturnetz
möglichst effizient nutzt und Störungen darin durch falschen Betrieb, Verspätungen
usw. eliminiert? – Das wäre eine sehr zentrale Frage an Sie.

Ich würde Sie sehr herzlich bitten, auch noch mal etwas zu der gegenseitigen Ab-
sichtserklärung zu sagen, die Herr Minister Wüst angesprochen hat. Sie soll offen-
sichtlich unterschrieben werden, ist es aber noch nicht. Ich habe bisher noch über-
haupt keine einzige Aussage dazu gehört.

Ist das ein Instrument, das es Ihnen ermöglicht, Ihren Betrieb zu verbessern und ne-
gative Konsequenzen beispielsweise der Personalengpässe zu vermeiden? – Wir
gehen jetzt einfach mal davon aus. Sind Sie bereit, diese gegenseitige Absichtserklä-
rung hier so zu unterzeichnen? – Das wäre ein erster kurzfristiger Schritt, um zu ge-
eigneten Maßnahmen zu kommen.
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Ich wiederhole noch mal meine Aussage vom Anfang: Das ist kein zufällig zusam-
mengekommener Plauderkreis, sondern es ist ein Kreis, in dem Sie Ihren Nutzern,
Ihren Fahrgästen auch erklären können, was Sie denn jetzt zu tun gedenken, um die
Defizite tatsächlich zu beheben.

Nic Peter Vogel (AfD): Auch von mir vielen Dank, dass Sie heute hier sind. – Ich
habe mal ein Jahr in Frankreich und auch mal ein weiteres in London gelebt. Ich
pflege diese Kontakte auch nach über 30 Jahren und kenne die Metros in Paris und
London. Es mag sicher niemanden überraschen, dass dort niemand die Absicht hat,
das Kundenaufkommen noch um 10 bis 20 % zu erhöhen, weil sie kurz vor einem
Kollaps stehen.

Deshalb kann ich Ihre Umschreibung von eben gut verstehen, Herr Lübberink, dass
keine Luft mehr im System ist, jedenfalls nicht bezüglich der Infrastruktur. Jetzt sehe
ich Verkehrspolitik allerdings aus der Vogelperspektive. Wir können sicher den einen
oder anderen Verkehrsträger entlasten.

Herr Remmel hat gerade eben schon gesagt, dass die Schweiz sicherlich im Schie-
nenverkehr ganz anders agieren kann. Sie ist politisch allerdings auch ganz anders
aufgestellt. Da hat natürlich auch das Ziel, Güter vom Lkw auf die Schiene zu brin-
gen, Verfassungsrang. Dementsprechend kann die Politik den Bahnbetreibern ganz
andere Vorgaben machen. Wahrscheinlich wären Sie da langfristig auch glücklicher.

Erlauben Sie mir ganz kurz, auf den Schienengüterverkehr einzugehen. Wie ich es
bemerke, wurde Verkehrspolitik zu sehr mit dem Rotstift gemacht. Ich halte es für
den falschen Weg, wenn Güterverladebahnhöfe nicht mehr bedient und geschlossen
werden, obwohl eigentlich noch Fluktuation im Verkehr ist, weil jede Tonne nachher
wieder auf dem Lkw landet und er unsere Autobahnen verstopft. Dementsprechend
haben wir insgesamt wieder die Näherung an einen Verkehrskollaps.

Ich würde gerne mal wissen, ob es rein wirtschaftliche Aspekte sind, die das hervor-
rufen. Gibt es große Bedenken bei der Infrastruktur? Inwiefern kollidieren Schienen-
güter- und Schienenpersonenverkehr?

Stichwort „Digitalisierung“. Ich sehe sie im Schienengüterverkehr überhaupt nicht,
obwohl es meines Erachtens sehr einfach wäre, wenigstens einzelne Waggons mal
mit GPS oder so auszustatten und für einen kleinen Obolus zu arbeiten.

Dann noch einmal zur Technik. Da haben wir teilweise auch noch Technik aus dem
vorletzten Jahrhundert. Beispielsweise wurde in den USA im Jahr 1890 die automati-
sche Anhängerkupplung flächendeckend implementiert. 130 Jahre später haben wir
teilweise noch Sachen, die händisch erledigt werden müssen. Kann man das Materi-
al nicht irgendwo noch aufrüsten, was sich langfristig rechnen wird?

Oliver Krauß (CDU): Ich denke, wir sind uns der Ausgangslage klar, was die Infra-
struktur und die Versäumnisse der Vergangenheit angeht. Ich möchte trotzdem be-
züglich der Ausgangslage noch einmal erwähnen, dass ich nicht davon ausgehe,
dass eine Fusion von europäischen Herstellern von Eisenbahnfahrzeugen die Quali-
tät der Fahrzeuge verbessern wird, wie es aktuell in der Diskussion ist.
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Ich glaube, dass es nur darum geht, dass man auf dem Weltmarkt eine bessere Po-
sition hat, wenn überhaupt. Ich glaube, dass diese Herstellerdiskussion nicht dazu
führt, dass die Qualität der Fahrzeuge, die bisweilen schon kritisiert wurde, verbes-
sert wird.

Man fragt sich ja immer, was sich seit der letzten Begegnung verändert hat. Kollege
Middeldorf hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir sowohl Abgeordnete als
auch Fahrgäste sind. Immer wenn wir Sie getroffen haben, fragen wir uns, was sich
seit dem letzten Mal verändert hat.

Herr Blüm, es ist positiv hervorgehoben worden, dass Sie diese gemeinsame Stelle
mit Ihrem Partnerunternehmen bzw. Mitbewerber haben; ich glaube, die Stelle heißt
Betriebs- und Koordinationsmanager. Das ist sicherlich ein wichtiger Ansatzpunkt.
Wir sind aber auch Multiplikatoren; wir kriegen die Beschwerden der Fahrgäste, die
sagen: Die Fahrpreise können sie jedes Jahr erhöhen, die Qualität aber offensichtlich
nicht.

Die Kundeninformation ist schon mehrfach angesprochen worden. Der Fahrgast
möchte seine Reisekette zuverlässig planen oder muss Alternativen suchen. Da
klappt es nicht. Ich muss Herrn Kollege Remmel ausdrücklich widersprechen: Selbst
im Fernverkehr klappt es nicht.

Ich bin am Montag mit einem Geisterzug gefahren, der laut der App DB Navigator
ausgefallen war und auch noch am Bahnsteig als ausgefallen angezeigt wurde. Da-
her war es zwar schön, der einzige Fahrgast in der gesamten ICE-Einheit zu sein,
aber es ist ein Beleg dafür, dass es nicht funktioniert.

Der Kunde ist sehr viel Kummer gewöhnt und bereit, sehr viel hinzunehmen. Es gibt
Ereignisse, seien es Unwetter oder Unfälle wie bei National Express, die zu Fahr-
zeugausfällen geführt haben, bei denen der Kunde sehr wohl bereit ist, Verständnis
aufzubringen. Er bringt allerdings kein Verständnis auf, wenn die Kommunikation so
miserabel ist.

Natürlich muss man sich in einem Land wie Deutschland fragen, wie es weitergehen
soll, wenn man als Kunde erfährt, dass Züge nicht mehr fahren, weil kein Personal
da ist und nicht absehbar ist, wann der Busersatzverkehr endet, der anstelle von
Schienenverkehr verkehrt.

Der Fachkräftemangel ist angesprochen worden. Ich komme selber aus der Branche,
und ich weiß auch von vielen Bewerberinnen und Bewerbern, die fragen, wie sicher
der Job eines Triebfahrzeugführers überhaupt ist. Sie sprechen von Digitalisierung
und Elektronik; wir sprechen von ETCS. Wird dieser Beruf überhaupt noch benötigt?

Ich muss den Menschen auch eine Perspektive bringen, wenn ich bei der Gewinnung
von Personal bin und nicht sagen: Die Züge sind ja demnächst eh alle automatisiert.
Wir haben schon automatisch fahrende U-Bahnen; das wird demnächst mit ETCS
vielleicht auch so kommen. – Mit solchen Unsicherheiten kämpfen die Menschen. Sie
schauen natürlich nach einem zukunftssicheren Job.

Ich muss ganz deutlich sagen, dass mich bei all Ihren Einlassungen diese Formulie-
rungen wie „im Moment“ oder „im Augenblick“ immer ganz deutlich stören. Dieser
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Moment oder dieser Augenblick ist schon sehr, sehr lang. Das muss ich ganz deut-
lich sagen.

Da nützt es auch nichts – gestatten Sie mir auch das, Herr Blüm –, sich auf die
Schulter zu klopfen und zu sagen: Unser Unternehmen gehört noch zu den besten in
unserem Verbundraum. – Es ist kein Wettbewerb, wer der Einäugige unter den Blin-
den ist, sondern Sie haben alle die gleichen bescheidenen Rahmenbedingungen. Es
interessiert den Kunden nicht, ob einer besser ist als der andere, sondern Sie müs-
sen bitte Ihre Leistungen erbringen.

Es ist auch schon angesprochen worden, dass Sie Ihre Leistungen anhand der Aus-
schreibung erbringen müssen. Es ist die Frage, ob und inwieweit wir oder vor allem
auch die Verbünde als Ausschreibende noch Verbesserungen an den Ausschrei-
bungskriterien vornehmen können. Kann man in laufenden Verträgen Kapazitätser-
höhungen durch den Einsatz von Dostos oder längeren Zugeinheiten vornehmen?

Es ist schon schwierig, das heute in laufenden Verträgen hinzubekommen. Ich weiß,
dass der Fahrgastverband Pro Bahn jetzt kritisiert, dass im Fernverkehr mehr Dostos
bestellt werden sollen. Im Nahverkehr haben sich Dostos aber schon bewährt, gera-
de wenn man keine weiteren Trassen hat.

Die Frage ist aber, inwieweit wir bei den Ausschreibungen noch besser die Voraus-
setzungen schaffen können. Da muss man deutlich kritisch sagen, dass sich DB in
der Vergangenheit auch an Ausschreibungen beteiligt hat, deren Kriterien sie gar
nicht erfüllen konnte. Auch dort ist der Aufgabenträger wie beim Kölner Dieselnetz
nicht einmal darauf hingewiesen worden, dass diese Ausschreibungskriterien, was
den Ausschreibungsfahrplan anbelangt, überhaupt nicht erfüllbar sind.

Das sind meine Überlegungen, die nach den ganzen Wortmeldungen noch übrig ge-
blieben sind. Wir sollten hier nicht nur im Austausch bleiben, sondern es ist wichtig,
dass wir die Verbesserungen wahrnehmen. Der Minister hat klargemacht, wo das
Land in Infrastruktur investiert.

Nichtsdestotrotz erwarten der Fahrgast und auch wir völlig zu Recht, dass es jetzt
endlich Verbesserungen gibt, die Situation so angenommen wird, wie sie ist, und
nicht gesagt wird: Es ist ja alles noch okay.

Es gibt keinen Krieg zwischen Fern- und Nahverkehr. – Auch da muss ich deutlich
feststellen: Der Ton zwischen Fern- und Nahverkehr wird rauer. Wenn Sie im Nah-
verkehr erleben, wie die Triebfahrzeugführer über den Fernverkehr reden, die sich im
Rahmen der Kundeninformation zu Wort melden, weil sie zum dritten Mal an die Sei-
te gestellt worden sind, wissen Sie, dass es vielleicht kein Krieg ist, aber der Ton
rauer wird.

Vorsitzender Thomas Nückel: Das sind einige Fragen. Ich glaube, die meisten
Fragen wurden an Herrn Lübberink gerichtet. Deswegen haben Sie auch zunächst
das Wort.
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Werner Lübberink (DB AG): Zum Thema „Streckenstilllegung“. Ich mache es mir
ganz einfach; ich werde vorlesen, was das Eisenbahnbundesamt sagt, dem wir ob-
liegen. Hier steht:

Die Deutsche Bahn entscheidet nicht über die Stilllegung von Strecken.
Dies obliegt ausschließlich der Aufsichtsbehörde, dem Eisenbahnbundes-
amt. Eine Streckenstilllegung wird nur nach einer nachhaltig ausbleiben-
den Nachfrage von Nahverkehrsleistungen in Betracht gezogen. Zudem
muss der Nachweis erbracht sein, dass anstelle der Deutschen Bahn auch
kein anderes Eisenbahninfrastrukturunternehmen

– man könnte sich ja auch vorstellen, dass es Länder machen –

den Betrieb einer solchen Strecke übernehmen will. Insofern haben die
Länder und auch Aufgabenträger als Besteller von Nahverkehrsleistungen
entscheidenden Einfluss darauf, ob eine Strecke stillgelegt wird.

Das ist ein Zitat des Eisenbahnbundesamtes. Wenn wir vom „robusten Netz NRW“
sprechen, meinen wir, dass wir das System einfach noch flexibler machen wollen.

Das trifft auch zu, wenn ich von Fahrten im Gegengleis spreche: Sie haben eine
zweispurige Strecke, und dann ist eine Richtung durch einen Unfall oder etwas Ähn-
liches beeinträchtigt. Wenn Sie Signaltechnik am Gegengleis aufstellen, können Sie
wie auf einer Straße überholen. Sie brauchen dann einfach nur ein paar Weichen,
um das flexibler zu machen.

Das sind die Sachen, die uns unter anderem beim „robusten Netz NRW“ vorschwe-
ben, und ich glaube, dass wir da auch mit Unterstützung des Landes relativ schnell
vorankommen. Der Bund sagt einfach: Das zahlen wir nicht, weil es vorwiegend
Nahverkehr ist. – Ich sehe es aber sehr, sehr positiv.

Zu den Erfolgsfaktoren für die Reisendeninformation bei Abweichungen. Dazu gibt es
Analysen bis zum Abwinken. Es ist eine Tatsache, dass drei Komponenten miteinan-
der funktionieren müssen. Die DB Netz AG muss eine frühzeitige Eingabe von
Gleiswechseln in das Leitsystem machen. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen müs-
sen Abweichungen, Verspätungen, Teilausfälle und kommunikative Ersatzmaßnah-
men melden. Dann geht es bei Station&Service ein, die es den Reisenden in den
Bahnhöfen mitteilen.

Wenn in dieser Kette irgendjemand etwas nicht eingibt, weil er keine Zeit hat oder
aus welchen Gründen auch immer, ist diese Kette nicht mehr gewährleistet. Ich wür-
de einfach darum bitten – das war auch das Petitum, das Plädoyer am Anfang –,
dass wir an vielen Ecken noch viel stärker zusammen agieren.

Ich würde im Nachgang, wenn ich mit meinen Themen fertig bin, Herrn Hauschild
aus dem realen Leben der Betriebsleitzentrale berichten lassen, auch was diesen
Plankorridor angeht, wo wir wirklich versuchen, von der Basis her Sachen zu verbes-
sern.

Herr Middeldorf, ich habe ein rheinisches Gemüt, und mein rheinischer Humor hilft
mir über vieles hinweg, aber wenn wir hier sind, meinen wir es bitterernst, weil uns
wirklich etwas daran liegt, dass wir hier das System Schiene voranbringen. Wir fin-
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den es im Eisenbahnsektor ein bisschen schwierig, wie es gebasht wird, weil es die
Straße und teilweise auch andere auch nicht besser können.

Ich finde, wir müssten jetzt einfach schauen, dass wir von Ihnen Rückendeckung be-
kommen. Wir haben beispielsweise beim Koalitionsvertrag in Berlin ein 1.000-
Bahnhöfe-Programm, nur zur Information. So wie es aussieht, werden die Kriterien
so laufen, dass Nordrhein-Westfalen wieder hinten wegguckt, weil man im Ver-
kehrsministerium in Berlin wahrscheinlich wieder die Ostländer und andere bevorzu-
gen wird, weil wir uns vielleicht nicht richtig zu Wort gemeldet haben oder weil Nord-
rhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern dummerweise zu viele grö-
ßere Bahnhöfe hat und rausfällt, wenn man sagt, dass kleinere Bahnhöfe oder
Bahnhofsumfelder modernisiert werden müssen.

An der Stelle würden wir wirklich massiv Ihre Unterstützung brauchen. Wir würden
Nordrhein-Westfalen Richtung Berlin gerne mehr in eine Richtung stimmen lassen,
weil ich glaube, dass das Bundesland groß genug ist, dass wir jetzt einfach mal an
der Reihe sind. Ich muss das einfach mal so sagen, weil Sie das angesprochen ha-
ben. Es ist uns wirklich bitterernst.

Das Thema „Rückbau“ hatten wir besprochen.

Zum ETCS-Knoten Köln würde ich gerne Herrn Dr. Reinkober seine Erfolge postulie-
ren lassen, der Spiritus rector ist. Das würde ich gerne zurückstellen.

Zum Thema „Güterverkehr“. Der Güterverkehr ist immer der kranke Mann, weil er
keine Lobby hat und Abgeordnete sich normalerweise nicht für ihn einsetzen. Sie
setzen sich ein, wenn Nahverkehrshalte wegfallen. Den ganzen Zirkus hatten wir ja:
Welche Diskussionen haben wir, wenn wir im Fernverkehr irgendwelche Linien raus-
ziehen und Fernverkehrshalte wegfallen.

Der Güterverkehr hat gar keine Lobby, außer vielleicht Spediteure oder kleine Fach-
verbände, aber die Politik hilft ihm relativ wenig. Man hat jetzt einfach gesehen, dass
die Kostenstrukturen im Schienengüterverkehr schwierig sind. Man hat gesagt, dass
man die Trassenpreise um 50 % reduzieren müsste. Ich glaube, das ist ein Schritt in
die richtige Richtung.

Der Sektor ist aber im Vergleich zur Straße einfach durch die vielen Vorschriften und
die ganzen Diskussionen – wie Triebfahrzeugführer eingesetzt werden dürfen, mit
Ruhezeiten, die im Straßenverkehr gar nicht eingehalten werden – in so ein Gitter
eingepackt, dass er die Herausforderung, Güter von der Straße wegzuholen, nur
sehr schwer erfüllen kann.

Die Rahmenbedingungen stimmen also zum Teil nicht. Natürlich drängt man auch
gerne mal einen Schienengüterverkehrszug raus, wenn es Probleme gibt, weil er
eben relativ wenig politische Lobby hat. Das muss man einfach sagen. Das führt im
System auch nicht zum Vorteil.

Das Thema „Technik“. Wir haben teilweise Stellwerke aus dem Jahr 1927 auf Linien
wie beispielsweise dem RE10 von Krefeld nach Kleve. Sie funktionieren. Sie sind na-
türlich sehr personalaufwendig. Auch da muss man investieren. Da muss man in
elektronische oder digitale Stellwerke investieren, um einfach fortschrittlicher zu sein.
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Ich glaube, das wird man erreichen, aber halt leider auch nicht von heute auf Mor-
gen. Selbst wenn man viel Geld in die Hand nimmt, gibt es gar nicht die Firmen, die
es ad hoc umsetzen können, denn gerade in der Baubranche frottiert man sich sehr
genüsslich die Hände über die Preisentwicklung, die wir momentan haben. Fragen
Sie in Ihren Kommunen nach: Die haben das gleiche Problem wie wir.

Zum Planfeststellungsverfahren. Das ist eine sehr gute Sache, wo wir der Politik
sehr, sehr dankbar sind. Beim Übergeben von den Regierungspräsidenten in Rich-
tung Eisenbahnbundesamt sind wir zusammen mit dem Verkehrsministerium dabei,
diese Übergangszeiten zu reduzieren, um möglichst viel innerhalb der nächsten zwei
Jahre in den Megaprojekten RRX und Oberhausen–Emmerich im Planfeststellungs-
verfahren voranzutreiben.

Da sind wir mit Unterstützung des Verkehrsministeriums auf einem guten Weg, so-
dass wir spätestens in zwei Jahren 70 bis 80 % der ganzen Sachen in den Planfest-
stellungsverfahren dieser Projekte durch haben werden. Das ist eine gute Nachricht.

Herr Vorsitzender, wenn Sie gestatten, kann Herr Hauschild kurz aus dem Leben er-
zählen, was ihn bewegt.

Vorsitzender Thomas Nückel: Sie haben ihn ja schon gut anmoderiert, deswegen
fügen wir mal kurz den Bericht aus der Realität ein.

Tobias Hauschild (DB AG): Ein Bericht aus der Realität. – Wir haben uns noch
einmal angeschaut, wie die Aufteilung der Verspätungsbegründungen bei uns in
Nordrhein-Westfalen ist, auch weil im Vorfeld die eine oder andere Zahl kursierte.

Rund die Hälfte der Verspätungen ist auf sekundäre Ursachen zurückzuführen. Die
Hälfte aller Verspätungsmomente resultiert aus Zugfolgekonflikten, Wendever-
spätungen und Ähnlichem. Damit sind wir deutschlandweit Spitzenreiter.

Es ist die Frage, wie wir mit so einem Engpassbereich umgehen. Wir haben ein paar
Themen angesprochen, die wir aus meiner Sicht auch als Branche in den letzten
Monaten sehr erfolgreich auf den Weg gebracht haben.

Es freut uns also sehr, dass wir in Duisburg die einzige Betriebszentrale im bundes-
weiten Vergleich sind, die wächst, wo also Unternehmen dank entsprechender Aus-
schreibungsmodalitäten reinkommen. Wir können in der täglichen Praxis auch ein
paar Vorurteile abbauen, glaube ich.

Nichtsdestotrotz würde ich ein wenig dafür werben, wie wir mit dem Engpassbereich
auch politisch umgehen und welche Erwartungshaltung wir eigentlich verkaufen. Das
Baugeschäft, das wir in Nordrhein-Westfalen zu stemmen haben, wird bei aller Bün-
delung nicht dazu führen, dass wir noch mehr Verkehr gleichzeitig auf die Schiene
bringen können.

Wir ringen bei jeder Baustelle darum, wie viel Verkehr wir trotzdem fahren, und wun-
dern uns, dass die Qualität noch einmal absinkt, wenn wir in so einen überlasteten
Bereich noch mal mehr Baustellenverkehr bringen.
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Ich weiß nicht, welcher Abgeordnete gerade gefragt hat, was wir bei Ausschreibun-
gen tun können.

(Oliver Krauß [CDU]: Das war ich!)

– Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, welche Liniengestaltung wir machen. Ich
schaue einmal aus Netzsicht darauf. Wir bieten zum Beispiel einen RE7 an, der von
Krefeld nach Rheine über Köln fährt. Er nimmt jeden Engpassbereich mit, den wir
haben. Wir wundern uns dann am Ende des Tages, dass wir bei Aufstockungseffek-
ten nicht mehr dazu kommen, ihn planmäßig loszuschicken.

Wenn wir solche Linien in so einem Bereich haben wollen, würden wir plädieren,
dass es mit massivem Puffer funktioniert, sprich: mit einer überschlagenden Wende
und Fahrzeugkapazitäten, die ich dafür vorhalte. Ansonsten ist es völlig unabhängig
davon, welches EVU ihn betreibt: Wir nehmen da jeden Engpassbereich mit.

Ich pendele täglich von Iserlohn nach Duisburg und kann mir die Frage stellen, ob ich
das Auto oder den Zug nehme. Wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich den gleichen
Effekt auf der A40: Ich habe keine Störung an meinem Auto, die Fahrbahn ist in Ord-
nung, aber trotzdem habe ich einen Aufstockungseffekt.

Mein Petitum wäre, mehr Mut zu haben, auch mal Verkehre, die in der Baustelle mit
einem spitzen Bleistift durchführbar sind, nicht zu fahren und unseren Kunden ge-
meinsam zu sagen: Wenn wir hier investieren und bauen wollen, machen wir das
gerne von uns perfekt gebündelt, aber wir können in der Phase nicht noch alles hin-
einquetschen, was irgendwie rechnerisch geht, denn wir wundern uns dann nicht,
wenn das System bei der ersten Kleinigkeit zusammenbricht.

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe): Ich würde gerne
zu vier Punkten kurz etwas sagen wollen.

Zum Thema „Vergabelogik“, das mehrfach angesprochen worden ist. Die Regionali-
sierung ist jetzt 23 Jahre alt; das ist eine lange Zeit. Die Logik, nach der vergeben
worden ist, war erfolgreich: Es gab für weniger Geld mehr Verkehr zu einer vernünf-
tigen Qualität.

Wir müssen auch als Aufgabenträger konstatieren, dass sich die Logik überholt hat,
nach der bisher Aufträge vergeben worden sind, wenn man sich draußen anguckt,
was los ist. Die Aufgabenträger sind daher derzeit dabei, die Logik für künftige
Vergaben zu überarbeiten und zu verändern.

Dazu bedarf es keiner Veränderung des Vergaberechts. Das Vergaberecht gibt uns
die Möglichkeit, anders zu vergeben. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass es
andere Urteile von Gerichten gibt, wie Vergaben geschehen. Im gegebenen Verga-
berecht gibt es ausreichend Möglichkeiten.

Wir haben uns auch mal schlaugemacht, wie das in anderen europäischen Ländern
passiert, die grundsätzlich unter dem gleichen Regime von Vergaberecht laufen,
nämlich dem europäischen Vergaberecht. Da haben wir in einigen Ländern auch
Vergaben mit deutlich höherer Wertung von Qualitätskriterien als in Deutschland.
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Wir haben jetzt noch kein fertiges Konzept. Alle drei Aufgabenträger sind aber ge-
meinsam dabei, die Logik vom Preis wegzubekommen, sprich: Wir geben vor, was
wir wollen, dann hängen Unternehmen ein Preisschild daran, und am Ende muss
man glauben, dass es funktioniert.

Wir wollen hin zu einem Konzept- und Qualitätswettbewerb, natürlich nicht aus-
schließlich, sondern einer Mischung aus beidem, um uns schon im Vergabeverfahren
davon zu überzeugen, dass das, was uns versprochen wird, auch durchführbar ist.

In dem Kontext darf man auch durchaus ein bisschen strukturelle oder institutionelle
Eigenkritik anbringen. Herr Hauschild hat eben den RE7 angesprochen: Bei der Aus-
schreibung dieser Strecke hätten Dinge nach meiner Einschätzung durchaus besser
gemacht werden können, die zur heutigen Situation führen, in der wir sind.

Sie haben nämlich völlig recht: Im Prinzip ist das eine Linie, die durch jeden neuralgi-
schen Punkt in diesem Land führt. Trotz allem sind wir hier bei einem Thema, das
auch wieder die Infrastruktur berührt, nämlich Knotenkapazitäten.

Kein Aufgabenträger würde freiwillig eine Linie von Rheine nach Krefeld über Köln
bestellen, wenn es nicht erforderlich wäre, in den Knoten weiterzufahren, weil die
Kapazitäten beispielsweise in einem Knoten Köln

(Widerspruch von Tobias Hauschild [DB AG]

und sicherlich auch in einem Knoten Münster nicht so sind, dass man da statt einem
mal eben zwei Züge beginnen und enden lassen kann.

Zumindest war es in der Vergangenheit so, und ich habe nicht das Gefühl, dass sich
die Knotenkapazitäten erhöht haben. Vielleicht wird man aber auch da gemeinsam
zu anderen Überlegungen kommen müssen, denn am Ende haben Langläuferlinien
sicherlich ihren Wert.

Gerade beim RE7 hat beispielsweise der komplette Lauf keinen verkehrlichen, son-
dern in erster Linie einen betrieblichen Grund. Man muss sich anschauen, ob das
zukünftig weiter nötig ist, und möglicherweise eine solche Linie auch anders gestal-
ten.

Meinen nächsten Punkt hat Herr Krauß angesprochen. Ich hatte ihn schon vorher no-
tiert, und jetzt habe ich einen Anknüpfungspunkt: Zum Thema „Personal“ ist schon
erwähnt worden, dass wir gemeinsame Aktivitäten in der Branche haben.

Sie haben eben die Frage angesprochen, wie sicher die Beschäftigung für einen
Triebfahrzeugführer ist. Leider ist vor einigen Jahren seitens des Konzernvorstands
der Bahn im Rahmen von Tarifvertragsverhandlungen einmal erwähnt worden, dass
man möglicherweise in fünf Jahren die Leute gar nicht mehr bräuchte – ich glaube,
einfach um ein bisschen Druck in die Verhandlungen reinzubringen.

Das war natürlich zum einen inhaltlich nicht fundiert – um es mal vorsichtig auszu-
drücken – und zum anderen kontraproduktiv, wenn der größte mögliche Arbeitgeber
für eine Berufsgruppe sagt, dass er die Mitarbeiter demnächst nicht mehr braucht.

Das wird auch demnächst Gegenstand der Aktivitäten sein, wenn man auf die Bran-
chenkampagne schaut, die losgetreten wurde. Es ist die Imagekampagne für den Be-
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ruf. Da werden wir in Zukunft noch zu deutlich differenzierten Botschaften kommen.
Da wird natürlich auch die Frage sein, welche Botschaften man an potenzielle Be-
werber sendet.

Ich persönlich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Jeder, der heute den Be-
ruf des Triebfahrzeugführers ergreift, egal ob als Erstauszubildender oder Querein-
steiger, kann das bis zu seinem beruflichen Lebensende machen. – Ich bin felsenfest
davon überzeugt, und es ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir in die Bevölkerung
senden müssen. Das werden wir demnächst sicherlich auch tun.

Ich bin mir da sehr sicher, denn wir werden natürlich Digitalisierung und Automatisie-
rung erleben. Wir haben aber auch die natürliche Fluktuation, Demografie, und es
wird alles nicht von heute auf Morgen gehen, sondern dauern. In 20 Jahren würde
ich die Aussage vielleicht nicht mehr machen, aber ich weiß nicht, was dann ist. Heu-
te würde ich sie so treffen.

Die Strecke Dortmund–Münster ist ein paarmal von Frau Euverte und Frau
dos Santos Herrmann angesprochen worden. Nicht, dass das in den falschen Hals
kommt: Auf dem Abschnitt Lünen–Münster gibt es auf dem Damm ein großes infra-
strukturelles Problem. Der Damm ist beschädigt und musste aus baulichen Gründen
für Fernverkehrszüge gesperrt werden. Wir sind sehr dankbar, dass die RB50 noch
drauf bleiben konnte.

Die Verspätungsanfälligkeit der RB50 lag in der Vergangenheit vor allem daran, dass
auf einer eingleisigen Strecke eine sehr verspätungsanfällige Fernverkehrslinie un-
terwegs war, nämlich vom Ruhrgebiet in Richtung Hamburg. Da diese Linie nicht
mehr auf dieser Strecke ist, ist natürlich die Chance, dass der Nahverkehr deutlich
pünktlicher ist, sehr hoch, und deswegen ist die RB50 auf dieser Strecke ohne den
Fernverkehr heute deutlich pünktlicher, als sie es mit dem Fernverkehr war. Der
Fernverkehr ist aber nicht runter, um die SPNV-Leistung pünktlicher zu machen,
sondern aus baulichen, aus infrastrukturellen Gründen.

In der Folge wird der Fernverkehr alle zwei Stunden über die Strecke Münster–
Recklinghausen–Essen und alle zwei Stunden über die Strecke Münster–Hamm–
Dortmund umgeleitet, was diese Strecken aber auch nicht verkraften. Beispielsweise
musste der RE1 in den Stunden, in denen der Fernverkehr dort verkehrt, um sieben
Minuten verschoben und die Fahrzeit entsprechend verlängert werden, weil Fernver-
kehrszüge nicht mal eben auf andere Strecken umgeleitet werden können – auch
das gibt die Infrastruktur nicht her.

Wir sollten es uns deswegen nicht schönreden. Der Fernverkehr ist nicht runter, um
diese Linienpünktlichkeit herzustellen, und wir haben keine Probleme an anderen
Stellen – nicht, dass das ein falscher Blick auf die Situation wird.

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]: Danke für die Klarstellung!)

Dr. Norbert Reinkober (Nahverkehr Rheinland GmbH): Wir haben auch noch zwei
oder drei Anmerkungen zu den verschiedenen Fragestellungen.
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Herr Lübberink, wir reden nicht über Streckenstilllegungen, die das EBA anschlie-
ßend genehmigt, sondern wir reden über Infrastruktur im Rahmen von Netzen, die
uns weniger Flexibilität bietet, die Sie aber zugegebenermaßen über das „robuste
Netz“ wiederaufbauen wollen.

Selbstkritisch hinterfragt: Herr Künzel hat gerade dargestellt, dass wir aus dem Tal
der Tränen kommen; Koch-Steinbrück lässt grüßen. Wir hatten in den letzten Jahren
absolut zu wenig Geld gehabt. Regionalisierungsmittel waren nicht da.

Jetzt hat sich die Situation geändert, und jetzt können wir auch anders handeln: Wir
können im Rahmen der Ausschreibungen mehr Reserven fordern. Wir können auch
Ausbildungsquoten fordern, weil die Ergebnisse der Ausschreibungen natürlich höhe-
re Preise nach sich ziehen werden. Das war bis jetzt nicht möglich. Da jetzt mehr
Regionalisierungsmittel für Nordrhein-Westfalen bereitstehen, sind solche Fenster of-
fen, und wir werden sie nutzen.

Im Rahmen der Ausschreibungen realisieren wir schon die maximal möglichen Ma-
luszahlungen. Das heißt, die Verkehrsunternehmen zahlen schon hohe Summen an
Strafzahlungen für jede nicht erbrachte Leistung; Herr Lünser wird noch darauf ein-
gehen. Es ist nicht so, dass wir nicht die ganze Zeit schon handeln. Da sind wir an
der Grenze dessen, was vergaberechtlich möglich ist.

Ich würde im Augenblick noch nicht werten, ob es hier Änderungen oder Verbesse-
rungen auf europäischer Ebene geben könnte. Das würden wir uns aber noch mal zu
Gemüte führen und Ihnen entsprechend Antwort geben.

Mit welchen Forderungen, mit welchen Veränderungsprozessen würden wir auf Sie
zukommen? – Wir haben großes Interesse daran, dass auf Bundesebene, aber jetzt
auch im zweiten Schritt auf europäischer Ebene die Planungsbeschleunigung mit al-
ler Macht vorangetrieben wird. Wir brauchen schneller zu realisierende Infrastruktur,
damit die Baumaßnahmen schneller kommen.

Aber wenn wir bauen, heißt das auch, dass es Herr Hauschild nachher in seiner
Zentrale abbilden muss. Dann werden wir über Jahre weniger Leistung für unsere
Kunden anbieten können.

Die Aufgabenträger übernehmen immer mehr unternehmerische Verantwortung. Wo-
ran liegt das? – Es liegt daran, dass wir eben doch keinen funktionierenden Markt
haben. Das ist durch verschiedene Rahmenbedingungen gesetzt, aber das heißt,
dass die Risiken immer mehr bei den Aufgabenträgern liegen. Sie werden monetär
bewertet und müssen anschließend von uns bezahlt werden.

Das ist von allen drei Aufgabenträgern abgestimmt. Wir gehen gemeinsam in eine
gewisse Richtung, und wir werden in 20 Jahren merken, ob die jetzige vorgegebene
Vorgehensweise die richtige war. Wir meinen: Ja. – Der Kunde wird es aber an-
schließend zu bewerten haben.

Ich würde gerne Anmerkungen zur Fahrzeugindustrie machen. Wir haben im Augen-
blick drei Konzerne, die europaweit unterwegs sind. Das sind demnächst möglicher-
weise nur noch zwei. Da kann man sich vorstellen, wie der Markt aussieht.
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Wir brauchen uns nur die verschiedenen Strecken anzuschauen. Die Verkehrsunter-
nehmen gehen mit einem ausgeschriebenen Fahrzeugpark in den Wettbewerb, und
anschließend werden die Fahrzeuge zwei Jahre zu spät geliefert, wie es auf der
Siegstrecke passiert ist.

Im Kölner Dieselnetz wurden die Fahrzeuge ein Jahr lang am Kunden getestet, weil
die Fahrzeugindustrie keine vernünftigen Fahrzeuge bereitstellt. Im gesamten Nord-
rhein-Westfalen fallen die Fahrzeuge reihenweise aus, was nicht an der Instandhal-
tung liegt.

Da sollten wir mal kritisch hinterfragen, in welchem System wir arbeiten. Es würde in
Deutschland einen Aufstand geben, wenn die Automobilindustrie eine solche Leis-
tung abgeben würde.

Der Infrastrukturausbau. Es wurde mehrfach angesprochen: Das ist nicht nur der
Knoten Köln, sondern wir hatten gerade schon weitere Beispiele gehört, wo wir meh-
rere Engpässe in Nordrhein-Westfalen haben.

Wir sind froh, dass es zwischen verschiedenen Beteiligten, zwischen den Zweckver-
bänden, dem Land – vielen Dank noch mal für die Unterstützung –, und DB, gelun-
gen ist, dass wir am Montag eine wirklich wegweisende Unterschrift unter ein großes
Paket von Planungsleistungen setzen werden. Sie sind alle noch mal herzlich zur
Knoten-Köln-Konferenz am Montag eingeladen.

Es wäre eine Bitte, eine Forderung oder eine Notwendigkeit, dass wir uns als Nord-
rhein-Westfalen insgesamt stärker aufstellen sollten. Wir sollten viel stärker aktiv
werden und nach außen hin stark auftreten wie die Bayern, um möglichst viel für
Nordrhein-Westfalen herauszuholen. Das 1.000-Bahnhöfe-Programm ist nämlich
nicht für Nordrhein-Westfalen konzipiert worden, Herr Lübberink. Es ist für Bayern
konzipiert worden, und wir werden sehen, dass nachher die meisten Bahnhöfe da
landen werden.

Eines der wesentlichen Dinge ist die Vorfinanzierung von Planungen. Ich bin froh,
dass wir in Nordrhein-Westfalen den Weg gehen, dass man ins Risiko hineingeht.
Herr Wüst hat es am Anfang seiner Ausführungen geschildert. Wir müssen in die
Vorplanung gehen, damit wir uns anschließend gegenüber den anderen Bundeslän-
dern gut aufstellen.

Noch zwei Anmerkungen zu ETCS. Herr Lübberink, Herr Pofalla betet in jedem sei-
ner Vorträge vor, dass die Digitalisierung der Knoten erhebliche Kapazitätssteigerun-
gen bringen wird. Das liegt nicht nur an den Strecken, sondern natürlich auch an den
zu durchfahrenden Knoten, ob in Münster, Düsseldorf, Köln oder Aachen. Es ist ein
Teilaspekt, den wir angehen müssen.

Herr Voussem, von Ihnen wurde in die Diskussion gestellt, ob sich die Strategie der
Bahn mittlerweile geändert hat, ETCS von West nach Ost auszurollen. Ich habe läu-
ten hören, dass die Strategie geändert wird und dass ETCS bundesweit von Ost
nach West ausgerollt wird. Das wäre fatal. Auch hier sollten wir als Land Nordrhein-
Westfalen all unsere Kräfte in die Bütt werfen, um unsere Position zu stärken und zu
Ausbaumaßnahmen zu kommen.
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Der Aufschlag ist gemacht. Es wäre ein erster Schritt, im Knoten Köln eine Machbar-
keitsstudie à la Stuttgart auf den Weg zu bringen. Die verschiedenen Akteure wären
das Land, der Zweckverband und die Bahn.

Rainer Blüm (Abellio Rail NRW): Ich möchte Herrn Krauß antworten. Ja, natürlich
haben wir alle das Büßerhemd an, aber ein bisschen stolz darf man doch sein, wenn
man etwas gut macht.

Das muss man auch seinen Mitarbeitern ein Stück weit kommunizieren, da es an-
sonsten schwierig wird und die Motivation leidet. Wir wissen, dass vieles nicht ganz
so toll ist, wie es sein müsste. Das wissen wir aus vielen Gesprächen mit den Fahr-
gästen.

Es ist klar, dass wir Verkehrsverträge versprochen und abgeschlossen haben, wie es
Frau dos Santos Herrmann sagte. Wir erfüllen sie nicht zu 100 %, wie es uns eigent-
lich zu Gesicht stehen sollte. Wir müssen jetzt halt versuchen, die derzeitige Situati-
on zu managen. Das ist eines der wichtigsten Themen.

Ich habe ja einen Vorschlag unterbreitet. Herr Krauß hat dankenswerterweise wie-
derholt, was wir gerade in der Besetzung der BZ und beim Informationsmanagement
machen. Dort werden alle Verkehrsunternehmen besser.

Ich fand den Beitrag von Herrn Middeldorf ganz toll, weil er wissen wollte, was denn
in der Politik passieren müsste und was wir ein Stück weit auch von Ihnen als Beglei-
tung erwarten.

Die Vergangenheit ist immer das eine. Ich denke an die Betuweroute in den Nieder-
landen, die im Jahr 2016 eröffnet wurde. In Deutschland hat das Planfeststellungs-
verfahren begonnen. Das ist alles, was ich nachhaltig mitmache.

Dieses Planfeststellungsproblem haben Sie auch beim RRX angesprochen. Wir fah-
ren jetzt mit wunderschönen neuen Zügen. Sie kommen auch bei den Fahrgästen
sehr gut an, aber es ist nicht das Konzept des RRX, das ja ein Infrastrukturkonzept
ist; das ist im Jahr 2035 fertig.

Wir haben auch vom Aufgabenträger einen Verkehrsvertrag versprochen bekommen:
Wir werden zwischen Wesel und Bocholt ab dem Jahr 2019 elektrisch fahren. – Die
Elektrifizierung hat aber noch nicht einmal begonnen, geschweige denn dass das
Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist oder dort Masten stehen und darüber
ein Draht hängt.

Jetzt geht man davon aus, dass sich das Ganze um zwei Jahre verzögert, und man
rechnet mit Dezember 2021. Ich glaube auch nicht an Dezember 2021, aber ich den-
ke immer an das Gute im System.

Wir haben eben gehört, dass flächendeckend Infrastruktur stillgelegt worden ist. Herr
Lübberink hat natürlich den rechtlichen Charakter richtig bewertet. Ist Ihnen als Ver-
kehrsausschuss aber bekannt, dass es derzeit einen Antrag zur Stilllegung des Ran-
gierbahnhofs Hamm gibt?
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Der gesamte Rangierbahnhof Hamm wird stillgelegt. Es gibt keinen Bedarf. Natürlich
könnten jetzt einzelne Verkehrsunternehmen gerade im Güterverkehr – ein Rangier-
bahnhof ist meist güterverkehrlastig –, die eine geringere Lobby haben, bestellen,
aber die können heute noch nicht sagen, ob sie die Gleise benötigen.

Eins ist definitiv klar: Es wird keinen Betreiber geben. Das Planfeststellungsverfah-
ren, das die DB Netz AG gestellt hat, wird durchgehen, und der Rangierbahnhof in
Hamm wird irgendwann zu sein. Dann werden wir in 15, 20 oder 25 Jahren bedau-
ern, dass wir keine Konzepte für den Güterverkehr haben. Der Modal Split erhöht
sich im Güterverkehr keinen Deut. Wir bleiben im Vergleich bei 6,5 bis 7 % bei riesi-
gen Wachstumsraten im Güterverkehr.

Wir haben aber auch den politischen Teil beim Kirchturmdenken. Ich muss das hier
leider sagen, weil wir als Unternehmen selbst betroffen sind. Ich nehme die Strecke
Münster–Hagen–Siegen. Dazu habe ich heute Morgen ganz klar gelesen, dass der
ICE-Halt in Werdohl nicht kommen wird, aber die Intercitylinie 34 endlich von Müns-
ter bis nach Frankfurt durchfahren wird.

Das hat klare Folgen. Es werden einzelne Leuchtturmprojekte dargestellt, wie Herr
Hauschild gesagt hat. Nahverkehrsleistungen werden hier herausgenommen – eine
Nahverkehrsstrecke, die von Hagen nach Siegen in einer sehr hohen Qualität gefah-
ren ist.

Wir haben eine Neuausschreibung des Verkehrsvertrages; Herr Künzel und ich strei-
ten uns ja schon ein wenig länger darüber. Es wird dort jetzt aber eine Fernverkehrs-
strecke mit Unterstützung von Nahverkehrsmitteln künstlich aufrechterhalten.

Es stellt sich die Frage, ob man einzelne Halte, die dazwischen nicht von diesem In-
tercity bedient werden, auf Kosten einer Prestigelinie unterstützen muss, die dann
mit Nahverkehrsmitteln und aus Fahrgeldern, die anerkannt werden, unterstützt wer-
den muss. Das sind so Dinge, die dann da kommen.

Zum letzten Punkt hat Herr Künzel schon etwas gesagt. Der Job bei der Eisenbahn,
egal bei welchem Unternehmen, ist bis zum Eintritt der Rente für jeden sicher, der
jetzt bei uns anfängt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich glaube, da spreche ich
hier für alle Kolleginnen und Kollegen.

(Oliver Krauß [CDU]: Herr Blüm hat das schon vor Ihnen gesagt: Die Ren-
te ist sicher!)

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. – Eine Frage richtete sich konkret an
Herrn Winter. Möchten Sie darauf antworten?

Marcel Winter (National Express Rail GmbH): In Bezug auf das Lenkrad?

Vorsitzender Thomas Nückel: Es ging um die Personalabwerbung, glaube ich.

Marcel Winter (National Express Rail GmbH): Ich möchte inhaltlich eigentlich nicht
mehr so sehr darauf eingehen. Ich glaube, die Medien waren voll davon. Nach unse-
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rem Statement am Dienstag haben wir dann auch gesagt: Danke, nein. Man freut
sich als Vorgesetzter, wenn Mitarbeiter einen überraschen, aber man braucht nicht
jede Überraschung. Vielleicht reicht das als Statement hier im Raum, um das auch
herunterzuholen.

Das ganze Thema „Personal“ ist etwas, das man vielleicht auch im Rückblick sehen
muss. Seitdem die Ausschreibungen in den Jahren 2012 und 2013 gefahren worden
sind, hat sich der gesamte Arbeitsmarkt einfach verändert. Wir sind jetzt rund fünf bis
sechs Jahre weiter. Es ist für die Arbeitnehmer toll: Wir sind in einem Mangelmarkt,
egal, in welchen Bereichen wir unterwegs sind.

Ich glaube, ich kann für alle EVU sprechen: Es ist im Moment keine Frage des Gel-
des. Die EVUs investieren in Umschulungskurse. Die Zeiten, in denen diese mit Bil-
dungsgutscheinen gefüllt worden sind, sind vorbei. Sie werden hauptsächlich eigen-
finanziert. Man sieht, in welcher Situation wir uns befinden, wenn ich 100 Bewerber
benötige, um am Ende sieben Triebfahrzeugführer herauszukriegen.

Es muss eine hohe Qualität an Kommunikationsmerkmalen da sein. Es ist ein hoch-
gradig verantwortungsvoller Beruf. Es gibt gesundheitliche und psychologische Tests
und all diese Dinge. Die Leute, die die Kurse anfangen, sind hoch motiviert. Trotz-
dem kriegen Sie in manchen Kursen nur 60 bis 70 % durch, was gut ist.

Die EVU und alle, die daran beteiligt sind – dankenswerterweise haben wir mittler-
weile auch die Unterstützung des Landes und der Verkehrsverbünde –, machen da
nicht einfach nur irgendwelche Phrasen, sondern wir investieren sehr viel Geld, weil
wir diesen Personalmehrbedarf im Endeffekt abdecken wollen.

Es kommt hinzu, dass wir hier nicht nur im SPNV in einem Mangelmarkt sind, son-
dern es gibt ein hochgradiges Interesse an diesen Triebfahrzeugführen, an Lokfüh-
rern im Bereich des Fernverkehrs, Cargo und Ähnlichem; das ist eben auch schon
mal ausgedrückt worden. Ausländische Konzerne werben in Grenzregionen ab. Es
werden im Güterverkehr teilweise 500 Euro als monatliche Prämie gezahlt, wenn
man wechselt. Das macht es sicherlich nicht leichter.

Pönalien tun weh; das ist eben sehr stark angeklungen. Ich glaube, das ist Geld, das
weder der Aufgabenträger noch wir alle hier sehen wollen, weil es im Endeffekt das
Zeichen für die mangelhafte Qualität ist. Wir versuchen, es zu investieren; aber es
geht nicht von heute auf Morgen. Wir leben in einem Mangelmarkt, den wir irgendwo
bekämpfen müssen, damit am Ende Qualität herauskommt, weil jeder, der mit der
Eisenbahn fährt, sich im wahrsten Sinne des Wortes sicher fühlen möchte.

Ronald Lünser (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr): Ich habe noch Punkte und Ergän-
zungen, auf die ich kurz eingehen möchte.

Ich fange an mit dem Thema „ETCS“. Ich bin ganz dankbar, dass es hier noch mal
angesprochen wird. Ich stimme Herrn Voussem und auch Herrn Reinkober zu, dass
der Ausbau so schnell wie möglich passieren und nicht die Himmelsrichtung das
Maß der Planung sein sollte, sondern der vorrangige Bedarf.
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Ich stimme auch Herrn Lübberink zu, dass wir davon ausgehen können und dass es
auch sehr realistisch ist, dass Mitte der 20er-Jahre bereits in großen Teilen in Nord-
rhein-Westfalen ETCS verbaut sein wird. Das ist auch durchaus realistisch nachvoll-
ziehbar. Nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen.

Wenn wir die digitale Schiene haben, haben wir noch nicht die Kapazitäten, die wir
heben wollen, weil die Intelligenz der Schiene auch in die Fahrzeuge eingebracht
werden muss. Die meisten Fahrzeugbaureihen, die in Nordrhein-Westfalen fahren,
sind neue Baujahre. Sie haben ETCS noch nicht implementiert; sie sind höchstens
vorgerüstet. Auch da werden wir also noch Geduld haben müssen und können die
Kapazitäten nicht schon Mitte der 20er-Jahre ziehen.

Das Thema „Abmahnung“ ist angesprochen worden; ich will das gar nicht relativie-
ren: Zwei Aufgabenträger haben in der jüngeren Vergangenheit diesen Schritt ge-
macht. Wenn man es auf das normale Vertragliche herunterbricht, schulden die Ei-
senbahnverkehrsunternehmen als verkehrsvertragliche Partner eine Betriebsleistung
in Zugkilometern und eine Beförderungsleistung in Sitzplatzkapazität. Wenn diese
wiederholt und über einen längeren Zeitraum nicht erbracht wird, ist eine Abmahnung
ein ganz normales und adäquates Mittel.

Zum Thema „Pönale“ hat Herr Reinkober, glaube ich, schon ausgeführt; das brauche
ich an der Stelle nicht zu ergänzen.

Es ist schon angesprochen worden, dass Ausschreibungen verbessert werden müs-
sen. Auch das ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich will ergänzen und darauf
hinweisen, dass das Verbessern der Ausschreibung seit dem Jahr 1996 ein perma-
nenter Prozess ist. Er hört auch gar nicht auf.

Die erste Ausschreibung hier in Nordrhein-Westfalen war die RB52 zwischen Dort-
mund und Lüdenscheid im Jahr 1996. Die Betriebsaufnahme war im Jahr 1999. Die
damaligen Ausschreibungsunterlagen kriegte man fast noch in einer Kladde unter.

Heute sind wir bei mehreren Tausend Seiten und mehreren Metern Aktenordnern,
wenn man sich die Ausschreibungsunterlagen anschaut. Das liegt nicht daran, dass
wir Lust am vielen Schreiben haben, sondern dass sich einfach die Rahmen- und
Marktbedingungen, europäische Gesetze und betriebliche und technische Normen
geändert haben, die mit einfließen.

Natürlich war der Fokus am Anfang dieser Ausschreibungsbedingungen so gewählt,
dass zu etwa 50 bis 70 % der Preis entscheidend war und der Rest auf die Qualität
entfiel. Das hat sich natürlich auch Mitte bis Ende der 2000er-Jahre geändert, als vie-
le dieser Ausschreibungen vor Gericht landeten, nicht vergeben werden konnten und
somit die Aufgabenträger unter einem erheblichen Druck standen. Daher ist im Rah-
men dieser Prozesse dazu übergegangen worden, nur Preis zu machen.

Ich stimme aber dem zu, was meine Kollegen schon ausgeführt haben, und bleibe
dabei: Es ist ein laufender Prozess, und es ist auch ein Lernen entlang der Prozess-
kette. Der Wettbewerb lag im Fokus der Ausschreibungen und der Rahmenbedin-
gungen, wenn wir auf die letzten 15 Jahre zurückschauen. Vielleicht muss man jetzt
einen neuen Fokus wählen. Er muss dann lauten: Mehr Qualität im SPNV.
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Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. – Mit Ihrem Einverständnis würde ich
jetzt einen Schlussstrich ziehen, oder gibt es noch eine dringende Nachfrage? – Herr
Kollege Remmel.

Johannes Remmel (GRÜNE): Entschuldigung, es ist keine Nachfrage, und bei dem
Problem ist alles dringend.

Mit Ihrem Einverständnis, dass wir das nicht immer wieder neu beantragen, wäre
mein Vorschlag, dass wir uns hier in einem halben Jahr wiedertreffen und dann alle
Akteure nicht mehr über die grundsätzlichen Fragen, sondern nur noch darüber be-
richten, was sich verbessert hat. Heute ist der Punkt Null, und in einem halben Jahr
sehen wir uns wieder. Dann sagen Sie nur noch, was sich verbessert. Das wäre
mein Vorschlag.

(Nic Peter Vogel [AfD]: Das schaffen die in zehn Minuten!)

– Ich wünsche mir eine genauso lange Sitzung.

Es wäre mein Vorschlag zum weiteren Vorgehen, dass wir das Ganze auf Wieder-
vorlage legen und uns erneut berichten lassen.

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich glaube, das ist ein Vorschlag, den wir dann mit
den Obleuten beraten werden und der sicherlich Zustimmung finden wird.

Heute ist nicht alle Tage; wir sehen uns wieder, keine Frage. Wir wissen, dass es
mehr als die vier apokalyptischen Reiter in Form der vier Jahreszeiten für den Bahn-
betrieb gibt; es sind noch ein paar mehr, aber wir sind lösungsorientiert, und vielleicht
gibt es dann auch wirklich Erfolge zu vermelden.

Ich bedanke mich bei unseren Gästen für die Bereitschaft, für die Fragen zur Verfü-
gung zu stehen und uns mit Antworten zu beglücken oder auch nicht. Ich stelle es
Ihnen frei, unserer Sitzung weiter zu folgen oder sich der frischen Luft zu nähern.

Herzlichen Dank und gute, sichere und hoffentlich auch pünktliche Heimfahrt.
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2 Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4304

Stellungnahme 17/1078
Stellungnahme 17/1038
Stellungnahme 17/1093
Stellungnahme 17/1094
Stellungnahme 17/1098

Klaus Voussem (CDU) fasst zusammen, die vorliegenden Stellungnahmen begrüß-
ten die Änderungen des Straßen- und Wegegesetzes fast einhellig bis auf die des
NABU. Wenn man sich allerdings für den möglichst schnellen und effizienten Ausbau
der Infrastruktur einsetze, müsse man auch über neue Wege nachdenken wie der
Herausnahme von formalen und zeitintensiven Abstimmungsverfahren, den seine
Fraktion für richtig halte.

Dies gelte darüber hinaus auch für Radwege, die im Gegensatz zu Landesstraßen
keine entsprechenden Beeinträchtigungen auswiesen. Insofern müsse der Gesetz-
entwurf im maßgeblichen Interesse derjenigen liegen, die sich Umwelt- und Natur-
schutz auf die Fahne geschrieben hätten.

Susana dos Santos Herrmann (SPD) schließt sich Klaus Voussem an.

Johannes Remmel (GRÜNE) führt aus, dem Bereich zum Carsharing stimme seine
Fraktion selbstverständlich zu, sehe den Rest allerdings durchaus kritisch, sodass er
um getrennte Abstimmung bittet.

Planverfahren könnten zügig durchgeführt werden, wenn es bereits im Vorfeld Ab-
stimmungsprozesse gebe, Unterlagen vollständig vorlägen und nicht noch während
des Verfahrens neue Unterlagen hinzukämen.

Sollte der Bau von Radwegen zukünftig gestückelt in einzelnen Bebauungsplanver-
fahren ohne vorheriges Linienbestimmungsverfahren geregelt werden, könnten sich
die Zeiten sogar noch verlängern. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass
individuelle Interessen Möglichkeiten und Wege fänden, sich an anderer Stelle ins
Verfahren einzubringen, wenn man eigentlich Wege abkürzen wolle.

Vorsitzender Thomas Nückel fragt nach, über welche Punkte Johannes Remmel
getrennt abstimmen lassen wolle, und schlägt vor, getrennte Abstimmung im Plenum
zu beantragen.
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Johannes Remmel (GRÜNE) erläutert, er wolle über die verschiedenen Paragrafen
des Gesetzentwurfes getrennt abstimmen lassen, denn seine Fraktion wolle § 18a
zustimmen, nicht aber den geplanten Änderungen in den §§ 37 und 38.

Bodo Middeldorf (FDP) hält die Ausführungen von Johannes Remmel in Bezug auf
die geplante Beschleunigung für sehr bezeichnend. Er hebt hervor, es gehe nicht da-
rum, die Rechte Einzelner, gegen solche Planungen vorzugehen, zu beeinträchtigen,
sondern die Regelung über die Linienabstimmung und -bestimmung an diejenigen
des Bundesfernstraßengesetzes anzupassen. Man führe also die in den vergange-
nen Jahren in Nordrhein-Westfalen aufgebauten weitergehenden Regelungen, die
unter anderem zu den langen Planungsräumen führten, auf den Regelungstand der
Bundesebene zurück.

Wenn sich die Grünen gegen diese Regelungen stellten, führten sie ihre gesamten
Ausführungen zum Infrastrukturausbau ad absurdum. Dabei könnte sich die FDP-
Fraktion noch viel weitergehende Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vorstel-
len.

Mit Blick auf den Antrag von Johannes Remmel weist er darauf hin, man könne nicht
über einzelne Paragrafen eines Gesetzentwurfes abstimmen, sondern nur über den
Gesetzentwurf insgesamt.

Vorsitzender Thomas Nückel weist auf die Geschäftsordnung hin, wonach auf An-
trag einer Fraktion oder eines Viertels der Mitglieder in der zweiten Lesung eine Ein-
zelabstimmung durchgeführt werden könne.

Mit dieser Erläuterung erklärt sich Johannes Remmel (GRÜNE) einverstanden.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf anzunehmen.
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3 Verpflichtender Einbau von Abbiegeassistenzsystemen in LKW und Bus-
sen zur Reduzierung von Unfallrisiken durch „tote Winkel“

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4805

Nic Peter Vogel (AfD) erläutert einführend noch einmal die Gefahren des „toten
Winkels“, wobei die seit einigen Jahren verpflichtenden fünf großen Spiegel an Lkw
nur bei besten Verkehrsverhältnissen einen „toten Winkel“ verhinderten. Hier könnten
Abbiegeassistenzsysteme helfen, wobei er sich gegen Videobildschirme ausspricht.

Die EU-weite verpflichtende Einführung solcher Abbiegeassistenzsysteme könne
sich noch bis zu fünf Jahren hinziehen, und man setze auf Freiwilligkeit. Nicht einmal
ein Drittel der bei Daimler bestellten Neuwagen werde aber mit Abbiegeassistenzsys-
temen ausgestattet, was vermutlich auch daran liege, dass gerade der Lkw-Verkehr
unter einem unglaublichen Preisdruck stehe. Positiv hervorzuheben seien hier etwa
die REWE-Gruppe oder andere Supermarktketten, die freiwillig Abbiegeassistenz-
systeme einsetzten. Dabei halte er die Kosten mit 2.000 Euro für Abbiegeassistenz-
systeme bzw. 4.000 bis 5.000 Euro für kombinierte Systeme für sehr überschaubar.

Zwar werde bei der Nachrüstung bislang auf Freiwilligkeit gesetzt; allerdings müsse
man auch über andere Maßnahmen nachdenken wie Fahrverbote in Innenstädten,
wenn er diese im Zusammenhang mit der Dieselproblematik auch ablehne. Auf Bun-
desebene setzten sich auch die Grünen dafür ein.

Nach der Unfallforschung der Versicherer spreche man über 600 bis 700 Schwerver-
letzte pro Jahr sowie 70 Todesopfer, wobei die Hälfte der Unfälle durch Abbiegeas-
sistenzsysteme vermeidbar gewesen wäre.

Zumindest aber müssten die Kommunalbetriebe mit Abbiegeassistenzsystemen aus-
gestattet werden, denn mehr als die Hälfte entsprechender Unfälle werde durch Bau-
fahrzeuge und Entsorgungsfahrzeuge verursacht.

Seiner Fraktion gehe es darum, Leben zu retten, und nicht, national zu agieren, wie
man ihm aus seiner Sicht relativ flach vorgeworfen habe. Noch fünf Jahre und somit
350 Todesopfer und mehrere Tausend Schwerverletzte abzuwarten, halte er hinge-
gen nicht für sinnvoll. Deshalb werbe er nachdrücklich um Zusammenarbeit, für ei-
nen gemeinsamen Antrag oder einen Entschließungsantrag.

Gordan Dudas (SPD) verweist auf seine Ausführungen im Plenum, wonach sich das
Thema bereits in der Umsetzung befinde.

Klaus Voussem (CDU) betont, seine Fraktion lehne den Antrag nicht ab, weil er von
der AfD stamme, sondern weil er schlicht nicht weit genug gehe, denn alles, was der
Antrag beschreibe, werde längst erledigt, dank der hervorragenden Initiative des
Bundesverkehrsministers nun auch auf europäischer sowie auf Ebene der UNECE.
Finanzielle Anreize für die Nachrüstung könnten bereits beantragt werden, und viele
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Flotten würden bereits umgerüstet. Da Nic Peter Vogel nun auch noch von Fahrver-
boten spreche, die sich nicht im Antrag fänden, müsse man den Antrag umso mehr
ablehnen, denn schließlich handele es sich um eine freiwillige Nachrüstung. Letztlich
fordere er also „kalte Enteignung“.

Nic Peter Vogel (AfD) unterstreicht, Fahrverbote stellten für ihn die Ultima Ratio dar.
Er weist darauf hin, selbst der Bundesverkehrsminister räume ein, dass die Umset-
zung viel zu lange dauere. Nun könne man beschleunigen, wenigstens aber die
Kommunen dabei unterstützen, ihre Fahrzeuge nachzurüsten. Sein Antrag enthalte
Teilaspekte, bei denen man den Zeitfaktor berücksichtigen solle, worauf man sich
vielleicht zumindest verständigen könne.

Johannes Remmel (GRÜNE) verweist auf seine Ausführungen im Plenum. Gleich-
wohl halte er den Ansatz, den eigenen Fuhrpark nachzurüsten, für interessant, so-
dass er das Ministerium bittet, die entsprechenden Aktivitäten in einer der nächsten
Sitzungen bzw. darzustellen, ob es einen Abstimmungsprozess mit den Kommunen
gebe.

Bodo Middeldorf (FDP) vermag keinen Ansatz zu erkennen, wie der Antrag zu einer
Beschleunigung beitragen könnte. Viele Initiativen befänden sich bereits auf dem
Weg. Seit Anfang des Jahres könne man entsprechende Förderung beantragen. In-
sofern handele es sich ein bisschen um einen „Abstaubeantrag“.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.
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4 Den Arbeitern in der Automobilbranche in NRW den Rücken stärken: För-
derung der E-Mobilität umgehend stoppen und Ausbeutung von Mensch
und Natur unterbinden

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4804

Nic Peter Vogel (AfD) hält die Elektromobilität für ein zweischneidiges Schwert und
damit nur für eine Übergangstechnologie, nicht aber für die Lösung aller Probleme,
denn weltweit gebe es schlichtweg nicht genug Rohstoffe, um auch nur zwei Deka-
den lang mit Elektromobilität zu arbeiten. Beim Expertengespräch am 12. September
2018 habe Professor Arnd Stephan von der TU Dresden ausgeführt, dass sich An-
gebot und Nachfrage spätestens im Jahr 2025 überkreuzten. Für die erforderlichen
Batterien werde es also zu Rohstoffverteilungskämpfen kommen, wobei andere Nati-
onen wie China, wo man die seltenen Erden finde, Deutschland bei Weitem voraus
seien.

Zudem dürfe man auch den moralischen Aspekt nicht vernachlässigen, denn für die
Gewinnung der erforderlichen Rohstoffe müsse man unglaubliche Umweltzerstörung
in Kauf nehmen. So benötige man für die Lithiumgewinnung in Chile beispielsweise
sehr große Mengen Trinkwasser, nämlich täglich 21 Millionen Liter Grundwasser,
das den Bauern und der Bevölkerung dann fehle.

Zur Gewinnung von Kobalt werde im Kongo die gefährlichste und dreckigste Kinder-
arbeit eingesetzt, wobei man über Zehntausende Kinder spreche in Kombination mit
einer unglaublichen Umweltverschmutzung.

Man könne es also nicht hinnehmen, Elektroautos zu subventionieren, zumal dieses
Geld in der Forschung fehle.

Bodo Middeldorf (FDP) hält den vorliegenden Antrag schon von seiner Grundanla-
ge her für absurd. Die Automobilindustrie befinde sich in einem enormen Transfor-
mationsprozess hin zur Elektromobilität. Allerdings zu glauben, man könnte diesen
internationalen Prozess aufhalten, halte er für geradezu absurd.

Der Absatz von Autos durch die deutsche Automobilindustrie in Länder, in denen im
Laufe des nächsten Jahrzehnts ein Verbot des Verbrennungsmotors eintreten werde,
liege bei 56 %. Volkswagen liefere jetzt schon die Hälfte seiner Produktion nach Chi-
na, wo man innerhalb der nächsten zehn Jahre aus dem Verbrennungsmotor aus-
steigen werde. Wenn die AfD der deutschen Industrie nun verbieten wolle, sich ent-
sprechend aufzustellen, betreibe sie ein unverantwortliches Spiel mit den Arbeits-
plätzen.

Es gebe nämlich inzwischen eine hervorragende Forschungsinfrastruktur in den Be-
reichen Batterieforschung, Recycling, Brennstoffzellenforschung usw. Die Behaup-
tung, der Forschung werde öffentliches Geld entzogen, sei also schlichtweg absolu-
ter Nonsens.
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Für entscheidend halte er, Nordrhein-Westfalen für die Herausforderungen fit zu ma-
chen, die der Weltmarkt bei der Elektromobilität fordere. Dabei wolle Nordrhein-
Westfalen Vorreiter bei der Entwicklung und der Anwendung von Elektromobilität
werden.

Die Landesregierung setze sich selbstverständlich nicht für den Erhalt der Arbeits-
plätze in der Automobilindustrie ein, denn dies mache die Automobilindustrie selbst,
die in einem weltweiten Wettbewerb stehe, für den man die Rahmenbedingungen da-
für schaffen müsse, dass sich die Industrie fit mache für die Herausforderungen und
auf die Chancen und Möglichkeiten durch neue Geschäftsfelder bei der Elektromobi-
lität vorbereite.

Dass die AfD auf einmal ihr Herz für die Umwelt entdecke – zumal in Entwicklungs-
ländern –, halte er für interessant. Er finde es auch nicht toll, was dort gegenwärtig
passiere, und davor verschließe seine Fraktion auch nicht die Augen, sondern habe
im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht, in dem
man sich für weltweit faire Bedingungen beim Abbau einsetze. Auch in Deutschland
würden beispielsweise im Erzgebirge neue Vorkommen entsprechender Rohstoffe
für die Batterieproduktion erschlossen.

Zudem sei auch die Förderung von Rohöl für die gegenwärtigen Verbrennungsmoto-
ren nicht an jeder Stelle sehr umweltfreundlich, was man gegeneinander abwägen
müsse.

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, der Antrag mute beinahe wie Maschinenstür-
merei an, denn es würden Technologien entwickelt, um in der Tat die Wettbewerbs-
fähigkeit sicherzustellen, die man nun staatlich regulieren solle.

Die Klimafreundlichkeit eines Elektromotors hänge allein vom Strom ab. So befänden
sich Österreich und Norwegen schon heute im positiven Bereich. Der deutsche
Strommix verändere sich auch, sodass es sich um eine dynamische Entwicklung
handele, die für ihn in der Zukunft kein Problem darstelle.

Zudem erfolge die Entwicklung in der Batterietechnik ausgesprochen dynamisch, wie
man beim Bochumer Batterietestzentrum als sehr erfolgreiches Start-up der Universi-
tät sehen könne, denn dort teste man die Batterien, die in drei oder vier Jahren in der
Automobilindustrie eingesetzt würden. In Bezug auf Reichweite und Technik tue sich
unglaublich viel, sodass es noch viele Zukunftsoptionen gebe.

Außerdem gehe es nicht darum, Forschungskapazitäten zu beschneiden, sondern
wieder zurückzuholen; habe man die Elektrochemie doch größtenteils in den 20er-
Jahren des letzten Jahrhunderts aus Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik
insgesamt verloren, sodass die Batterieproduktion heute an anderer Stelle erfolge.

Zukünftige Mobilität müsse politisch technologieoffen organisiert werden; Elektromo-
bilität stelle dabei einen Teil der Lösung dar. Insofern bedaure er, dass sich die Au-
tomobilindustrie auf diese Alternative fixiere. Dabei warte man schon sehr lange auf
ordentliche Wasserstofffahrzeuge in Serie ebenso wie auf die Entwicklung syntheti-
scher Kraftstoffe. Politik müsse hier Rahmenbedingungen für technologische Ent-
wicklungen offenhalten.
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Die Frage nach der Gewinnung und der Endlichkeit der Rohstoffe betreffe nicht nur
die Elektromobilität, sondern stelle ein generelles Ressourcenproblem dar. Insofern
müsse man die Handelsbeziehungen daraufhin überprüfen, dass Rohstoffe unter fai-
ren Bedingungen gewonnen würden.

Nic Peter Vogel (AfD) hält Bodo Middeldorf entgegen, er selbst sei in Afrika, in Süd-
amerika und in China gewesen. Insofern wisse er, worüber er spreche.

Er betont, es gehe überhaupt nicht darum, etwas zu verbieten, sondern um Techno-
logieoffenheit. Durch Subventionen werde aber doch eine Technologie vorgegeben.
Er hoffe auf Wasserstoff als Technologie der Zukunft.

Zu der Forderung nach fairen Bedingungen im Zusammenhang mit Rohstoffen aus
Entwicklungsländern falle ihm nur das Wort „Heuchelei“ ein, denn man könne wohl
kaum etwas bei Wanderarbeitern in China nachprüfen. Vielmehr müsse man sich
doch an den gegenwärtigen Zuständen orientieren.

Zwar könne man auch im Erzgebirge Rohstoffe erschließen, gewiss aber nicht Kobalt
und Lithium. China habe Afrika aufgeteilt, seine Finger auch in Südamerika im Spiel
und verfüge damit über die benötigten Rohstoffe. Zudem werde in China ein AKW
nach dem anderen hochgezogen.

Natürlich versuche Volkswagen, auf dem chinesischen Markt vielleicht für die nächs-
ten zehn Jahre noch Fuß zu fassen. Spätestens aber in zehn Jahren werde man ein
sehr großes Rohstoffproblem haben.

Bodo Middeldorf (FDP) wirft Nic Peter Vogel vor, er sitze für eine Partei im nord-
rhein-westfälischen Landtag, die auch in diesem Parlament den Klimawandel leugne,
wenn vielleicht auch nicht er persönlich. Vor diesem Hintergrund müsse er sich kriti-
sche Anmerkungen zur Haltung der AfD zur Umwelt gefallen lassen.

Wenn Nic Peter Vogel zudem pauschal die Elektromobilität ablehne, meine er damit
auch die Brennstoffzelle, bei der es sich um nichts anderes als um ein elektromobiles
Antriebssystem handele.

Den entsprechenden Beschlüssen zur sehr offenen Förderung anderer Technologien
und Antriebssysteme habe die AfD nicht zugestimmt, sodass dieser Antrag nun wirk-
lich jeglicher Grundlage entbehre.

Nic Peter Vogel (AfD) betont, es gehe nicht um die Leugnung des Klimawandels,
sondern um die Frage, inwieweit er menschengemacht sei, sodass er durchaus um
Differenzierung bitte. In diesem Bereich werde Politik mit Populismus und Halbwahr-
heiten gemacht.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
die Stimmen der AfD-Fraktion, den Antrag abzulehnen.
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5 Aufnahme der Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP)
in den Bedarfsplan des Landes sowie Aufnahme von zwei Teilvorhaben
zum BVWP in den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW
(IFP) nach § 7 Abs. 2 ÖPNVG NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1637

Vorsitzender Thomas Nückel weist darauf hin, mit Blick auf die Aufnahme der
Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans sei nach § 7 Abs. 1 Satz 3 ÖPNV-
Gesetz NRW Einvernehmen sowie mit Blick auf die Aufnahme der beiden Teilvorha-
ben aus dem Knoten Köln das Einvernehmen nach § 7 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW
mit dem Verkehrsausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen herzustellen.

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Auf-
nahme der Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans
2030 fest.

Der Ausschuss stellt einstimmig sein Einvernehmen zur Auf-
nahme der beiden Teilvorhaben fest.
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6 Verschiedenes

a) Sitzungstermine

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den bisherigen Sit-
zungstermin am 11. September 2019 aufzuheben und statt-
dessen als neuen Termin den 4. September 2019 vorzuse-
hen.

b) Reise zu den Häfen Antwerpen und Rotterdam

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, nach Rücksprache mit den Häfen komme der
Zeitraum vom 25. bis zum 27. September 2019 in Betracht.

Klaus Voussem (CDU) hält eine Übernachtung für ausreichend.

Olaf Lehne (CDU) regt an, nach dem Besuch von Antwerpen noch nach Rotterdam
zu kommen, um dort zu übernachten und dort dann einen kompletten Tag zu haben.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Reise zu den Hä-
fen Antwerpen und Rotterdam am 26. und 27. September
2019 durchzuführen.

Vorsitzender Thomas Nückel weist darauf hin, die Reise müsse nun noch vom
Präsidium genehmigt werden.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

08.03.2019/12.03.2019
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