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Vor Eintritt in die Tagesordnung 	 5 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte 5 „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs 
Straßenbau brauchen Klarheit: Landesregierung muss endlich 
klare Beschäftigungsperspektive und Organisations- sowie 
Aufgabenstruktur vorlegen" und 11 „Beachtung der gesetzlichen 
Regelungen Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsge-
setzes beim Landesbetrieb Straßenbau.NRW" zusammen zu 
beraten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion, die bis-
herigen Tagesordnungspunkte 7 „Binnenschifffahrt in Nordrhein-
Westfalen stärken — Wasserwege leistungsfähig halten" und 8 
„Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des 
Kanalnetzes in NRW? Wann kommt endlich Akut-Hilfe für den 
maroden Wesel-Datteln-Kanal?" gemeinsam zu beraten, mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und AfD ab. 
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Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 2 „Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW" heute noch 
nicht zu beraten. 

1 	Vorstellung des Programms Fokus Bahn NRW (s. Anlagen 1 und 2) 	7 

Bericht der Landesregierung 

2 	Die Landesregierung muss Ankündigungen auch Taten folgen lassen: 
Reaktivierung von Schienenstrecken im nördlichen Ruhrgebiet ist 
dringend geboten 
	

12 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4807 

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

3 	ÖPNV in Nordrhein-Westfalen: Kommunen bei Erhalt der Stadt- und 
Straßenbahnsysteme unterstützen 

	
15 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5069 

Vorlage 17/1848 
Vorlage 17/1960 

4 	Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken — Wasserwege 
leistungsfähig halten 
	

19 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5366 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzu-
führen. 
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5 	Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des Kanalnetzes in 
NRW? Wann kommt endlich Akut-Hilfe für den maroden Wesel- 
Datteln-Kanal? 
	

20 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5624 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzu-
führen. 

6 Verschiedenes 	 21 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Sitzungs-
termin am 27. November 2019 auf den 20. November 2019 
vorzuziehen. 

Sodann kommt der Ausschuss überein, die übrigen Tages-
ordnungspunkte auf die nächste Ausschusssitzung zu 
verschieben. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung weist Vorsitzender Thomas Nückel aus gegebe-
nem Anlass auf das Verbot von Film- und Tonaufnahmen der Ausschusssitzungen 
nach der Geschäftsordnung hin. 

Darüber hinaus hätten die Koalitionsfraktionen angeregt, die bisherigen Tagesord-
nungspunkte 5 „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau 
brauchen Klarheit: Landesregierung muss endlich klare Beschäftigungsperspektive 
und Organisations- sowie Aufgabenstruktur vorlegen" und 11 „Beachtung der gesetz-
lichen Regelungen Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgesetzes beim Lan-
desbetrieb Straßenbau.NRW" zusammen zu beraten. 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesord-
nungspunkte 5 „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes-
betriebs Straßenbau brauchen Klarheit: Landesregierung 
muss endlich klare Beschäftigungsperspektive und Organisa-
tions- sowie Aufgabenstruktur vorlegen" und 11 „Beachtung 
der gesetzlichen Regelungen Betriebsverfassungs- und Per-
sonalvertretungsgesetzes beim Landesbetrieb Straßen-
bau.NRW" zusammen zu beraten. 

Die SPD-Fraktion rege an, die bisherigen Tagesordnungspunkte 7 „Binnenschifffahrt 
in Nordrhein-Westfalen stärken —Wasserwege leistungsfähig halten" und 8 „Verschläft 
die Landesregierung die Instandhaltung des Kanalnetzes in NRW? Wann kommt end-
lich Akut-Hilfe für den maroden Wesel-Datteln-Kanal?" gemeinsam zu beraten. 

Dem widerspricht Bodo Middeldorf (FDP), weil es sich beim ersten um einen Grund-
satzantrag und beim zweiten um einen Antrag zu einzelnen Aspekten handele. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion, die bishe-
rigen Tagesordnungspunkte 7 „Binnenschifffahrt in Nordrhein-
Westfalen stärken — Wasserwege leistungsfähig halten" und 8 
„Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des Ka-
nalnetzes in NRW? Wann kommt endlich Akut-Hilfe für den 
maroden Wesel-Datteln-Kanal?" gemeinsam zu beraten, mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und AfD ab. 

Johannes Remmel (GRÜNE) beantragt, den bisherigen Tagesordnungspunkt 2 „Mo-
bilität für Landesbeschäftigte in NRW" mit Blick auf das ausstehende Votum des 
Rechtsausschusses heute noch nicht zu beraten. 
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1 	Vorstellung des Programms Fokus Bahn NRW 

Bericht der Landesregierung 

(Tagesordnungspunkt auf Bitten der Landesregierung, siehe Anlage 1) 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Im Februar haben wir ausführlich über die Verspätungssituation im SPNV diskutiert. 
Eine der Hauptursachen ist neben der Infrastruktur der Personalmangel bei Lokfüh-
rern. Das Verkehrsministerium hat daher bereits im letzten Jahr gemeinsam mit den 
Aufgabenträgern und den Eisenbahnverkehrsunternehmen das Programm „Fokus 
Bahn NRW" aus der Taufe gehoben, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. 

Das ist zwar nicht unsere primäre Aufgabe; wir können aber auch nicht an der Situ-
ation vorbeisehen, sodass wir ein Stück weit in das Thema hineingehen. 

Ich danke herzlich dafür, dass Frau Paulsmeyer und Herr Künzel das Thema hier 
vorstellen dürfen. Vielen herzlichen Dank für das bisherige Engagement. 

MD'in Karin Paulsmeyer (VM) trägt anhand der Präsentation „Programm Fokus Bahn 
NRW"1  vor. Ihre Ausführungen werden wiedergegeben, sofern sie darüber hinausge-
hen. Sie erläutert, Joachim Künzel leite das Projekt, während sie dem Lenkungskreis 
im Verkehrsministerium vorsitze. 

Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen Nordrhein-Westfalen fehlten nach einer Ab-
frage bis zum Ende des Jahres 2019 130 und in den nächsten zwei bis drei Jahren 
etwa 500 Triebfahrzeugführer sowie 450 bis 500 Zugbegleitpersonen. Nach dem VDV 
gingen darüber hinaus bis zum Jahr 2027 ungefähr 40 % der in Verkehrsunternehmen 
in Deutschland Beschäftigten in den Ruhestand. Zudem stehe der SPNV in Konkur-
renz etwa zum Handel und zur Logistik. 

2017 hätten sieben Eisenbahnverkehrsunternehmen die sogenannte „Agenda Bahn 
Nordrhein-Westfalen" unterzeichnet, um im Rahmen der Selbstverpflichtung Grunds-
ätze einer fairen Zusammenarbeit zu vereinbaren, denn die anstehenden Probleme 
könne man nur gemeinsam versuchen zu lösen. 

Dieser Agenda entspringe das Programm Fokus Bahn NRW, dem weitere Player auf 
dem SPNV-Markt beigetreten seien: Inzwischen spreche man von zehn Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. Nun gelte es, die Projekte voranzutreiben, weiterzuentwickeln 
und neue Akzente zu setzen. 

Joachim Künzel (NWL) setzt anhand der bereits angegebenen Präsentation fort. 
Auch seine Ausführungen werden wiedergegeben, sofern sie darüber hinausgehen. 

Er weist darauf hin, über die fünf konkreten Projekte hinaus gehe es trotz der Konkur-
renzsituation ganz grundsätzlich um die Kooperation. So gehe es beispielsweise bei 

1 siehe Anlage 2 
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der schon im Zusammenhang mit dem RRX aufgebauten SPNV-Regiezentrale darum, 
es nicht einem einzelnen Verkehrsunternehmen bzw. der DB Netz AG zu überlassen 
zu entscheiden, welche Linie bei einer Störung möglicherweise unterbrochen werde. 

Zu Projekt 2 führt er aus, es gehe nicht nur um Triebfahrzeugführer und Zugbegleiter, 
sondern auch um Mitarbeiter in Werkstätten und in der Verwaltung, denn auch hier 
gebe es einen erbitterten Konkurrenzkampf zu anderen Branchen. Seit der Jobparade 
am 14. Februar mit Guildo Horn hätten sich bei einigen Eisenbahnverkehrsunterneh-
men die Bewerberzahlen tatsächlich schon erhöht. Gegenwärtig versuche man auch, 
seine, Künzels, im Rahmen der Jobparade getätigte Aussage, wer heute Lokführer 
werde, bleibe dies bis zum Ende seines Berufslebens, in eine konkrete juristische 
Form zu gießen. Dies sähen auch alle Teilnehmer des Programmes so. 

Dabei hätten die Gewerkschaften in den letzten Jahren sehr gute und für Arbeitnehmer 
sehr attraktive Arbeitsbedingungen ausgehandelt. 

Zu Projekt 4 erläutert er, zwar handele es sich bei der Personalgewinnung um eine 
originäre Aufgabe der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die sich auf eine Ausschrei-
bung beworben hätten; allerdings müsse man feststellen, dass der Markt dieses Prob-
lem allein nicht löse. Hätten die Aufgabenträger bereits bei der Ausschreibung von den 
heutigen Problemen gewusst, hätten sie sie an neuralgischen Punkten anders gestal-
tet. Dazu zähle zum Beispiel, den Unternehmen abzuverlangen, unabhängig davon 
bis zum Ende auszubilden, ob sie einen Auftrag wiedergewinnen würden, um dem 
Markt kontinuierlich Personal zur Verfügung zu stellen. Dabei sei selbstverständlich, 
dass sich ein Unternehmen das bezahlen lasse. Man brauche sich allerdings nicht zu 
wundern, dass jemand nicht für die nächsten zehn Jahre ausbilde, wenn er einen Auf-
trag verloren habe, sofern dies nicht von ihm verlangt werde. 

Da die Aufgabenträger nach dem Gesetz für Planung, Ausgestaltung, Organisation 
und Finanzierung des SPNV Verantwortung trügen, fühlten sie sich in der Verpflich-
tung, tätig zu werden. 

Zu Projekt 5 führt er aus, ab dem 1. Januar 2020 würden sich die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen in einem Zeitraum von fünf Jahren Ausbildungskosten erstatten, wenn 
ein Mitarbeiter das Unternehmen wechsele. Insofern könne ein Unternehmen seine 
kompletten Ausbildungskapazitäten nutzen, ohne einen finanziellen Nachteil zu riskie-
ren. 

Die angegebene Clearingstelle sei der NWL. 

Klaus Voussem (CDU) dankt sehr herzlich dafür, dass man sich des Problems des 
Personalmangels annehme, für den er zum einen wie in der gesamten Wirtschaft den 
Fachkräftemangel verantwortlich mache; zum anderen habe man über das Programm 
spezielle Gründe identifiziert und ein Maßnahmenprogramm dagegen aufgelegt. 

Er regt an, mit Jim Knopf als Maskottchen für diesen und andere Berufe bei Verkehrs-
unternehmen zu werben. 
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Dass man das Thema gemeinsam angehe, anstatt sich gegenseitig das Wasser ab-
zugraben, halte er für besonders hervorhebenswert. Er bittet darum, bei Gelegenheit 
über den weiteren Fortgang des Programms zu berichten. 

Carsten Löcker (SPD) bezeichnet den Vortrag als Wiederaufbauprogramm. Es gehe 
darum, nun wieder Personalakquise zu betreiben, um belastbare Schienenangebote 
zu machen. Der Personalmangel gehe ja auch auf Sozial- und Lohndumping über viele 
Jahre hinweg zurück, denn Politik habe ein Interesse an Ausschreibungen gehabt. 

Die heute bestehenden sehr unterschiedlichen tariflichen Strukturen seien gewollt ge-
wesen. Personalgewinnung setze aber auch Attraktivität bei sozialen Standards und 
die Perspektive für die nächsten Jahre voraus. Insofern wünsche er sich einen Aus-
blick auf die zukünftige tarifliche Vergütung, um attraktive Löhne anzubieten. 

Bodo Middeldorf (FDP) hält die seiner Ansicht nach ausgesprochen gute Initiative für 
überfällig, weil der Personalmangel letztlich zu erheblichen qualitativen Problemen 
beim SPNV führe. Seine Fraktion erwarte eine intensivere Zusammenarbeit der nord-
rhein-westfälischen Verkehrsverbünde auf allen Feldern. Dass Joachim Künzel für 
eine solche Zusammenarbeit stehe, schätze er sehr, denn plötzlich werde nach Jahren 
und Jahrzehnten vieles möglich. 

Wie er heute gelernt habe, gehe es bei diesem Thema augenscheinlich nicht nur um 
eine politische Abstimmung, sondern man müsse es fachlich differenziert betrachten, 
weshalb er es begrüße, mit diesem Tiefgang, dem Engagement und der Ambition her-
anzugehen. Er sagt seine politische Unterstützung im weiteren Prozess zu. 

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob im Rahmen des Mentoringprogramms er-
fahrene Mitarbeiter junge begleiteten. Zudem wirft er die Frage auf, warum das 
Berufsimage denn so schlecht sei. 

Gordan Dudas (SPD) hält es für einen Widerspruch, dass die Präsentation bei den 
Gründen für die gegenwärtig schwierige Situation zum einen das schlechte Image des 
Berufs verantwortlich mache, zum anderen aber die guten Tarifabschlüsse die Pro-
duktivität sinken ließen. Gute Tarifabschlüsse machten einen Beruf allerdings attrakti-
ver. Die Arbeitgeber müssten sich vielmehr durch die betriebliche Organisation für die 
Erfüllung eines Tarifvertrages einsetzen, sodass er hier eher Versäumnisse der Arbeit-
geber sehe. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an die Anhörung, wonach sich die Ausschrei-
bungen der Vergangenheit an einer bestimmten Rechtsprechung an den Preisen hät-
ten orientieren müssen. Nun wollten sich die Verkehrsverbünde auf qualitative Krite-
rien verständigen, womit man das Berufsbild und die Berufsausübung möglicherweise 
attraktiver gestalten könnte, sodass ihn das Ergebnis der angekündigten Gespräche 
interessiere. 
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Joachim Künzel (NWL) betont, die insgesamt positiven Rückmeldungen freuten alle 
Teilnehmer des Programms sehr, die mit viel Engagement und viel gutem Willen für 
Veränderungen daran arbeiteten. 

Bislang gebe es noch kein Mentoringprogramm. Bei der Personalrekrutierung gehe es 
darum, Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen, was ein bis zwei Jahre dauere. 
Man wolle sich aber auch um diejenigen kümmern, die sich gegenwärtig in der Ausbil-
dung befinden insbesondere mit Blick auf die Quote derjenigen, die die Ausbildung 
abbrechen oder nicht bestehen. Die Idee eines Mentoringprogramms stamme aus ei-
nem Workshop mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen, durch das man erfahrene 
Mitarbeiter aus diesem Berufsfeld Auszubildenden zur Seite stelle, um dadurch eine 
höhere Bindung zu schaffen und zu unterstützen. Ziel sei es, dies bereits bei den lau-
fenden Ausbildungsgruppen zur Anwendung zu bringen. Dazu würden sich noch heute 
Abend die Geschäftsführer der zehn Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammenset-
zen. 

Selbstverständlich koste ein Mentoringprogramm Personalkapazität. Wenn aber von 
einer Gruppe von 15 Auszubildenden am Ende nicht nur zehn durchkämen, hätte man 
bereits einen Gewinn. 

Beim Lohndumping vertrete er eine andere Meinung, denn alle Triebfahrzeugführer im 
SPNV arbeiteten nach Tarifverträgen der GDL oder der EVG. Als ehemaliger nord-
rhein-westfälischer Personalchef der Deutschen Bahn wisse er um das Thema und 
könne kein Lohndumping mehr erkennen. Es gebe jedenfalls keine Verhältnisse wie 
etwa bei den Auftragnehmern im Busverkehr. Unterschiede gebe es weniger im 
Grundgehalt als vielmehr bei den Zusatzleistungen. 

Entschieden sie sich für Urlaub- statt Entgelterhöhung, hätten Triebfahrzeugführer 
36 Tage Urlaub pro Jahr und in einem nächsten Schritt möglicherweise 42. Für einen 
solchen Beruf werde man nicht schlecht bezahlt, wenn es auch noch Unterschiede 
gebe und man es immer noch verbessern könne. Gerade in solchen Mangelberufen 
werde es in der Zukunft gewiss noch Lohnabschlüsse geben, die den Arbeitnehmern 
zugutekämen, wenn man auch darauf achtgeben müsse, dass man Leistungen nicht 
erbringen oder den Verkehr nicht ausweiten könne, weil man es nicht bezahlen könne. 

Bei der angesprochenen Arbeitsplatzgarantie gehe es nicht darum, bis zum Ende des 
Berufslebens bei einem Unternehmen angestellt zu sein, sondern in diesem Beruf ar-
beiten zu können, sodass man sicherstellen müsse, dass die Arbeitnehmer bei einem 
Wechsel des Eisenbahnverkehrsunternehmens nicht schlechtergestellt würden. 

Zu Projekt 4 gehöre beispielsweise auch die Erstellung eines Personalkostenindex, 
weil sich die Personalkosten in den letzten Jahren völlig anders entwickelten als in den 
Verkehrsverträgen kalkuliert. Man beschäftige sich also intensiv mit allen Qualitätsas-
pekten zukünftiger Ausschreibungen, um bis zu den nächsten Ausschreibungen ent-
sprechende Lösungen zu erarbeiten. 

MD'in Karin Paulsmeyer (VM) betont, beim Tarifsystem handele es sich um eine Sa-
che der Tarifparteien. Mit Blick auf das schlechte Image sei den Eisenbahnverkehrs- 
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unternehmen durchaus bewusst, dass es Maßnahmen brauche, um Personal zu hal-
ten bzw. zu gewinnen, weshalb die Tarifverträge vermutlich entsprechende Kompo-
nenten wie die Wahlfreiheit enthielten. Dadurch sei bislang aber noch kein absolut po-
sitives Image erreicht worden. 

Henning Rehbaum (CDU) konstatiert, einen harten Wettbewerb gebe es nur in der 
konkreten Ausschreibungssituation; was dann bis zum Ende der Vertragslaufzeit ge-
schehe, lasse sich nur schätzen, wenn man etwa an die Punkte Personalschwund und 
Ausbildungskosten denke. Deshalb halte er es für sehr begrüßenswert, bis zum Ende 
der Vertragslaufzeit auszubilden, was entsprechend vergütet werde. 

Er regt an, ähnlich wie im Busbereich Kilometerpakete und nicht konkrete Linien zu 
vergeben, sodass man etwa Personalausfälle bei einem Unternehmen leichter aus-
gleichen könne. 

Vermutlich werde man in nächster Zukunft auch im Busbereich ähnliche Maßnahmen 
benötigen, wo es eine massive Konkurrenz mit ganz ähnlichen Fragen gebe. 
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2 	Die Landesregierung muss Ankündigungen auch Taten folgen lassen: Re- 
aktivierung von Schienenstrecken im nördlichen Ruhrgebiet ist dringend 
geboten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4807 

Carsten Löcker (SPD) führt aus, die im Antrag genannten Strecken stünden exemp-
larisch für andere Städte, die seit Jahren den Anspruch reklamierten, wieder ans 
Schienennetz angeschlossen zu werden. Dabei sei ihm durchaus bewusst, dass die 
Verkehrsverbünde den Hut aufhätten; ihm gehe es um die politische Diskussion. 
Schließlich hätten auch Minister der CDU seinerzeit angekündigt, dass nach dem 
Weggang des Bergbaus jeder Cent wieder in die Region fließe, was auch SPNV-Pro-
jekte umfasse, denn die Menschen müssten anderswo zur Arbeit. 

Das ausgelöste Chaos zeige sich tagtäglich auf der A43, die man nicht umsonst inzwi-
schen sechsspurig ausbaue, weil dort jeden Tag 100.000 Autos führen. Wann die A52 
endlich fertig werde, wolle er sich gar nicht erst fragen. In der Region gebe es keine 
Möglichkeit, vom Auto auf die Schiene umzusteigen. 

Ursprünglich habe man durch Ausschreibungsgewinne entsprechende Aktivitäten aus-
lösen wollen; allerdings hätten die Regionen davon tatsächlich nicht partizipieren kön-
nen. Insofern müssten die Situation der Infrastruktur und ihre Ausfinanzierung auch 
den Landtag interessieren. 

Das nördliche Ruhrgebiet jedenfalls sei in großem Maßstab zurückgeblieben, sodass 
er in der bestehenden Aufgabenteilung Missstände erkenne, auf die seine Fraktion 
immer wieder hinweise. Natürlich führe sie Gespräche mit den eigentlichen Adressa-
ten, die aber nicht zu Erfolgen führten, sondern dass man 20 Jahre oder länger auf 
diese Schienenverbindungen warten müsse. Dabei wolle man doch die zusätzlichen 
Ressourcen etwa durch die Regionalisierungsmittel sachgerecht einsetzen. 

Tatsächlich konzentriere man sich jedoch auf Ost-West-Verkehre. Der RRX könne 
aber nur funktionieren, wenn auch diese Region angeschlossen werde. Für entspre-
chende Machbarkeitsstudie in der Region brauche man Geld, um die erforderlichen 
Kennzahlen zu ermitteln. Wenn aber die Verkehrsverbünde nicht bereit seien, diese 
Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben, handele es sich eben um einen Fall für den 
Verkehrsausschuss, weil es die Zweckverbände an solchen Prioritäten mangeln lie-
ßen, obwohl alle wüssten, dass die Reaktivierung der Schienenstrecken dringend nötig 
sei, weil man damit auch im Planfeststellungsverfahren von Autobahnen argumentiere. 

Dies gelte beispielsweise für die A52, bei der man auch in Gerichtsentscheidungen 
davon ausgehe, dass diese Ausweichstrecke zu entsprechenden Belastungen führe, 
die zum Teil über die Schiene abgepuffert würden. Allerdings wisse er überhaupt nicht, 
über welche Schiene die Menschen insbesondere im Kreis Recklinghausen denn ei-
gentlich fahren sollten. 
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Klaus Voussem (CDU) bezeichnet Carsten Löckers Ausführungen als Abrechnung 
mit 45 Jahren SPD-geführter verfehlter Verkehrs- und Strukturpolitik in Nordrhein-
Westfalen. Der zur Abstimmung stehende Antrag atme eher den Geist eines Stadt-
ratsantrags, weise aber keinen Bezug zu ganz Nordrhein-Westfalen auf. 

Während rot-grüner Regierungszeit habe bei der SPD aber beredtes Schweigen ge-
herrscht; der damalige Verkehrsminister habe durch parteitagsähnliche Reden ent-
sprechende wie die von Carsten Löcker gemachten Vorschläge an die Wand gespielt. 
Diese Versäumnisse der Vergangenheit holten nun ein. 

Die NRW-Koalition sei stets für die Reaktivierung von Schienenstrecken zu haben, 
wenn es nach dem standardisierten Bewertungsverfahren irgendwie machbar und um-
setzbar sei. Dies gelte für das gesamte Land. Das Verkehrsministerium arbeite intensiv 
an einer Gesamtkonzeption. 60 % des gesamten nordrhein-westfälischen Verkehrs-
haushaltes flössen in den ÖPNV. Das nördliche Ruhrgebiet werde jedenfalls nicht ab-
gekoppelt. Die Koalition betrachte Mobilität als Ganzes und nicht nur aus dem Blick-
winkel eines Wahlkreisabgeordneten. 

Das von Carsten Löcker erwähnte Projekt habe es allerdings noch nicht einmal in den 
Bedarfsplan geschafft. Stattdessen werfe er den Zweckverbänden vor, ihre Arbeit nicht 
richtig zu erledigen. Damit tue er vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort mehr als 
Unrecht. 

Dass sich die SPD die Struktur anders vorgestellt habe, sei bekannt; sie hätte sie bei 
einem anderen Wahlausgang möglicherweise auch umgesetzt. In diesem Fall möge 
Carsten Löcker einfach mitteilen, dass er die bislang geleistete Arbeit nicht wert-
schätze, was die Koalition allerdings keinesfalls teile. 

Ulrich Reuter (FDP) kritisiert, wenn Carsten Löcker den Blick aufs Ganze anmahne, 
hätte die SPD ihren Antrag entsprechend anpassen müssen, wenn er auch einige rich-
tige Punkte enthalte. 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt ein offensichtlich systematisches Problem fest. Im 
Gegensatz zu anderen Bundesländern habe sich NRW seinerzeit dafür entschieden, 
die Organisation der Regionalverkehre auf neun Zweckverbände aufzuteilen, um die 
kommunale Verantwortung zu stärken, die sich mittlerweile auf drei Verkehrsverbünde 
konzentriere. Hartmut Mehdorn habe ihm als Bahnvorstand immer gesagt, mit neun 
Zwergen in NRW könne die Bahn sehr gut verhandeln, wohingegen er mit anderen 
Bundesländern anders umgehen müsse. 

Hätte es in der letzten Legislaturperiode eine Landesverkehrsgesellschaft wie in an-
deren Bundesländern gegeben, hätte Schwarz-Gelb vermutlich mit dem Argument auf 
den Barrikaden gestanden, damit konzentriere sich alles im Ruhrgebiet, wodurch der 
ländliche Raum völlig untergehe. 

Dieses systematische Problem könne man nur parteiübergreifend lösen. Über die Re-
aktivierung von Schienenstrecken in größerem Stil müsse in der Verantwortung des 
Landes gemeinsam mit den Kommunen entschieden werden. 
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Bodo Middeldorf (FDP) kritisiert die räumliche Verengung des SPD-Antrags, der hin-
ter dem grundsätzlichen und von Carsten Löcker mündlich vorgetragenen Anspruch 
deutlich zurückbleibe und damit keine vernünftige Betrachtungsgrundlage darstelle. 

Mit Blick auf die Verbünde- und Entscheidungsstruktur müsse man durchaus das eine 
oder andere noch einmal kritisch beleuchten, denn was man seinerzeit im Land ent-
schieden habe, müsse ja nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben. 

Allerdings gelte es, die Frage zu beantworten, wer denn dann über den Bedarf einer 
konkreten Strecke und die Abwägung von Investitionsentscheidungen zwischen Ver-
kehrsträgern entscheide, worüber man vermutlich heiße politische Debatten führen 
werde. Insofern stelle sich die Frage, ob am Ende der Verkehrsausschuss entscheide. 

Carsten Löcker (SPD) stellt klar, es liege nicht an einer fehlenden Machbarkeitsstudie 
und fehlenden Kennziffern, die nämlich vorlägen, sondern das Projekt sei einfach über 
Jahre hinweg liegengelassen worden. Noch im Oktober sei erklärt worden, man wolle 
es umsetzen. Letztlich liege es am mangelnden Geld sowie am mangelnden Willen, 
ausreichend zeitig umzusetzen. 

Eklatante Mängel gebe es auch, wenn die Bahn Bahnhöfe fünf Jahre zu spät fertig-
stelle, obwohl sie längst an den Städten vorbeifahre. Es gehe letztlich um das Selbst-
verständnis der Landespolitik im Zusammenhang mit den von allen formulierten Aus-
bauwünschen für die nächsten Jahre, ob man mit den bestehenden Instrumenten er-
folgreich weiterarbeiten könne, und nicht darum, alles infrage zu stellen. 

Mit Blick auf die Personalsituation sei er gespannt, ob die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen die zusätzlichen S-Bahn-Verkehre im Jahr 2019 bedienen könnten. 

Er zeigt sich dankbar, dass man die Themen allmählich zusammenführe, um einen 
Blick auf das Ganze zu bekommen, was gut und was nicht gut funktioniere. Bei der 
Umsetzung sei man allerdings offensichtlich ins Hintertreffen geraten, was man offen 
diskutieren müsse. 

Bodo Middeldorf (FDP) fasst zusammen, Carsten Löcker kritisiere die eigenen Struk-
turen. Zur Grundsatzdebatte, die sich allerdings nicht im Antrag wiederfinde, sei er 
gerne bereit. Dabei ginge es beispielsweise um die Frage des Zustandekommens von 
Investitionsentscheidungen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 	ÖPNV in Nordrhein-Westfalen: Kommunen bei Erhalt der Stadt- und Stra- 
ßenbahnsysteme unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5069 

Vorlage 17/1848 
Vorlage 17/1960 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Nach der gerade geführten Debatte wechseln wir sozusagen in die schienenmäßig 
etwas leichtere Gewichtsklasse. Gerade Straßenbahn- und U-Bahn-Systeme haben 
im Ruhrgebiet eine ganz besonders hohe Bedeutung; darüber ist im Rahmen des 
Themenforums „Neue Mobilität" der Ruhrkonferenz ausgiebig gesprochen worden. 

Unsere Städte brauchen leistungsfähige Straßenbahn- und U-Bahn-Systeme, um 
künftig besser die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen, insbesondere der Pendler, 
bedienen zu können. Die Problematik der Emissionen in den Innenstädten kommt 
noch obendrauf. 

Es ist im Grunde genommen ein rein kommunales Thema, aber mit der Feststellung 
ist man dann auch schnell zu Ende. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, dass die 
Landesregierung bereit ist, die Kommunen bei den notwendigen Dingen auch in 
diesem Bereich nicht alleine zu lassen. 

Die meisten Straßenbahn- und U-Bahn-Systeme sind aus den 70er- und 80er-Jah-
ren — so sehen sie auch aus. Sie brauchen nicht nur Reparaturen und Sanierung —
es geht also nicht nur um die Instandsetzung —, sondern es geht um ein echtes 
Upgrade. Wir wünschen uns alle, Wegeketten mit einem starken ÖPNV-Anteil 
durchbuchen zu können, was am Ende nicht an analoger Technik scheitern darf. 
Deswegen ist die Landesregierung bereit, in das Thema einzusteigen. 

Das Spiekermann-Gutachten hat einen Erneuerungsbedarf in Höhe von 2,6 Milliar-
den Euro bis 2031 ermittelt. Diese Zahl hat manche überrascht, was wiederum alle 
Kundigen überrascht hat, denn ähnliche Zahlen waren aus der Branche schon be-
kannt und im Rahmen der Enquetekommission vor einigen Jahren schon angedeu-
tet worden. Zwischenzeitlich sind ja auch wieder einige Jahre ins Land gegangen, 
in denen es nicht wirklich besser geworden ist. 

Wir reden hier von notwendigen Reinvestitionen nach Ablauf der Nutzungsdauer 
oder — wie normale Leute sprechen würden —: wenn das Ding eben auf ist. Das gibt 
es eben auch bei den Systemen, bei Gleisen, beiWweichen, bei Oberleitungen, bei 
Haltestellen und Ingenieurbauwerken. 
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Die Landesregierung hat gestern im Kabinett beschlossen, im genannten Zeitraum 
1 Milliarde Euro für die Erneuerung dieser Systeme zur Verfügung zu stellen. Inso-
fern werden wir bei den Fördermodalitäten sicherlich der Forderung des Antrags 
gerecht werden. 

Bis zum Sommer werden wir Rahmenvereinbarungen mit den Betreibern, mit den 
Unternehmen abschließen, weil wir verlässliche Förderkonditionen wollen. Wir wol-
len kein Windhundprinzip, sodass derjenige, der das erste große Projekt im neuen 
Jahr hat, das gesamte Jahr blockiert. Wir wollen vielmehr Förderkonzepte zur Ver-
fügung stellen, in deren Rahmen Anträge gestellt werden können. Damit erhält jeder 
Betreiber Planungssicherheit und kann investieren, wenn er soweit ist, ohne auf den 
Nachbarn warten oder vielleicht als kleines Unternehmen mit bangem Auge auf den 
großen Nachbarn blicken zu müssen, der einem möglicherweise die Mittel abluchst. 

Zu einem Upgrade der Netze gehört für uns auch, verkehrsrelevante Systembrüche 
in den Blick zu nehmen. Der Gutachter hat drei solche Systembrüche beschrieben 
und mit einer Zahl versehen. Über beides wird jetzt zu sprechen sein. Wir haben 
jedenfalls ein großes Interesse daran, auch diese Dinge anzugehen, wenn wir 
schon über solche Summen reden — kommunales Geld und Landesgeld. 

Wir sind bereit, dafür andere Fördermodalitäten und andere Fördersätze als Anreiz 
anzubieten. Ich spreche hierbei von einem Fördersatz von 90 % an solchen Stellen, 
wo der Kosten-Nutzen-Faktor und die volkswirtschaftliche Betrachtung wirklich ei-
nen Sinn ergeben, sodass es verkehrsrelevant ist, um an der Stelle wirklich etwas 
zu bewegen. Das hat das Kabinett gestern so beschlossen. Ich bin froh, dass es 
möglich ist, das so zu machen. 

Klaus Voussem (CDU) stellt klar, zwar handele es sich um kommunale Investitionen; 
allerdings zeige das erwartungsgemäße Ergebnis des Gutachtens sehr deutlich die 
Dimension auf, sodass das Land die kommunale Familie mit dem erheblichen Sanie-
rungsstau nicht alleine lassen dürfe. Deshalb habe die Koalition um ein in die Zukunft 
gerichtetes Konzept gebeten, das die Effizienzsteigerungen durch angemessene Ei-
genanteile und sonstige Konditionen, die Durchsetzung transparenterer Mittelverwen-
dung aufzeige sowie neue technische Möglichkeiten durch die Digitalisierung. 

Historisch gewachsene unterschiedliche Spurweiten dürften kein dauerhaftes Problem 
darstellen, sodass Pendlerinnen und Pendler zum Umstieg gezwungen würden. Den 
Sonderfördertatbestand zum Abbau von Systembrüchen begrüße seine Fraktion da-
her sehr. 

Den Anteil des Landes in Höhe von 1 Milliarde Euro an den prognostizierten 2,6 Milli-
arden Euro bis zum Jahr 2031 halte er für einen erklecklichen Betrag. Man verwendet 
die Mittel wohl abgewogen, denn im Wesentlichen handele es sich um Bundesmittel, 
die durch einen Landesanteil aufgestockt würden, die man dann eben nicht an anderer 
Stelle einsetzen könne. 

Die Koalition unterstütze die Landesregierung dabei, mit diesem namhaften Beitrag 
die Stadtbahnsysteme so wieder in Ordnung zu bringen, dass mit ihnen zukünftig 
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nachhaltiger gewirtschaftet werden könne bei einem fortlaufenden Erneuerungspro-
zess. Er sei sehr zuversichtlich, dass die Kommunen und die Verkehrsunternehmen 
dies mit dieser Unterstützung auch umsetzten. 

Carsten Löcker (SPD) schließt sich dem Lob mit Blick auf die 1 Milliarde Euro an, die 
er mit Blick auf den Sanierungsstau für eine erkleckliche Summe und das Engagement 
des Landes für gerechtfertigt halte. 

Er wiederholt seine bereits in einer früheren Sitzung gestellte Frage, was der Gutachter 
denn genau bewertet und was herausgelassen habe, um abschätzen zu können, wie 
realistisch die Summe von 2,6 Milliarden Euro am Ende sei. 

Die restlichen 1,6 Milliarden Euro müssten die Kommunen aufbringen, zumal es sich 
um eine kommunale Aufgabe handele, sodass sich die Kommunen auch ordentlich 
engagieren müssten. Mit der Aufteilung 40 % zu 60 % könne man ganz gut umgehen. 

Gleichwohl befürchte seine Fraktion, dass die Kommunen ihren Anteil nicht umsetzen 
könnten, weil Städte wie beispielsweise Mülheim in den letzten Monaten ihr Schienen-
angebot abbauten, um die Vorgaben der Bezirksregierung zu erfüllen; denn der Eigen-
anteil müsse auch von den Stärkungspaktkommunen aufgebracht werden, sodass er 
in Bezug auf die Anweisung an die Bezirksregierung auf die Großzügigkeit des Innen-
ministers hoffe. 

In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass es noch kein Anschlussprogramm 
an den Stärkungspakt gebe, denn viele Städte seien wohl auch nach dem Auslaufen 
des Programms noch nicht wirtschaftlich gesundet. Insofern müsse man sehr ehrlich 
darüber sprechen, was von den Maßnahmen man letztlich werde umsetzen können. 

Zwar könne man die Vereinheitlichung der Spurbreiten nur begrüßen; allerdings habe 
die Ruhrbahn bereits in neun neue Stadtbahnwagen investiert, sodass sich die Frage 
der Kompatibilität stelle, damit es nicht zu Problemen wie auf der Strecke zwischen 
Düsseldorf und Duisburg komme. 

Er fragt nach dem jährlichen Aufwuchs bei den Regiomitteln, um abschätzen zu kön-
nen, welche Mittel zum bisherigen Stand tatsächlich noch dazukämen. 

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, es handele sich bei der Summe um eine echte 
Unterstützung für die Kommunen und die Verkehrsunternehmen, die man ausdrücklich 
begrüße. An sich handele es sich um eine kommunale Aufgabe, bei der viele Kommu-
nen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht die zu erwartende Sorgfalt bei 
Instandhaltung und Erneuerung hätten walten lassen, weil sie es nicht gekonnt hätten, 
weil es eine höhere Nutzung gegeben habe, und einige hätten es einfach unterlassen. 

Nun kümmere man sich jedenfalls um den von der alten Landesregierung hinterlasse-
nen Stand und unterstütze den Verkehrsminister ausdrücklich. Auch Kommunen und 
Verkehrsunternehmen begrüßten die Pläne. 

Es gelte, die Mittel dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen stifteten. Insofern 
könnte man über Fördersätze einen Anreiz schaffen, vor allen Dingen dort zu investie-
ren, wo man etwa besonders viele Fahrgäste transportiere. Allerdings müsse es auch 
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nachhaltiger gewirtschaftet werden könne bei einem fortlaufenden Erneuerungspro-
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um die Standardisierung gehen, um den ÖPNV insgesamt zukunftsfest zu machen, 
weshalb es auch um die Digitalisierung in jeder Hinsicht gehen müsse. Dies gelte also 
nicht nur im Betrieb, sondern auch für eine intelligente und smarte Infrastruktur. 

Man begrüße ebenfalls, dass das Ministerium Kommunen bzw. Verkehrsunternehmen 
als Förderempfänger vorsehe, womit es wieder um Strukturfragen gehe; wünsche man 
sich doch, dass das Geld sehr unmittelbar dort ankomme, wo es tatsächlich gebraucht 
werde, nämlich beim unmittelbaren Eigentümer der Verkehrsinfrastruktur, sodass man 
es nicht über Zwischenschritte verausgaben dürfe. 

Johannes Remmel (GRÜNE) bezeichnet die Auswertung des Gutachtenergebnisses, 
die Diskussion mit den Kommunen, entsprechende Kabinettsbeschlüsse, um Geld zur 
Verfügung zu stellen, und die Erarbeitung der Förderrichtlinien als Regierungshandeln 
im Zusammenspiel mit dem Parlament, was er für die richtige Entscheidung halte und 
wofür er sich bedankt. 

Den Antrag der Koalitionsfraktionen benennt er als Chronik eines angekündigten poli-
tischen Erfolges. Er bittet die Landesregierung, Ende des Jahres über den weiteren 
Fortgang zu berichten, insbesondere über die Fördermodalitäten und die Umsetzung 
durch die Kommunen. 

Klaus Voussem (CDU) wirft die Frage auf, ob alle mitberatenden Ausschüsse bereits 
votiert hätten. 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, die beiden mitberatenden Ausschüsse hätten 
noch nicht votiert. 
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4 	Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken — Wasserwege leistungs- 
fähig halten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5366 

Klaus Voussem (CDU) beantragt eine Anhörung. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzufüh-
ren. 
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4 Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege leistungs-
fähig halten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5366

Klaus Voussem (CDU) beantragt eine Anhörung.

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzufüh-
ren.
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5 	Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des Kanalnetzes in 
NRW? Wann kommt endlich Akut-Hilfe für den maroden Wesel-Datteln-Ka-
nal? 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5624 

Carsten Löcker (SPD) beantragt eine Anhörung. 

Johannes Remmel (GRÜNE) regt an, in der Obleuterunde zu klären, dass der heutige 
Appell ebenfalls Gegenstand der Anhörung werde. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzufüh-
ren. 
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Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5624

Carsten Löcker (SPD) beantragt eine Anhörung.
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ren.
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6 Verschiedenes 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, die Obleute schlügen aufgrund der verscho-
benen Plenarsitzung vor, den bisherigen Sitzungstermin am 27. November 2019 auf 
den 20. November 2019 vorzuziehen. 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Sitzungster-
min am 27. November 2019 auf den 20. November 2019 vor-
zuziehen. 

Sodann kommt der Ausschuss überein, die übrigen Tagesord-
nungspunkte auf die nächste Ausschusssitzung zu verschie-
ben. 

Hierzu regt Johannes Remmel (GRÜNE) eine Sondersitzung an, um die noch aus-
stehenden Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
11.06.2019/14.06.2019 
73 
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Gesendet am: 10.04.2019 14:10 Uhr 

Von: Kabinett.Landtag@vm.nrw.de  

Ich möchte den folgenden TOP für den Ausschuss am 8. Mai auf diesem Weg anmelden: 

Vorstellung des Programm Fokus Bahn NRW (gemeinsame Personalkampagne mit den 

Eisenbahnverkehrsunternehmen für den SPNV) 

Hintergrund: Neben infrastrukturellen Defiziten ist der Personalmangel bei Triebfahrzeugführern die 

Hauptursache für Verspätungen im SPNV, die der Ausschuss im Februar breit diskutiert hat. Das 

Programm ist unsere Antwort auf die Personalnot bei den EVU und soll mittelfristig die Verspätungen 

aufgrund fehlenden Personals reduzieren. 

Vielen Dank 

Guido Müller 

*********** 

Guido Müller 

- Ministerbüro - 

Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten, 

Europa und Internationales 

Cabinet and Parliament, 
European and International Affairs 

fvfinisteriurn für Verkehr 
des Landes Nordrhein-WestfaIen 

Ministry of Transport of the 

State of North Rhine-Westphalia 

Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 

Post: 40190 Düsseldorf 

Fon: +49 (0)211 3843 —1039 

Fax: +49 (0)211 3843 — 939110 

E-Mail: guido.mueller@vm.nrw.de  

eu-internationales@vm.nrw.de  

Web: www.vm.nrw.de   

Gesendet am: 10.04.2019 14:10 Uhr
Von: Kabinett.Landtag@vm.nrw.de

Ich möchte den folgenden TOP für den Ausschuss am 8. Mai auf diesem Weg anmelden:

Vorstellung des Programm Fokus Bahn NRW (gemeinsame Personalkampagne mit den
Eisenbahnverkehrsunternehmen für den SPNV)

Hintergrund: Neben infrastrukturellen Defiziten ist der Personalmangel bei Triebfahrzeugführern die
Hauptursache für Verspätungen im SPNV, die der Ausschuss im Februar breit diskutiert hat. Das
Programm ist unsere Antwort auf die Personalnot bei den EVU und soll mittelfristig die Verspätungen
aufgrund fehlenden Personals reduzieren.

Vielen Dank
Guido Müller

***********

Guido Müller

- Ministerbüro -

Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten,
Europa und Internationales
Cabinet and Parliament,
European and International Affairs

Ministry of Transport of the
State of North Rhine-Westphalia

Stadttor 1, 40219 Düsseldorf

Post: 40190 Düsseldorf

Fon:

Fax:

+49 (0)211 3843 – 1039

+49 (0)211 3843 – 939110

E-Mail: guido.mueller@vm.nrw.de

eu-internationales@vm.nrw.de

Web: www.vm.nrw.de
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Die Bahnen in NRW (und bundesweit) haben ein Personalproblem. 

111111111111R 
Eingeschränkte SPNV-Qualität aufgrund 
mangelnder Personalverfügbarkeit 

• Vermehrte Zugausfälle  aufgrund des Personalmangels 
• Verschärfter  Lokführermangel  auf Arbeitsmarkt (bundesweit) 

• Schlechtes Berufsbildimage erschwert Recruiting 
(Hohe Arbeitsbelastung durch Wechselschichten, kurzfristig disponierte 
Einsätze, mangelnde Reserven, automatisiertes Fahren, ...) 

• Ausbildung ausschließlich für unternehmensspezifischen Bedarf 
und ohne Reserven 

Gründe für Mangelsituation 
Triebfahrzeugführer 

• Betriebsaufnahmen  nach Betreiberwechsel 
• Mehrbedarf durch  Mehrverkehr 

• Demographische Entwicklung  (0 ca. 50 Jahre+) 
• Gesenkte Produktivität durch  Tarifabschlüsse  (Freizeitausgleich) 
• Schlechtes  Berufsimage  führt zu geringem Interesse bei 

Auszubildenden bzw. niedrigen Bewerberzahlen 
• Wenig effizienter  Ausbildungsprozess 

(mit geringer Auslastung und hohen Abbruchquoten) 

L 	 
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Programmziele 

Die Akteure in NRW gehen das Problem gemeinsam an. 

FOKUS BAHN NRW 

‚44%•0001"  

Sicherung der Leistungsqualität im SPNV-NRW durch 
Erhöhung der Personalverfügbarkeit 

ZIEL 1 

Personalgewinnung 

Stärkung des Arbeitgeberimages, 
effizientes Recruiting 

08.05.19 

ZIEL 2 

Personalqualifizierung 

Erhöhung der Ausbildungszahlen und 
Verbesserung der Ausbildungsqualität 

ZIEL 3 

Koordination/ Information 

Personaleinsatz 

Unternehmensübergreifende 
Abstimmung bei der Personaldisposition 

ZIEL 4 

Auftragsvergabe 

Mittel- und langfristige Verbesserung 
der Personalsituation über optimierte 

Verkehrsverträge 
3 

C12 
> 
—0 
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CD Nj 
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Land NRW 

Übersicht Programmbeteiligte 

Alle machen mit! 

Ministerium für Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

3 
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nahional express  NordWestBahn 

WestialenJjahn 
	 TransRegio 

Ein atrele"" Unternehmen 	
Wir sind Cetronsdro, 

FOKUS BAHN NRW 

08.05.19 

• • • 

Nahverkehr Rheinland 

Nahverkehr Westfalen•Liore 

NINL 

03 
• 

R) 

Aufgabenträger 

Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 

abeilicr  DB  BAHN 	Keous 
Regio NRW 

REGIO— 	1.1rtalbahn 
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Programmleitung Programmbüro 

Joachim Künzel 	Rainer Blüm 
NWL 	 Abellio Rail NRW NWL 

Ministerium 

Karin Paulsmeyer 
Vorsitzende des LKs 

Programmsteuerung 
Programmstruktur ist bereits installiert. 

Lenkungskreis 

Aufgabenträger 

NVR 

NWL 

VRR 

Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 

DB Regio NRW NordVVestBahn RurtalBahn Vias Rail Abellio Rail NRW 

National Express 	Regiobahn 	 Keolis 	 WestfalenBahn 	Transregio 
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Projekt 1: Fokus Fahrgast 

Zusammenarbeit in SPNV-Regiezentrale. 

Zielsetzung 
Steigerung Leistung für Kunden durch SPNV-Regiezentrale 

• Zeitgemäße Bereitstellung von aktuellen, vollständigen und 

konsistenten Fahrgastinformationen durch die EVU NRW 

• Aufbau einer SPNV-Regiezentrale zur betreiberübergreifenden 

Verkehrskoordination der EVU (in der Leitstelle DB Netz in Duisburg) 

Projektleiter 

• Georg Seifert, VRR 

• Sascha Zuk, Abellio Rail NRW 
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Vorgehen / Arbeitspakete 

• Teilprojekt 1: Vernetzung Fahrgastinformationen 

— Entwicklung Systemschnittstellen zur techn. Vernetzung 

— Konzeption personelle und organisatorische Vernetzung 

• Teilprojekt 2: Vernetzung Disposition 

— Konzeptentwicklung SPNV-Regiezentrale 

— Aufsatz Startlösung sowie schrittweiser Aufbau 

— Wirtschaftliche Bewertung 
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Projektleiter 

• Birgit Strecker, KCM 

• Rebecca Viehoff, NX 
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Projekt 2: Fokus attraktive Arbeitgeber 

Besseres Image, mehr Bewerber! 

Zielsetzung 
Erhöhung Branchenattraktivität durch 
gemeinsame Arbeitgeberkommunikation 

• Gemeinschaftskampagne von Eisenbahn-Verkehrsunternehmen und 
Aufgabenträgern zur Profilierung der Berufsbilder „Triebfahrzeugführer" 

und „Zugbegleiter" — mit dem Fokus auf Quereinsteiger 

• Image: Das Ansehen der Branche weiter positiv stärken 

• Recruiting: Bewerberzahl bei den Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 

kurz- und mittelfristig erhöhen 

Vorgehen / Arbeitspakete 

Vorgehen Kampagnendramaturgie sieht zwei Schwerpunkte für 2019 vor: 

1. Fokussierung auf die Ansprache von potenziellen Quereinsteigern in 

den Beruf des Triebfahrzeugführers; Vermittlung an die Eisenbahn-

Verkehrsunternehmen (Erhöhung der Bewerberzahl bei den EVU) 

2. Verbesserung des Arbeitgeberimages der Branche durch Entwicklung 

einer landesweiten Arbeitsplatzgarantie und durch geeignete 
Kommunikationsmaßnahmen 
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Projekt 3: Fokus gemeinsame Qualifizierung 

Gemeinsame überbetriebliche Ausbildung in Gang bringen! 

Zielsetzung 
	 Projektleiter 

Ausschöpfung und Erhöhung Ausbildungskapazitäten 
durch Kooperation 	 • Sabine Heinzel, VM 

• Carolin Beer, DB Regio NRW 
• Erhöhung der Ausbildungszahlen und Qualität der Ausbildung im 

SPNV durch bessere Vernetzung der EVUs untereinander 

• Prüfung und Initiierung gemeinsamer Qualifizierungsaktivitäten und 

-maßnahmen 

• Verbesserung der Ausbildungsqualität, insbesondere durch 

zielgruppenspezifische Aussteuerung der Ausbildungsinhalte 

• Re-Aktivierung der Eisenbahner im Betriebsdienst-Ausbildung (EIB) durch 

überbetriebliche Kooperation 

Vorgehen / Arbeitspakete 

• Aufbau und Betrieb einer gemeinsamen Austauschplattform 

• Entwicklung gemeinsamer Ausbildungsstandards 

• Generierung von Quick-Win-Maßnahmen (Erhöhung der Abschluss-

Erfolgsquote bei laufenden Ausbildungskursen) 

• Stärkere Zielgruppenorientierung bei den Ausbildungsinhalten 

• Verbesserung der Ausbilder- und Ausbildungsqualität 

08.05.19 	 Übersicht Programm und Projekte 
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Projekt 4: Fokus Verkehrsverträge 

Auf lange Sicht strukturelle Verbesserungen erreichen! 

Zielsetzung 
	 Projektleiter 

Überprüfung und Anpassung der Verkehrsverträge 

• Deutschlandweite Übersicht der Regelungen in Verkehrsverträgen 

(Abfrage über BAG SPNV) 

• Entwicklung von Verkehrsvertragsregularien, die geeignet sind, 

zukünftig auf eine Reduzierung der Personalproblematik hinzuwirken 

• Anpassung der Vergabeunterlagen für zukünftige 

Wettbewerbsverfahren durch Aufgabenträger und juristischer 

Unterstützung 

• Überprüfung der aktuell laufenden Verkehrsverträge im Hinblick auf ein 

vergaberechtskonformes Eingreifen zur Stabilisierung des 
Gesamtsystems  

• Heiko Sedlaczek, NVR 

Vorgehen / Arbeitspakete 

• Anfrage bei der BAG SPNV (Präsidium/ AKs) nach bereits entwickelten 
Vertragsinhalten 

• Erstellung Übersicht bisheriger Personal-Regelungen und Bewertung 
dieser sowie ggf. weiterer Ideen 

• Vorstellung und Diskussion möglicher Regelungen im Lenkungskreis 

08.05.19 Übersicht Programm und Projekte 
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• Rainer Blüm, Abellio Rail NRW 

• Joachim Künzel, NWL 

Projekt 5: Ausbildungskostenerstattung 

Ausbildung soll sich wieder lohnen! 

Zielsetzung 
Einführung einer landesweiten Regelung zur 
Ausbildungskostenerstattung und Einrichtung einer Clearingstelle 

• Erarbeitung und Unterzeichnung einer vertraglichen Regelung zur 
Ausbildungskostenerstattung bei Betreiberwechsel in NRW (bereits 

erfolgt!) 

• Einrichtung einer neutralen Clearingstelle — Diese soll auch die 
Datenerfassung und Abrechnung zwischen den EVU regeln bzw. 

organisieren 

• Festlegung verbindlicher Regelungen sowie finanzielle 

Kompensationen für den Wechsel von Personal während oder direkt 

nach der Ausbildung (finanzieller Ausgleich für das ausbildende 

Unternehmen) 

• 
Vorgehen / Arbeitspakete 

• Erstellung Vereinbarung zur Ausbildungskostenerstattung 

• Abstimmung und Unterzeichnung Ausbildungskostenerstattung durch alle 

EVU in NRW 

• Anpassungen nach Erfahrungen im Tagesgeschäft 

• Konzeptionelle Entwicklung, Aufbau und Etablierung einer Clearingstelle 

inkl. Klärung Kontrolle der Einhaltung der Selbstverpflichtung 

08.05.19 Übersicht Programm und Projekte 
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Realisierung einer 
Gemeinschaftskampagne 

„Arbeitsgeberimage 
und Recruiting" 

Erste Erfolge 

Die ersten 100 Tage des Programms. 
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!PI  Start einer gemeinsamen 
SPNV-Regiezentrale 

im Rahmen der Betriebs- 
aufnahme RE11 (RRX) 

1 

Einrichtung Programm 
„Fokus Bahn" 

  

Aptaffli 

    

 

Unterzeichnung 
einer Vereinbarung 
zur Ausbildungs- 
kostenerstattung 

 

   

mit Verabschiedung konkreter 
Projekte 

durch zehn Eisenbahn- 
Verkehrsunternehmen, 

drei Aufgabenträger 
und Land NRW 

durch alle Eisenbahn- 
Verkehrsunternehmen 

(Zielgruppe: Triebfahrzeug- 
führer und Zugbegleiter). 

Konkrete (Zwischen-) 
Ergebnisse: 30.000 

Interessenten an 
Stellenausschreibungen der 

Unternehmen, deutlich 
steigende Bewerberzahlen 

Konkrete Ergebnisse: 
reibungslose Einführung, 

stabiler Betrieb, gute 
Fahrgastinformation/hohe 

Fahrgastzufriedenheit 
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Verbesserung der Qualität 
der Ausbildung 

Entwicklung einer landes- 
weiten Arbeitsplatzgarantie 

für Triebfahrzeugführer 

Fortführung der 
gemeinsamen 

Kommunikationsaktivitäten 
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Nächste Schritte 

Im Mittelpunkt stehen derzeit kurzfristig wirkende Maßnahmen! 

Prüfung Einführung Identifikation und Initia- !Ilir 	Revitalisierung Prüfung der Einrichtung 
Mentoring-Programm 

zur intensivierten Begleitung 

betriebsübergreifender Aus- 
bildungskurse als Pilot 

lisierung einer „Ausbildungs- 
offensive über Bedarf" 

der EIB-Ausbildung 

(Eisenbahner im Betriebs- 
der aktuell laufenden („quick wins"; möglicher durch überbetriebliche dienst; ggf. überbetrieblich) 

Ausbildungskurse Start im Herbst 2019) Kooperationen (z.B. durch 
(„quick wins") Betrieb einer NRW-weiten 

Austauschplattform) 

0) 

Überprüfung aktueller 
verkehrsvertraglicher 

Lösungen 

und Entwicklung von juristisch 
tragfähigen Handlungsoptionen 

(Zertifizierungen, ziel-
gruppenspezifische Ausbildung) (Zielrichtung: Branchenimage, 

Recruiting) 

12 	FOKUS BAHN 'NW,' 08.05.19 	 Übersicht Programm und Projekte 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 36 -

APr 17/623
Anlage 2, Seite 12



Programmplan 2019 

Lan
dtag

 N
ord

rh ein-W
estfalen

 

Strukturen schaffen! Geschwindigkeit aufnehmen! 
• Definition von Zielen (Meilensteine) 

bis Mitte 2019 mit Projektleitern 
• Programmstory 
• Alle Projekte aufsetzen 
• Projektsteckbriefe und Projektpläne 

• Identifikation und Gestaltung (interner 
und externer) Projektschnittstellen 

• Kontinuierliches Tracking 
Projektfortschritt und Zielerreichung 

• Diskussion über Weiterentwicklung 
Projekte 

• Einleitung von Gegensteuerungs-
maßnahmen nach Planabweichung 

• („fire fighting") 

• • 
• Erste Projektergebnisse 

bis LK Q2 erzielen 
• Nachjustierung Projektinhalte 

und Vorgehen nach LK Q2 
• Festlegung Meilensteine bis 

Programmtende 

• Sicherstellung erfolgreiche Projektarbeit 
(z.B. Ressourcenausstattung, 
Unterstützungsbedarfe etc.) 

• Reflexion Programm und Ziele 
• Diskussion Programm 

Weiterentwicklung 
• Nachjustierung Projektportfolio 

(z.B. weitere Projekte in 2020) 
• Ausarbeitung neuer Projekte 

und Vorbereitung 2020 
(bspw. Terminketten etc.) 

Q4 	 Fortführung 2020/2021 
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit! 

• 
Co.) 
CO 
• 
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