
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 17/683 
17. Wahlperiode  03.07.2019 
  

 
 

 
 
 
 

Verkehrsausschuss 
 
 
29. Sitzung (öffentlich) 

3. Juli 2019 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 17:05 Uhr 

 

Vorsitz:  Thomas Nückel (FDP) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst  

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Flugausfälle und -verspätungen 5 

Gespräch mit Vertretern von Unternehmen und Verbänden 

2 Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen 17 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/4115 

Ausschussprotokoll 17/662 

Der Ausschuss kommt überein, auf ein Votum zu verzichten. 
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3 Vielfalt der Nahmobilität in Nordrhein-Westfalen nutzen – Infrastruktur 

ausbauen, Rahmenbedingungen verbessern und die Intermodalität 
stärken 20 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/6246 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

4 Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung 
muss sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in 
staatlicher Hand einsetzen 23 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/6258 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung 
nachrichtlich zu beteiligen. 

5 Europäische Klimapolitik forcieren. CO2 einen Preis geben und 
Energiegeld einführen 24 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5724 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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6 Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein trag-

fähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen! 25 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6262 

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. 

7 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: 
Landesweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für 
Nordrhein-Westfalen! 26 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/6591 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in einer Obleuterunde zu klären. 

8 Mit der Reaktivierung von Schienenstrecken in Nordrhein-Westfalen 
Lücken im Bahnnetz schließen und systembruchfreies Fahren für die 
Menschen ermöglichen 30 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

17/6592 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 
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9 Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen 

nach § 7 Absatz 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastruktur-
finanzierungsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 
2 ÖPNVG NRW; TWE-Reaktivierung für den SPNV (zwischen Hase-
winkel – Gütersloh – Verl), WLE-Reaktivierung für den SPNV (zwischen 
Münster und Sendenhorst) und „Robustes Netz NRW“ (s. Anlage) 32 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/2225 

Der Ausschuss erteilt der Aufnahme der TWE-Reaktivierung 
für den SPNV einstimmig sein Einvernehmen. 

Der Ausschuss erteilt der Aufnahme der WLE-Reaktivierung 
für den SPNV mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion sein Einvernehmen. 

Der Ausschuss erteilt der Aufnahme von 16 prioritären 
Maßnahmen des Paketes „Robustes Netz NRW“ einstimmig 
sein Einvernehmen. 

10 Aktueller Sachstand Rheinbrücke Leverkusen (s. Anlage) 37 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/2226 

11 Verschiedenes 39 

* * * 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/683 

Verkehrsausschuss 03.07.2019 
29. Sitzung (öffentlich)  
 
 

1 Flugausfälle und -verspätungen 

Gespräch mit Vertretern von Unternehmen und Verbänden 

Reinald Frankewitz (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e. V.) be-
tont eingangs die gesellschaftliche Verantwortung der Deutschen Fluggesellschaften 
am Standort Düsseldorf sowie Nordrhein-Westfalen. Allein die dem Bundesverband 
angeschlossenen Airlines böten in diesem Jahr am Standort Düsseldorf über 4,8 Mil-
lionen Sitzplätze zu mehr als 120 Zielen an und leisteten damit einen großen Beitrag 
zur individuellen Mobilität, förderten Völkerverständigung und kulturellen Austausch 
und verbänden deutsche Unternehmen mit wichtigen Zulieferer- und Absatzmärkten 
in aller Welt. Vom Luftverkehr in Deutschland hingen zudem rund 800.000 sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze ab. 

Der deutsche Luftverkehr übernehme für Pünktlichkeit und Stabilität nicht nur gesell-
schaftliche Verantwortung; lägen sie doch im höchsten Eigeninteresse des Luftver-
kehrs, ganz besonders für die Airlines. Sie stellten den entscheidenden Baustein für 
den wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Betrieb dar. Enorme Kosten, die die Air-
lines durch Unregelmäßigkeiten zu tragen hätten, könnten nur durch einen pünktlichen 
und zuverlässigen Flugbetrieb vermieden werden. Die Airlineinsolvenzen des letzten 
Jahres hätten gezeigt, wie anspruchsvoll die operativen Rahmenbedingungen für Air-
lines geworden seien. 

Die Pünktlichkeitssituation halte er für im Verkehrsausschuss hinlänglich bekannt. Es 
habe sich 2018 um ein äußerst schwieriges Jahr mit Kapazitätsengpässen im europä-
ischen Luftraum, extremen Wetterlagen und der Integration der Flotte von Air Berlin 
gehandelt. All diese Punkte hätten zum Luftfahrtgipfel in Hamburg geführt, wo man 
verschiedene Maßnahmen besprochen habe. 

Am Standort Düsseldorf arbeiteten der Bundesverband und seine Mitglieder bereits 
seit 2017 intensiv und systempartnerübergreifend an Maßnahmen für eine kontinuier-
liche Verbesserung der Pünktlichkeit und der Stabilität. Nahezu alle operativen Pro-
zesse seien Teil der Optimierung. 

Im schwierigen letzten Jahr habe man gemeinsam mit den Systempartnern die ergrif-
fenen Maßnahmen weiter ausgebaut und in diesem Zusammenhang beispielsweise 
Sprintprojekte implementiert, um besser für den bevorstehenden Sommer gerüstet zu 
sein. Auch die Zusammenarbeit bei den Sicherheitskontrollen sei systempartnerüber-
greifend unter Beteiligung der Bundespolizei, der Sicherheitsdienstleister des Flugha-
fens und der Airlines weiter ausgebaut worden. 

Darüber hinaus gebe es individuelle Schritte jeder Fluggesellschaft, um ihre operative 
Ausrichtung den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. 
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Hermann Lindner (TUI fly) hält die Situation am Flughafen Düsseldorf nach wie vor 
für schwierig, wenn man auch eine leichte Verbesserung bei der Flugsicherung ver-
zeichnen könne. Man müsse alles dafür tun, darauf zurückgehende Verspätungen zu 
vermeiden, um vor 23:00 Uhr wieder an diesem Standort anzukommen.  

Dabei betrachte man die Flugzeugumläufe kontinuierlich und achte auf realistische 
Flugzeiten und Bodenzeiten, sodass jederzeit Anpassungen möglich blieben. Man 
halte 1,5 Reserveflugzeuge inklusive Flugbesatzungen vor, um bei langen Verspätun-
gen reagieren zu können und Flugausfälle zu vermeiden. 

Seit 2018 gebe es ein Projekt zur Verbesserung der Pünktlichkeit am Flughafen Mün-
chen, bei dem Spezialisten in fünf Unterarbeitsgruppen das Terminal, Passagierpro-
zesse auf der Rampe, Be- und Entladung, Betankung, Flugsicherungsprozesse, 
An- und Abflug sowie die Bahnkapazität kontinuierlich untersuchten und verbesserten. 

Bei den Frühabflügen achte man darauf, dass der Flug pünktlich starte, um Umlauf-
verspätungen zu vermeiden. Dabei würden alle Bodenmitarbeiter stark involviert. Man 
weise die Piloten an, mit Maximalgeschwindigkeit nach Hause zu fliegen, wenn die 
Gefahr bestehe, den Tagesrand zu reißen. 

Frank Bauer (Eurowings Aviation GmbH) berichtet, die Lufthansa investiere im Jahr 
2019 250 Millionen Euro in 37 zusätzliche Reserveflugzeuge sowie 600 zusätzliche 
Mitarbeiter, damit die Kunden ihre Reiseziele wieder pünktlicher erreichten. Bei Euro-
wings gebe es ein dediziertes Programm zur Verbesserung der Pünktlichkeit sowie zur 
Verbesserung des Kundenservices bei Unregelmäßigkeiten, bei dem man alle opera-
tiven Prozesse am Boden wie auch in der Luft betrachtet habe, um den Passagieren 
den zurecht erwarteten verlässlichen Flugbetrieb zu bieten. 

Zu den wesentlichen Maßnahmen zählten die Entzerrung der Flugpläne, mehr Puffer 
bei den Flugzeiten sowie den Abfertigungszeiten. Um Folgeverspätungen zu minimie-
ren und Streichungen zu vermeiden, gebe es im Sommerflugplan sogenannte Wellen-
brecher in Form von planerisch verlängerten Bodenzeiten am Mittag, um Verspätun-
gen aus dem Vormittag nicht in den Nachmittag vorzutragen. 

Zudem optimiere man die Bodenprozesse, indem man beispielsweise darauf achte, 
dass bereits die ersten Flüge am Morgen den Flughafen pünktlich verließen. Beim 
Boarding gebe es ein neues Bodenprodukt mit veränderten Prozessen wie auch beim 
Handgepäck, was regelmäßig für Verspätungen sorge. Man investiere in zusätzliche 
Reserveflugzeuge, in die weitere Optimierung der Flugzeugwartung und die Verbes-
serung des Kundenservices im Störungsfall. 

Dafür habe man insbesondere erheblich in die IT investiert, um das Störungsmanage-
ment zu verbessern. Könne man Verspätungen und Unregelmäßigkeiten nicht vermei-
den, informiere man die Kunden aktiv, biete Alternativen an und buche automatisiert, 
um lange Warteschlangen am Flughafen so gut wie möglich zu reduzieren. 

Für diese Maßnahmen investiere man in diesem Jahr rund 50 Millionen Euro, denn 
man wolle mit Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit überzeugen. Die getroffenen Maßnah-
men zeigten Wirkung; sei man doch wieder zuverlässig und pünktlich unterwegs. In 
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Düsseldorf habe sich die Ankunftspünktlichkeit von Januar bis Juni 2019 um 16 Pro-
zentpunkte auf 83,5 % verbessert. In Köln habe man die Ankunftspünktlichkeit um 
12 Prozentpunkte auf 81,3 % heben können. Die Landungen in Düsseldorf nach 
23:00 Uhr von Eurowings hätten von 435 im Jahr 2018 auf 169 im Jahr 2019 abge-
nommen, was einer Senkung um 61 % entspreche. 

Die am Standort Düsseldorf ergriffenen Maßnahmen hätten also weitgehend gefruch-
tet, sodass das laufende Jahr einen positiven Trend aufweise. Die Ankunftspünktlich-
keit in Summe habe sich am Standort um 5,8 Prozentpunkte erhöht bei gleichzeitig 
merklicher Verringerung der Annullierungen. 

Die Einführung des Standortdialogs zu den Sicherheitskontrollen im Frühjahr 2018 
habe die unzureichende Performance des Jahres 2017 deutlich verbessern können. 
Insgesamt könne man mit 45 % einen signifikanten Rückgang der Landungen ab 
23:00 Uhr über alle Airlines hinweg verzeichnen. 

Gleichwohl stehe der Luftverkehr noch nicht am Ziel, denn nach wie vor verspäteten 
sich 17 % der Flüge um mehr als 15 Minuten. Damit könne und wolle man nicht zufrie-
den sein. 

Reinald Frankewitz (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e. V.) 
schließt an, die Fortführung der Bemühungen zur Reorganisation der Sicherheitskon-
trollstellen stelle einen ganz wichtigen Punkt dar, den auch die Große Koalition als Ziel 
formuliere. Die Branche wolle mehr Verantwortung übernehmen und damit die Bun-
despolizei von polizeifremden Aufgaben entlasten.  

Zukünftig sollten diese Aufgaben wie in den meisten anderen europäischen Ländern 
von den Flughäfen wahrgenommen werden. Die Durchsatzquote an europäischen 
Vergleichsflughäfen betrage rund 200 Passagiere pro Stunde, in Frankfurt und Mün-
chen beispielsweise 80 bis 100. 

Ein düsseldorfspezifisches Thema stelle das Bahnsystem dar, bei dem man kurzfristig 
die Flexibilität erhöhen und langfristig die Stabilität sicher müsse, denn ein wesentli-
cher Verspätungstreiber stelle die fehlende Flexibilität bei der Nutzung der Start- und 
Landebahn dar. Bekanntermaßen sehe der Angerlandvergleich vor, dass im Betrieb 
nur zu wöchentlich geplanten Zeiten beide Start- und Landebahnen verwendet werden 
dürften. Eine flexible Anpassung dieses Plans hingegen werde im Tagesgeschäft nicht 
vorgesehen, weshalb man in Verspätungssituationen nicht angemessen reagieren 
könne, sodass es zu Folgeverspätungen komme. 

Die Airlines des Bundesverbandes befürworteten aktuell keine Kapazitätserweiterun-
gen in Düsseldorf mit mehr Slots oder Bewegungen, denn Flugbetrieb und Pünktlich-
keit müssten sich erst weiter stabilisieren. Insbesondere die Flugsicherheit benötige 
mehr Zeit, um Kapazitäten zu schaffen. Eine flexiblere Bahnnutzung in Düsseldorf 
würde mehr Puffer bei externen Störungen und einen Beitrag zum Abbau von Ver-
spätungen bieten. Insbesondere in den Abendstunden könnten so verspätete Landun-
gen vermieden werden. Der Bundesverband sehe daher Bedarf für die Kapazitätsop-
timierung, nicht für die Kapazitätserweiterungen. 
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Die Nachtbeschränkungen an deutschen Flughäfen gehörten bereits heute zu den 
restriktivsten weltweit. Weitere Einschränkungen bei den Betriebszeiten würden deut-
sche Fluggesellschaften empfindlich treffen und die Konnektivität des Standortes Düs-
seldorf gefährden. Eine flexible Verspätungsregelung wie in Düsseldorf gebe hingegen 
den nötigen Spielraum, um auf nicht vorhersehbare Unregelmäßigkeiten reagieren zu 
können. 

Ohne diese Flexibilität müssten auch leicht verspätete Flüge zu anderen Flughäfen 
umgeleitet werden oder könnten gar nicht mehr durchgeführt werden. In der Folge 
würden eine Belästigung durch Lärm lediglich verlagert und die Unannehmlichkeiten 
für die Passagiere zunehmen. Auch Folgeverspätungen am nächsten Tag würden an-
steigen. Mittelfristig könnten Airlines, die ihre Flugzeuge fast ausschließlich im Ausland 
stationiert haben, ihre Produktivitäts- und damit ihre Wettbewerbsvorteile im Vergleich 
zu deutschen Airlines weiter ausbauen. 

Bei der Flugsicherung brauche man einen deutlich flexibleren Lotseneinsatz und mehr 
Automatisierung. Die Engpässe im europäischen Luftraum blieben auch in diesem 
Jahr ein wesentlicher Treiber für Verspätungen im gesamten Netzwerk. Hier müsse 
man dringend Kapazitäten bedarfsgerecht ausbauen und Flexibilisierung und Automa-
tisierung vorantreiben. 

Auch die Vergabe von Fluglotsenlizenzen innerhalb Europas sollte daher vereinfacht 
werden, sodass beispielsweise Lotsen, die die deutsche Sprache nicht beherrschten, 
im unteren Luftraum eingesetzt werden könnten. 

Eine konsequentere Vereinheitlichung von Technologien, Schnittstellen, Systemen, 
Prozessen sowie Ausbildungen müsse mit Hochdruck umgesetzt werden. Etwa bei der 
Interoperabilität gebe es bereits verschiedene Projekte im Rahmen von SESAR, die 
schneller und unter Beteiligung der Fluggesellschaften realisiert werden sollten. 

Carsten Löcker (SPD) stellt klar, die Luftverkehrswirtschaft sei in Nordrhein-Westfa-
len willkommen. Dazu gehörten die Rahmenbedingungen zum Schutz der Anwohner 
vor Lärm. Die geäußerte Erwartungshaltung, die Nutzung der beiden Bahnen zu flexi-
bilisieren, stehe in den nächsten Jahren nicht zu erwarten, sofern die Landesregierung 
oder die Bundesregierung den Prozess nicht beschleunigten. Durch diese Maßnahme 
werde sich also die Lärmbelastung nach 23:00 Uhr kurzfristig nicht verringern. 

Tatsächlich werde es auch weiterhin Klagen über die Lärmbelastung geben. Konkret 
möchte er wissen, ob man sich wirklich auf die Abnahme der Flüge nach 23:00 Uhr 
einstellen könne, oder ob es sich lediglich um einen Beschwichtigungsversuch han-
dele. 

Klaus Voussem (CDU) fasst zusammen, die letzten beiden Jahre seien branchenun-
üblich und turbulent gewesen. In diesem Zusammenhang spiele die Flugsicherung ge-
wiss eine Rolle, aber auch die Geschehnisse im Zusammenhang mit Air Berlin. 

Er pflichtet Carsten Löcker bei, Luftverkehr sei in Nordrhein-Westfalen willkommen und 
darüber hinaus für die wirtschaftliche Entwicklung und die Anbindung an die Welt-
märkte sowie für den internationalen Passagierverkehr sogar essenziell notwendig. 
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Insofern handele es sich um eine gemeinsame Aufgabe, den Luftverkehr vernünftig zu 
organisieren. 

Die Presse habe in den letzten Wochen über die wirtschaftliche Situation der Lufthansa 
und Eurowings berichtet, sodass er wissen möchte, ob die dargestellten Ansätze für 
mehr Pünktlichkeit und Verlässlichkeit im Flugverkehr durch Sparmaßnahmen aus 
wirtschaftlichen Erwägungen konterkariert würden. 

In einer ihm vorliegenden Zuschrift zum Flughafen Düsseldorf werde behauptet, dass 
zu enge Umläufe die Probleme verursachten. Eine planmäßig um 12:45 Uhr nach Hurghada 
startende Maschine, die erst um 12:20 Uhr in Düsseldorf ankomme, um um 17:40 Uhr 
schon wieder in der Luft zu sein, führe zwangsläufig zu Schwierigkeiten. Er bittet um 
Einordnung dieses Beispiels der Zuschrift, insbesondere ob Fluggesellschaften nicht 
aufzuholende Verspätungen einkalkulierten. 

Man begrüße jede Maßnahme zum Abbau von Verspätungen und für mehr Ruhe in 
den Nachtstunden, betont Arndt Klocke (GRÜNE). Nach einem Rückgang gebe es 
zwischenzeitlich doch wieder einen Aufwuchs, gemessen an den Flugbewegungen so-
wie bei den Verspätungsflügen in den Randzeiten insbesondere bei TUI, sodass er 
wissen möchte, welche Maßnahmen TUI dagegen ergreife. Ähnliches gelte für 
Condor, wo es insbesondere nach 23:00 Uhr eine hohe Anzahl von Verspätungsflügen 
gebe. 

Nic Peter Vogel (AfD) greift auf, die beantragte Betriebsgenehmigung sehe 25.000 
neue Slots in der Sommersaison vor. Er möchte wissen, ob man dies als hilfreich an-
sehe, Verspätungen aufzufangen. 

Die beiden Düsseldorfer Landebahnen seien sicherheitstechnisch unterschiedlich aus-
gerüstet, sodass er nach diesbezüglichen Problemen fragt. 

London-Heathrow arbeite ebenfalls mit zwei Landebahnen, bei denen man wöchent-
lich wechsle, was die Londoner Bevölkerung wohl positiv aufnehme, sodass er die 
Frage aufwirft, ob dies auch eine Option für Düsseldorf sein könnte. 

Laut einer Potenzialanalyse rechnen man bis zum Jahr 2030 mit 326.000 Flugbewe-
gungen und 40 Millionen Passagieren am Standort Düsseldorf. Er möchte wissen, ob 
sich die Fluggesellschaften bei unveränderter Lage diesen Herausforderungen über-
haupt gewachsen sähen. 

Auch seine Fraktion halte den Luftverkehr, wozu man alle Flughäfen zähle, für eine ganz 
wesentliche Säule des Verkehrs in Nordrhein-Westfalen, unterstreicht Bodo Middeldorf 
(FDP). Dies gelte sowohl wirtschaftspolitisch als auch wirtschaftsstrukturell mit Blick 
auf die Versorgungsfunktion als auch als unmittelbarer und mittelbarer Arbeitgeber. 
Deshalb müsse man alles unternehmen, um den Flugverkehr in Nordrhein-Westfalen 
sicher und wettbewerbsfähig, zugleich aber auch für die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner erträglich zu gestalten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/683 

Verkehrsausschuss 03.07.2019 
29. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Die Ereignisse der letzten Jahre hätten zu einer deutlichen Zunahme der Belastungen 
durch Verspätungen insbesondere in den Abendstunden geführt, was sich negativ auf 
die Akzeptanz des Flugverkehrs wie auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirke, wenn 
nämlich Fluggäste davon ausgehen müssten, erhebliche Verspätungen in Kauf zu 
nehmen. 

Deshalb möchte er wissen, wie man mit den vorgestellten Anhaltspunkten sicherstelle, 
den Fluggästen wie den Anwohnerinnen und Anwohnern in den nächsten Jahren zu 
garantieren, dass es zu keiner Steigerung von Verspätungen kommen werde. Von den 
Anwohnern und den Bürgerinitiativen gebe es immer wieder den Vorwurf, man takte 
Umläufe zu eng und nehme Verspätungen bewusst in Kauf. 

Wenn man die Problemlage im Dialog und in gegenseitigem Verständnis gemeinsam 
bewerkstellige, könnte man möglicherweise auf weitergehende Maßnahmen verzich-
ten. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) appelliert daran, jeden Eindruck zu vermeiden, 
Köln könne mit Blick auf die dortige Betriebsgenehmigung, die ihre Fraktion in keiner 
Weise infrage stelle, als Ersatzflughafen für Düsseldorf genutzt werden. 

Sie erinnert an Aussagen der Hausspitze des Ministeriums, wonach das Planverfahren 
zum Düsseldorf Flughafen mit Sicherheit nicht vor Mitte 2022 abgeschlossen werde. 
Mit Blick auf den Wunsch der flexibleren Nutzung der beiden Bahnen in Düsseldorf 
möchte sie wissen, welche Möglichkeiten man bis dahin nutzen und wie man das Pla-
nungsverfahren beschleunigen wolle. 

Klaus Voussem (CDU) erwidert, durch verspätete Flüge, die deshalb nicht mehr in 
Düsseldorf landen dürften, müsse Köln angeflogen werden, was weder für die dortigen 
lärmgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner, noch für die Passagiere angenehm sei, 
denn dieser Vorgang sei bei ordnungsgemäßen Betrieb unnötig. 

Hermann Lindner (TUI fly) erläutert, seine Gesellschaft habe sich bei den Nachtlan-
dungen nicht verschlechtert, sondern die anderen vielmehr verbessert. Dies gehe im 
Wesentlichen auf das Flugverbot für die Boeing 737 MAX zurück, sodass drei bestellte 
Maschinen nicht hätten ausgeliefert werden können. Die Beschaffung von Ersatzma-
schinen in kürzester Zeit habe sich schwierig gestaltet. Deshalb seien Umläufe ge-
tauscht worden, wobei man bei der ursprünglichen Planung mit der höheren Ge-
schwindigkeit der 737 MAX gerechnet habe. All diese Umstände hätten dazu geführt, 
dass es im Gegensatz zu den Mitbewerbern zu keiner Abnahme der Nachtflüge in den 
Monaten April und Mai gekommen sei. 

Daraufhin habe man Blockzeiten nach vorne gezogen und sehe Erfolge im Juni, wenn 
auch noch nicht zur Zufriedenheit. Bei engen Umläufen führten Verspätungen zu 
Folgeverspätungen. Über das Netzwerk hinweg gebe es 30 bis 35 % Umlaufver-
spätungen, was für eine gute Planung spreche, die Verspätungen auffange. In Düs-
seldorf liege man bei Umlaufverspätungen im Mai bei 20 % und im Juni bei 15 %. Auch 
der Flugplankoordinator bestätige korrekte Blockzeiten, durch die man Verspätungen 
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in Düsseldorf aufhole. Er bezeichnet es als Mär, dass man mit unrealistischen Flug-
zeiten plane. 

Gerade ein touristischer Carrier wie TUI müsse im Sommer mindestens zwei Umläufe 
vorsehen, also beispielsweise entweder einen kurzen nach Palma und im Anschluss 
auf die Kanaren, oder zweimal nach Griechenland, wofür man genau die Zeit von 6:00 
bis 23:00 Uhr brauche, wenn man realistisch plane, um Verspätungen zu vermeiden. 

Selbstverständlich könne man keine Garantie abgeben, dass Verspätungen nicht zu-
nähmen, denn Punkte wie Wetter, Flugsicherung oder spontane Defekte könne man 
nicht beeinflussen. Er garantiere aber, dass man alles für so wenige Nachtlandungen 
wie möglich tue. 

Eine Ausweichlandung in Köln statt in Düsseldorf führe zu drei betriebswirtschaftlich 
und ökologisch unsinnigen Flugereignissen, nämlich die Landung in Köln und den an-
schließenden Start in Köln, um das Flugzeug in Düsseldorf zu positionieren. 

Kapazitätsmaßnahmen müsse man zunächst zur operativen Verbesserung verwen-
den, um die Engpässe bei der Infrastruktur, die aus dem Angerlandvergleich resultier-
ten, anzugehen. Er bezeichnet den Druck auf den Düsseldorfer Flughafen zwischen 
22:00 und 23:00 Uhr als enorm; so weise man die eigenen Piloten beispielsweise an, 
gegebenenfalls schneller zu fliegen, um den Flughafen rechtzeitig vor 23:00 Uhr zu 
erreichen. Dies führe dazu, dass man sie beim Anflug auf Düsseldorf verlangsame, 
weil es dort Stau gebe, sodass sie sich dann doch verspäteten, weil es in Düsseldorf 
in dieser kritischen Stunde eben nur eine Landebahn gebe. 

Eine Flexibilisierung könnte sich also nicht nur in dieser, sondern auch in anderen 
Stunden auszahlen, wenn es zu einem Peak komme, der zu weiteren Verspätungen 
und am Ende des Tages zu Landungen nach 23:00 Uhr führe. 

Frank Bauer (Eurowings Aviation GmbH) führt aus, im Sommer stiegen die Spät-
landungen an, und die Pünktlichkeit generell nehme ab, weil im Sommer 30 bis 35 % 
mehr Flugbewegungen stattfänden als im Winterflugplan. Die Infrastruktur werde also 
insgesamt stärker belastet, weshalb die Ankunftspünktlichkeit in Düsseldorf deutlich 
höher sei als die Abflugspünktlichkeit, denn aufgrund der Infrastrukturengpässe könne 
man auch die realistisch geplanten Bodenzeiten eines Flugzeuges nicht einhalten. 

Wenn beispielsweise Wetterlagen absehbar Kapazitätseinschränkungen verursach-
ten, streiche man zum Leidwesen der Passagiere präventiv Flüge, um gar nicht erst 
verspätet in Düsseldorf anzukommen und den Stau dort nicht noch zu vergrößern. 

Wie auch viele andere europäische Airlines habe die Lufthansa in der vergangenen 
Woche eine Gewinnwarnung abgeben müssen. Die Wettbewerber drängten sehr ag-
gressiv auf den deutschen Markt unter Inkaufnahme entsprechend hoher Verluste.  

Die Wettbewerber hätten dabei an ihren Heimatflughäfen andere Rahmenbedingun-
gen; so gebe es für easyJet in London-Luton beispielsweise kein Nachtflugverbot, so-
dass die Produktivität von easyJet gemessen an den Flugstunden pro Flugzeug um 
23 % höher liege als Eurowings. Dies bedeute bei 54 in Düsseldorf stationierten Flug-
zeugen, dass man 11 bis 12 Flugzeuge mit einem Listenpreis von 110 Millionen US-
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Dollar mehr vorhalten müsse, um dieselbe Produktivität zu erbringen wie easyJet, die 
um 22:00 Uhr beispielsweise von Berlin abfliege, um um 0:30 Uhr in London-Luton zu 
landen, um nachts noch eine touristische Strecke zu bedienen. 

Selbstverständlich erkenne man die Interessen der betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger an Lärmreduzierung völlig an, die man mit dem Interesse an der Aufrechterhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen müsse. Deshalb akzeptiere man die be-
stehenden Randbedingungen vollständig, warne allerdings davor, sie auszuweiten. 

Die Lufthansa wolle in moderne, treibstoffeffiziente und lärmärmere Flugzeuge inves-
tieren. So verbrauche etwa die A320-Neo-Familie 15 % weniger Treibstoff und habe 
eine um 50 % geringere Lärmkontur bei Start und Landung als ein gegenwärtiger 
A320. In diesem Zusammenhang spreche man über Investitionen in Höhe von 23 Mil-
liarden Euro, die man verdienen müsse, was zunehmend schwieriger werde. 

Die Puffermaßnahmen fielen nicht dem Sparprogramm zum Opfer, denn Qualität 
spare in gewissem Maße Geld, weil man keine Entschädigungszahlungen und nicht 
die Kosten für Hotelübernachtungen usw. tragen müsse. Insofern halte er es zwar für 
sinnvoll, einen gewissen Puffer vorzuhalten, wenn man dies mit Blick auf die möglichst 
hohe und wettbewerbsfähige Produktivität auch nicht unendlich lange durchhalten 
könne. 

25.000 zusätzliche Slots könnten zwar helfen, allerdings nur zu den Uhrzeiten, in de-
nen man Verspätungen durch Staus vermeiden könne. Er vergleicht die gegenwärtige 
Lage mit einem zweispurigen Autotunnel, in dem man zu einer kritischen Zeit eine Spur 
sperre und zugleich ab 23:00 Uhr gar kein Auto mehr hindurch lasse, was zwangsläu-
fig zu Staus führe. 

Zur Umlaufplanung führt er aus, man habe in der Vergangenheit die mittlere Flugzeit 
ermittelt, also die Zeit, die 68 % der Flüge auf dieser Destination erreichten. Diesen 
Wert habe man auf 80 % erhöht. Um eine Garantie auszusprechen, müsste man die 
Zeit des längsten Fluges als neue Standardflugzeit für alle Flüge nehmen, wenn darin 
auch Warteschleifen und anderes enthalten gewesen sei. In diesem Fall würde man 
allerdings in zwei Jahren gar keine Flüge mehr durchführen können. 

Man taste sich also an mehr Puffer und mehr Qualität heran und evaluiere die Effekte, 
könne aber keinen beliebig großen und zugleich wirtschaftlich sinnvollen Puffer ein-
bauen. 

Reinald Frankewitz (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e. V.) 
weist darauf hin, die Condor bemühe sich gemeinsam mit dem Flughafen sehr intensiv. 
Darüber hinaus habe man eine zusätzliche Kapazitätsreserve und zusätzliches Perso-
nal am Düsseldorfer Flughafen stationiert, um schnell reagieren zu können. Das aktu-
elle Phänomen bezeichnet er mit Blick auf die Verkehrslast im Sommer als saisonal 
bedingt. 

In diesem Jahr insgesamt sei es allerdings gelungen, die Spätlandungen um immerhin 
45 % zu senken; es handele sich also um einen ersten Erfolg auf dem Weg in die 
richtige Richtung. 
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Um die Stabilität im System sicherzustellen zu können, bedürfe es großer Anstrengun-
gen. Beim europäischen Luftraum beispielsweise handele es sich um ein sehr be-
grenztes System. Je häufiger ein Flugzeug unterwegs sei, desto mehr Auswirkungen 
auf die gesamte Stabilität des Systems entfalte es.  

Er antwortet Nic Peter Vogel, Probleme bei Sicherheit und Pünktlichkeit aufgrund der 
unterschiedlichen Länge und der unterschiedlichen technischen Ausstattung der bei-
den Bahnen seien ihm nicht bekannt. 

Bei London-Heathrow handele es sich um einen hocheffizienten Flughafen mit einer 
extrem hohen Auslastung. Die beiden Bahnen dort würden den gesamten Tag über 
ununterbrochen ausgelastet. Ab einer bestimmten Uhrzeit werde nur noch auf einer 
Bahn gelandet, die man regelmäßig wechsle. Beim System Luftverkehr müsse man 
sich alle Sachen anschauen, sodass man auch diese mit Blick auf die Kapazität prüfen 
müsse. Dabei müsse die Flugsicherung die entsprechenden Verfahren allerdings auch 
sicherstellen können. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an die Aussage, man nehme 250 Millio-
nen Euro für 37 Ersatzflugzeuge in die Hand, wobei ein neues Flugzeug wohl 110 Mil-
lionen Euro koste, sodass er um Erläuterung bittet. 

Wenn in der Schweiz ein Bus ausfalle oder überfüllt sei, komme innerhalb von 5 bis 
10 Minuten aus dem nahe gelegenen Depot ein Ersatzbus. Bei der Umlaufplanung 
würden solche Risiken allerdings nicht eingeplant. 

Abschließend möchte er wissen, ob den Airlines deutschlandweite oder europaweite 
Bußgeldkataloge für alle Airlines helfen würden, weil es dann keine Ausreden mehr 
gebe ähnlich dem Bußgeldkatalog im Straßenverkehr. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält es für völlig nachvollziehbar, dass sich Verspätungen am 
Morgen fortsetzten und dass die Fluggesellschaften keine Garantien abgeben könn-
ten. Er wirft die Frage auf, ob Wellenbrecher am Nachmittag nicht sinnvoller als am 
Mittag wären, um Nachtflüge zu vermeiden. 

In London-Heathrow werde nach seiner Kenntnis nicht nach Uhrzeit, sondern wöchent-
lich gewechselt, sodass unterschiedliche Einflugschneisen genutzt würden, was wohl 
tatsächlich größtenteils zu Zufriedenheit bei den Betroffenen führe. 

Olaf Lehne (CDU) zeigt sich sehr erfreut darüber, dass der politische und der betriebs-
wirtschaftliche Druck zu einem einsichtigeren Umgang mit den Zeiten und zu einem 
entsprechenden Erfolg führten. 

Er möchte wissen, welche Sicherheitsreserven die TUI am Düsseldorfer Flughafen 
vorhalte, welche Eurowings zuvor vorgehalten habe und welche Auswirkungen Ersatz-
flugzeuge haben könnten, zumal es sich um eine unglaubliche betriebswirtschaftliche 
Belastung handeln dürfte, wenn die Ersatzmaschinen nicht genutzt würden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit halte er nach wie vor für zu schlecht. Ein Anwohner im Düs-
seldorfer Norden akzeptiere zwar den Flughafen, fühle sich aber in vielen Punkten 
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unglaublich schlecht informiert. Probleme wie etwa bei der Gepäckabfertigung zu kom-
munizieren, die man bislang auf dem Rücken des Flughafens austrage, hielte er für 
sehr hilfreich. Auch manche Verspätungen könne man nicht beeinflussen, was man in 
Zukunft besser kommunizieren könnte. 

Arndt Klocke (GRÜNE) fragt, warum es bei der Condor trotz der Ersatzmaschinen 
und des Ersatzpersonals einen massiven Anstieg der Verspätungen gebe. Insgesamt 
habe es im Juni fast 300 Verspätungsflüge nach 23:00 Uhr gegeben, was trotz des 
Absinkens immer noch deutlich zu viel sei. 

Arne Moritz (CDU) hält Frank Bauer entgegen, mit Blick auf Kostensenkungen halte 
er die Zitrone im Servicebereich bei der Lufthansa für ausgequetscht. Die Produktivität 
wolle man um 10 bis 15 % steigern, dabei aber die Zahl der Flugzeuge um 10 bis 20 % 
senken, wie er der Präsentation vom 24. Juni entnehme. Insofern stelle sich die Frage, 
wie die Lufthansa die Stationierung von Reservemaschinen damit in Einklang bringen 
wolle. 

Frank Bauer (Eurowings Aviation GmbH) antwortet Johannes Remmel, die genann-
ten Kosten für Reserveflugzeuge umfassten die Kosten in diesem Jahr, in dem man 
Flugzeuge länger als geplant nutze, weshalb man sie mit Sonderwartungen flugtüchtig 
erhalten müsse. Darüber hinaus lease man auch Flugzeuge anderer Unternehmen, 
um mehr Reserve vorhalten zu können. 

Man versuche, die Reserven an den großen Standorten Köln, Düsseldorf, Hamburg 
und Stuttgart zu konzentrieren. Wenn ein Flugzeug in einem anderen Flughafen ka-
puttgehe, müsse man also einen Überführungsflug durchführen, denn man könne nicht 
an allen Flughäfen Reserveflugzeuge stationieren. 

Zur Frage nach dem Nutzen eines Bußgeldkataloges führt er aus, die Verordnung der 
EU lasse leider relativ viel Interpretationsspielraum zu, welche Verspätungs- oder An-
nullierungsgründe entschädigungspflichtig seien. Immer wieder müssten Einzelfälle 
deshalb höchstinstanzlich geklärt werden. Für hilfreich hielte er deshalb mehr Rechts-
sicherheit für alle Beteiligten. 

Aufgrund des „Right to care“ müsse eine Airline für eine notwendige Hotelunterbrin-
gung sowie die Versorgung für Lebensmittel unabhängig davon sorgen, ob sie die Ver-
spätung oder Annullierung zu vertreten habe, obwohl Verspätungen sehr häufig durch 
Dritte verursacht würden. Gleichwohl sei die Airline für die Gesamtkosten haftbar, was 
bereits wie bei Small Planet zu Insolvenzen geführt habe. 

Dass man die Wellenbrecher am Mittag setze, hänge mit den Dienstzeiten der Crews 
und ihrem daraus folgenden Wechsel zusammen. Wenn eine Crew für den Vormittag 
zu spät hereinkomme, tausche man Flugzeug und Crew, was bei Wellenbrecher am 
Nachmittag nicht ginge. 

Zwar sei er kein Experte für den Flughafen London-Heathrow, vermute aber, dass man 
dort nicht die Bahn sperre, sondern wöchentlich die Anflugrouten ändere. In Frankfurt 
beispielsweise gebe es bei der Landebahn Nord sogenannte Lärmpausen, in denen 
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im wöchentlichen Wechsel die Landebahn Nord und eine andere Landebahn genutzt 
würden. Natürlich könne man die Bevölkerung dazu befragen, ob dies eine Entlastung 
bringe und man den Wechsel der Anflugrouten auch auf Düsseldorf übertragen könnte. 

Sodann stimmt er Olaf Lehne zu, man müsse die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Der 
Frankfurter Flughafen stelle zwar die größte Arbeitsstätte Deutschlands dar und Düs-
seldorf die größte Arbeitsstätte wenigstens der Landeshauptstadt, was viele Arbeit-
nehmer betreffe; auf der anderen Seite würden die Anwohner in ihrem persönlichen 
Lebensumfeld betroffen, sodass man den Dialog tatsächlich verbessern müsse, um 
beispielsweise die Wirksamkeit von Maßnahmen zu bewerten. 

Die Erläuterung der Verspätungsgründe übernehme man in die Kommunikation mit 
den Passagieren und den Handlinggesellschaften am Flughafen. 

Zur Frage von Arne Moritz führt er aus, Eurowings verfüge über eine wild zusammen-
gewürfelte Flotte aus Flugzeugen von Air Berlin und anderer Gesellschaften, was auch 
ein relativ hohes Durchschnittsalter mit sich bringe; so verfügten neun Maschinen über 
ein Durchschnittsalter von 28,6 Jahren, die man nun ausflotte. Damit könne man die 
Produktivität ohne Kompromisse bei der Reservehaltung steigern; habe man doch für 
diese kleine Flotte der relativ alten Maschinen in erhöhtem Maße Reserveflugzeuge 
bereithalten müssen. 

Zudem habe man aufgrund der Situation bei Air Berlin eine große Anzahl von Maschi-
nen lange Zeit nicht nutzen können, da ihre Zulassung durch das Luftfahrtbundesamt 
erst habe übertragen werden müssen. 

Letztlich gehe es um die optimale Balance zwischen wirtschaftlich vertretbarer Re-
serve und tatsächlich vermiedenen Verspätungen. In diesem Zusammenhang müsse 
man auch darauf achten, wo man stationierte Reserveflugzeuge über einen längeren 
Zeitraum nicht benötige. 

Eine Kostensenkung wolle man auch durch erhebliche Reduzierung der Verwaltung 
erreichen. 

Man strebe als Kernproduktversprechen für Privatreisende wie auch viel fliegende Ge-
schäftsreisende an, so pünktlich wie möglich zu fliegen und die Kunden im Falle nicht 
vermeidbarer Störungen so gut wie möglich zu behandeln. 

Hermann Lindner (TUI fly) weist darauf hin, ein Bußgeldkatalog träfe vor allem die 
Home-Carrier, die ihre Flugzeuge in Deutschland stationierten, bei denen es sich so-
wieso schon um die Gebeutelten handele. Vor 15 Jahren noch hätten die deutschen 
Carriers 70 % des Urlaubsverkehrs in die Türkei abgewickelt, heute jedoch nur noch 
15 %, weil man nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Dabei handele es sich um die 
Summe der Belastungen aus Luftverkehrssteuer, hohen Luftsicherheitsgebühren usw. 
Weitere Kosten würden die Wettbewerbssituation zusätzlich verschlechtern und wären 
Wasser auf die Mühlen der ausländischen Gesellschaften. 
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Reinald Frankewitz (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e. V.) 
stimmt Arndt Klocke zu, man befinde sich noch lange nicht am Ziel, denn die Spätlan-
dungen seien noch lange nicht zufriedenstellend wie auch die Pünklichkeitssituation 
im Ganzen. Gerade bei den Rahmenbedingungen sehe man noch großen Handlungs-
bedarf. 

Leider liege ihm keine aktuelle Verspätungsstatistik der Condor vor, sodass er die Be-
antwortung dieser Frage nachreichen müsse. 

Bei der starken Auslastung der Landebahn gerade in den Abendstunden sei es teil-
weise reiner Zufall, welcher Flieger noch um 22:59 Uhr und welcher erst um 23:03 Uhr 
lande, sodass man die Verspätungen nicht unbedingt einer Fluggesellschaft anlasten 
könne. 
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2 Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4115 

Ausschussprotokoll 17/662 

Carsten Löcker (SPD) hält die Gesetzesinitiative mit Blick auf die Anhörung für mas-
sentauglich, da im Land sehr viel darüber diskutiert werde. Dass dieses Thema die 
Menschen im Land interessiere, zeige auch die große Zahl der Zuhörer bei der Anhö-
rung. 

Gegenwärtig bewerte seine Fraktion die Initiative der Landesregierung, weshalb er es 
für geboten halte, kein Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben. 

Zur Initiative der Landesregierung führt er aus, die Haltung des CDU-Mittelstandes 
bleibe abzuwarten. Es handele sich um ein Bürokratiemonster, sodass Schwarz-Gelb 
erklären müsse, wem man die Mehrarbeit zumuten wolle. 

Bodo Middeldorf (FDP) erinnert an den Antrag der Koalitionsfraktionen, um zur Wei-
terentwicklung des Systems zu kommen. Rot-Grün habe sich stets allen Argumenten 
für eine Weiterentwicklung des Systems widersetzt, erkenne jetzt aber, wo man keine 
Haushaltsverantwortung mehr trage, das Herz für die Immobilienbesitzer.  

Am Ende seien alle Systeme ungerecht, möglicherweise sogar ungerechter, sodass 
man keine völlige Umkehr anstrebe, sondern die Defizite ausgleichen und den Men-
schen so entgegenkommen wolle, dass man die unterschiedlichen Interessen der Bei-
tragszahler, der Kommunen sowie der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Einklang 
bringen könne. Ohne Weiteres werde man hier kein Optimum finden. 

Schwarz-Gelb bemühe sich aber, sich in diese Richtung zu bewegen, und lege einen 
wegweisenden differenzierten Ansatz vor, der zum einen mit 65 Millionen Euro einen 
zusätzlichen finanziellen Beitrag leiste, was zu einer Halbierung der Höchstsätze in 
den Kommunen führe, womit man die Beitragszahler entlaste. 

Über die finanzielle Entlastung hinaus gehe es zum anderen aber auch um den fairen 
Umgang mit den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, weshalb man die ver-
pflichtende Bürgerbeteiligung im Vorfeld vorsehe. Auch verpflichte man die Kommu-
nen dazu, einen Bürgerleitfaden für Anliegerbeiträge herauszugeben, der über die 
rechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen informiere. 

Darüber hinaus verändere man die Zahlungsmodalitäten, indem man einen Rechtsan-
spruch auf Ratenzahlung einführe, um den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern 
in besonderen Härtefällen deutlich entgegenzukommen. Diese Regelung werde man 
rechtlich konkretisieren, festschreiben und nicht mehr von den individuellen und kom-
munalpolitischen Rahmenbedingungen abhängig machen. 
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Positive Rückmeldungen gebe es sowohl vom Bund der Steuerzahler als auch von der 
kommunalen Familie. Dieses Modell, was man nun in ein Gesetz umsetze, berück-
sichtige alle Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie der Beitrags-
zahler und der Kommunen. Damit befinde man sich auf einem besseren Weg, als ihn 
Rot-Grün jemals vorgeschlagen habe. 

Klaus Voussem (CDU) bezeichnet den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion als überholt. 
Er korrigiert Carsten Löcker, es handele sich um Vorschläge der Koalitionsfraktionen, 
nicht der Landesregierung. Damit liege eine unter Berücksichtigung aller Interessen 
der Betroffenen realistische Diskussionsgrundlage auf dem Tisch. Die Anlieger müss-
ten Beiträge nicht mehr in der bisherigen Form leisten. Die Kommunen begrüßten die 
Vorschläge einhellig, die das System deutlich gerechter, transparenter und machten. 

Man senke die Belastungen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und stelle das 
Gleichgewicht zwischen Straßenausbaubeiträgen und erbrachter Leistung wieder her. 
Die Kosten seien in den letzten Jahren deutlich gestiegen, weshalb man über das För-
derprogramm deutliche Erleichterungen für die Kommunen schaffe. 

Man müsse den Bürgerinnen und Bürgern über die verpflichtende vorgelagerte Bür-
gerbeteiligung frühzeitig sagen, mit welchen Kosten sie zu rechnen hätten, und sie 
sofern möglich am Prozess beteiligen. 

Bislang bestehe noch die Bindung an den Zinssatz der Abgabenordnung von 6 % pro 
Jahr, was er angesichts der Zinsmarktsituation fast schon als Wucher bezeichnen 
wolle. Deshalb wolle man sich zukünftig dynamisch am von der Deutschen Bundes-
bank veröffentlichten Basiszinssatz orientieren, was eine wesentliche Erleichterung für 
diejenigen darstelle, die eine Ratenzahlungsvereinbarung mit den Kommunen träfen. 
Dabei sehe man einen Rechtsanspruch auf Ratenzahlung vor wie auch eine Härtefall-
regelung. 

Damit entwickle man das System im erforderlichen und für alle Beteiligten verträgli-
chen Umfang weiter und werde diese Maßnahmen drei Jahre nach der Einführung 
evaluieren. 

Bis zum Regierungswechsel habe Rot-Grün das KAG als „heilige Kuh“ behandelt und 
die Vorschläge der damaligen Oppositionsparteien in Bausch und Bogen abgelehnt. 
Dass man nun auf einmal ganz anders rede, bezeichnet er als „Oppositiongeklingel“ 
und unseriös. 

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, mit dem Vorschlag der Regierungskoalition 
müsse man sich nun erst einmal auseinandersetzen. Auf den ersten Blick noch unge-
löst erscheine ihm die Frage, ob die angestrebten Änderungen des KAG möglicher-
weise auch Auswirkungen an anderer Stelle entfalteten, ob man also Präzedenzfälle 
für ähnlich gelagerte Forderungen schaffe. 

Bei den Kosten in Nordrhein-Westfalen bewegten sich die Zahlen zwischen 180 Milli-
onen Euro und 500 Millionen Euro. Insofern gehe er zum einen davon aus, dass es 
sich bei der Förderung in Höhe von 65 Millionen Euro nur um ein Teil handele. Zum 
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anderen möchte er wissen, ob eine dynamische Anpassung vorgesehen sei oder ob 
es sich um ein abgeschlossenes Programm handele. 

Mehr Bürgerbeteiligung und eine für die Bürger transparente kommunale Planung for-
dere auch seine Fraktion. Beim Vorschlag der SPD-Fraktion stelle sich die Frage der 
Finanzierung, was nun auch für den schwarz-gelben Vorschlag gelte, ob man also am 
Ende den Haushalt an anderer Stelle kürze. 

Einen hohen Kostenfaktor bei Straßenbaumaßnahmen verursache die Deponierung 
des Altmaterials, zumal die Kommunen bedauerlicherweise noch nicht flächende-
ckend recycelte Baustoffe einsetzten. Insofern wirft er die Frage auf, ob man die För-
derung nicht an die Bedingung knüpfen sollte, Abbruchmaterial wiederzuverwenden. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält den Antrag der SPD-Fraktion für vorzugswürdig, denn ein 
großer Teil der Kosten werden durch Bürokratie verursacht, die der Vorschlag der Ko-
alitionsfraktionen vermutlich steigere. 

Der Ausschuss kommt überein, auf ein Votum zu verzichten. 
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3 Vielfalt der Nahmobilität in Nordrhein-Westfalen nutzen – Infrastruktur aus-

bauen, Rahmenbedingungen verbessern und die Intermodalität stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6246 

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht die Bedeutung der Nahmobilität als ein Ver-
kehrsträger im Gesamtkontext der Verkehrspolitik, was nicht nur für das Fahrrad, son-
dern auch für Fußgänger und Kleinstfahrzeuge gelte, wenn sich bei Letzteren auch 
noch einige Sicherheitsfragen stellten.  

Gleichwohl sollte man die Chancen neuer Verkehrsmittel ergreifen, zumal die Men-
schen bereits jetzt schon Sharing-Angebote nutzten. Damit könne man Mobilitätsket-
ten schließen und zur Verbesserung der Intermodalität beitragen, womit man letztlich 
auch den ÖPNV stärke, denn für wesentlich wichtiger als die Preise im ÖPNV halte er 
es, den Menschen eine sichere Mobilitätskette anzubieten. 

Arndt Klocke (GRÜNE) bezeichnet den Antrag als positiv, wenn auch konkrete Maß-
nahmen fehlten. Die im Antrag formulierten Ideen müssten sich nun auch in konkreten 
Projekten auf den Haushalt niederschlagen. 

Klaus Voussem (CDU) weist darauf hin, für den Neubau und den Erhalt von Radwe-
gen an Bundesstraßen habe man im Jahr 2019 8,5 Millionen Euro bereitgestellt, mithin 
24 % mehr als im Haushalt 2017. Für Radschnellwege stelle man im Haushalt 2019 
9,25 Millionen Euro zur Verfügung, mithin 138 % mehr als Rot-Grün. Beim kommuna-
len Radwegebau lägen die Zuweisungen an die Gemeinden bei 17,1 Millionen, mithin 
13 % mehr als 2017, wobei sogar noch Mobilstationen hinzukämen. 

Man wolle den Menschen nicht vorschreiben, wie sie die letzte Meile zurücklegen 
müssten, sondern zusätzliche attraktive Angebote ermöglichen, wofür man die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen schaffen müsse. 

Darüber hinaus begrüße man die Diskussion auf Bundesebene um die Strafverschär-
fung für Falschparker auf Fahrradspuren, über die Breite von Radwegen und Schutz-
streifen sowie über die grundsätzliche Verteilung des Straßenraums. 

Die geplante Umkehr der Beweislast beim Bau von Ortsumgehungen leite möglicher-
weise einen Paradigmenwechsel zugunsten der Nahmobilität ein, den man sich sehr 
wünsche, weil man die Entwicklung fördern wolle. 

Carsten Löcker (SPD) betont, man brauche auch erforderlichen Platz, um Nahmobi-
lität zu ermöglichen, was gewiss Konflikte auslösen werde, weil man den Straßenraum 
teilweise neu verteilen müsse. Insofern greife dieser Antrag zu kurz, da er die Diskus-
sion darüber auf die nächsten Monate verschiebe.  
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In diesem Zusammenhang wirft er Klaus Voussem vor, er betone gerne, man möge im 
Landtag nicht kommunalpolitisch denken, weil es sich um Stadtratsniveau handele, 
man sich aber um die landesbedeutsamen Fragen kümmern müsse; wie die Kommu-
nen mit dem zur Verfügung gestellten Geld umsetzen sollten, müsse man dort ent-
scheiden. 

Seine Fraktion reiche gerne die Hand für einen entsprechenden Austausch, auch um 
eine zu hohe Erwartungshaltung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Antrag zu 
verhindern. 

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt gegenüber Klaus Voussem klar, es gehe ihm um den 
Mut, für die nächsten Jahre festzuschreiben, was man erreichen wolle, um die Ambiti-
onen für die umzusetzenden Ziele zu schaffen. Es gehe um die Frage, wo man in den 
Jahren 2025 bzw. 2030 stehen wolle, auch um die vom Städtetag formulierte Verkehrs-
wende und das Umsteuern in dieser relativ kurzen Zeit erreichen zu können. 

Nic Peter Vogel (AfD) sieht bei den Gefahren durch die Kleinstfahrzeuge durchaus 
Probleme. Weil sie sehr stark beschleunigten, versuchten Verkehrsteilnehmer, Lücken 
im Straßenraum für sich zu nutzen, wobei sie der nachfolgende Verkehr nicht richtig 
einschätzen könne. 

Eine weitere Gefahr bestehe in der Verdrängung der Fahrradfahrer durch die Elektro-
kleinstfahrzeuge. Dabei gehe es auch um den Fitnessfaktor und die Ausprägung kör-
perlicher Fähigkeiten der Kinder. Ebenfalls stehe zu befürchten, dass sich Benutzer 
von Elektrokleinstfahrzeugen aufgrund der höheren Geschwindigkeit auf Fahrradwe-
gen vordrängelten. 

Um gegen die Elektrokleinstfahrzeuge vorzugehen, hätten die Medien sogar auf To-
desfälle aus Neuseeland zurückgreifen müssen, sodass man offensichtlich mehr Zeit 
für eine objektive Bewertung brauche, mahnt Bodo Middeldorf (FDP). Unfälle mit an-
deren Verkehrsmitteln wie beispielsweise Fahrrädern gebe es Tag für Tag, über die 
die Medien gegenwärtig aber nicht berichteten, sodass man Elektrokleinstfahrzeuge 
nicht bashen möge, zumal man den Menschen ihre Fortbewegung nicht vorschreiben 
wolle. 

Die FDP-Fraktion halte die Volksinitiative zum Fahrrad für grundsätzlich positiv, weil 
sie auf die notwendige, aber noch nicht erreichte Gleichberechtigung verschiedener 
Verkehrsträger hinweise. Darum kümmere man sich durch die Betonung der Investiti-
onsmittel für den Radwegebau.  

Möglicherweise müsse man demnächst aber zu einer anderen Bezeichnung dieser 
Verkehrstrassen kommen, weil es sich eben nicht mehr nur um Fahrradwege handele. 
Man wolle nämlich nicht wieder nur einseitig das Fahrrad in den Vordergrund stellen, 
sodass man möglicherweise Nahverkehrswege brauche, die beispielsweise auch für 
Elektrokleinstfahrzeuge geeignet seien. 

Dass sich die Initiatoren der Volksinitiative tendenziell gegen neue Verkehrsmittel aus-
sprächen, erfreue seine Fraktion nicht, weil einzelne Verkehrsmittel gegeneinander 
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ausgespielt würden. Die Gleichberechtigung des Fahrrads gegenüber dem Auto be-
deute auch eine Gleichberechtigung von Kleinstfahrzeuge gegenüber dem Fahrrad, 
sodass man integrierter und weiter denken müsse, als es die Volksinitiative möglich-
erweise vorsehe. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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4 Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung muss 

sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand 
einsetzen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6258 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, der federführende Innenausschuss werde am 
12. September 2019 eine Anhörung durchführen. 

Carsten Löcker (SPD) spricht sich für nachrichtliche Beteiligung aus. Sicherheit 
müsse oberstes Gebot sein, was auch im polizeilichen Interesse liege. Mit Blick auf die 
Personalführung und einen hohen Krankenstand, weshalb es in Urlaubszeiten zu 
Problemen und Verzögerungen komme, müsse man mehr tun. Ein Kausalzusammen-
hang mit den Problemen bei TUI und anderen lasse sich erahnen. 

Nic Peter Vogel (AfD) erinnert an einen ähnlich lautenden Antrag seiner Fraktion vor 
elf Monaten. Zudem begrüße er die Überlegungen zu einem einheitlichen Ausbildungs-
beruf des Luftsicherheitsassistenten, wobei er die Frage aufwirft, ob es sich dabei um 
eine dreijährige Berufsausbildung handeln müsse oder ob auch ein Jahr ausreiche. 

Bodo Middeldorf (FDP) betont, seine Fraktion verschließe sich aufgrund der Bedeu-
tung der inhaltlichen Debatte nicht, halte aber die Verbindung von Sicherheit, struktu-
reller Ausgestaltung und der Beschleunigung von Verfahrensabläufen für unredlich, 
denn Fliegen an nordrhein-westfälischen Flughäfen sei selbstverständlich sicher. 

Seine Fraktion halte einige Forderungen des Antrags wie beispielsweise zum Ausbil-
dungsbereich für sinnvoll, andere hingegen weniger, so Arndt Klocke (GRÜNE). Die 
inhaltliche Debatte möge man nach der Anhörung führen. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung nach-
richtlich zu beteiligen. 
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5 Europäische Klimapolitik forcieren. CO2 einen Preis geben und Energiegeld 

einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5724 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, der federführende Ausschuss für Europa und 
Internationales werde am 27. September 2019 eine Anhörung durchführen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) hält die Einsparung von CO2 im Verkehrsbereich für sehr 
zentral, um die Klimaschutzziele einzuhalten, weshalb er sich für eine pflichtige Betei-
ligung ausspricht. 

Vorsitzender Thomas Nückel weist darauf hin, am 27. September 2019 befinde man 
sich in Rotterdam. 

Vor diesem Hintergrund spreche er sich für eine nachrichtliche Beteiligung aus, so 
Arndt Klocke (GRÜNE). 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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6 Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähi-

ges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6262 

Nic Peter Vogel (AfD) stellt fest, Hochzeitsfeierlichkeiten stellten in der Türkei sowie 
in arabischen Ländern zwar stets ein großes Event dar, und in diesen Ländern gebe 
es auch Probleme mit Schießereien und zum Teil Todesopfer; allerdings würden in 
keinem Fall Autobahnen mit geliehenen Wagen blockiert. Man beobachte hier aller-
dings das Phänomen, dass jede Hochzeit gegenüber den vorherigen getoppt werden 
müsse. Deshalb müsse man die Möglichkeit nutzen, Bußgelder zu verhängen oder 
einen Wagen gegebenenfalls auch einmal einzuziehen. Jedenfalls müsse man nun die 
Notbremse ziehen, um noch übertreffende Nachahmer zu verhindern. 

Olaf Lehne (CDU) begrüßt es, wenn Menschen eine Ehe schlössen, sich dadurch 
aktiv an der Gesellschaft beteiligten und meist auch Kinder zeugen wollten. Die ange-
sprochenen Korsos hingegen seien abzulehnen. Allerdings nehme man sich dieses 
Themas in Nordrhein-Westfalen schon sehr stark an. So seien die Kreispolizeibehör-
den aufgefordert worden, bei polizeilichen Einsatzanlässen im Zusammenhang mit 
Hochzeitsfeierlichkeiten eine WE-Meldung vorzulegen, um ein Lagebild erstellen zu 
können.  

Bis zum 9. Mai 2019 seien insgesamt 120 Vorfälle bekannt geworden. Nach Ende des 
Ramadan am 5. Juni 2019 seien erneut 95 Einsätze gemeldet worden, zumeist am 
Wochenende mit dem Ruhrgebiet als Schwerpunkt. Man spreche über zwölf Vorfälle 
auf Autobahn, Schussabgaben in 35 Fällen, wobei man die Schussabgabe nur in 
14 Fällen durch das Auffinden von Munition habe nachweisen können, sowie 17 Fälle 
des Abbrennens von Pyrotechnik. 

Das Innenministerium habe unter Beteiligung ausgewählter Kreispolizeibehörden und 
des Landesamtes für Zentrale polizeiliche Dienste einen Aktionsplan mit Lagebild und 
Handlungsanweisung für die einschreitenden Beamtinnen und Beamten erarbeitet. 
Die Broschüre mit dem Titel „Hinweise für Hochzeitsfeiern“ werde seit dem 4. Juni 
ausgegeben und liege sowohl in türkischen Festsälen als auch in den Standesämtern 
bereit. 

Das Lagebild solle zukünftig aussagekräftige und vergleichende Informationen über 
Anzahl, zeitliche und räumliche Schwerpunkte sowie die getroffenen polizeilichen 
Maßnahmen beinhalten. Das Innenministerium lasse sich seit dem 1. April 2019 alle 
entsprechenden Einsätze melden. Zudem sei die Autobahnpolizei aufgefordert wor-
den, an Wochenenden verstärkt zu kontrollieren und zügig einzuschreiten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.  
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7 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: Lan-

desweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für Nord-
rhein-Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6591 

Carsten Löcker (SPD) führt aus, die bewusst provokativ gewählte Überschrift solle 
daran erinnern, dass ein zukünftig besseres Angebot allein die versprochene Wahlfrei-
heit nicht bringen werde, denn die Nutzer müssten sich diese Mobilität auch dauerhaft 
leisten können. In der regelmäßigen Preisanhebung – teilweise zwei- bis dreimal pro 
Jahr – wolle seine Fraktion keinen Automatismus anerkennen.  

Die Zweckverbände und die Kommunen täten sich schwer damit, auf dem Markt über-
haupt noch höhere Fahrpreise durchzusetzen. In ländlichen Regionen sei der Peak 
inzwischen überschritten, sodass man auf mehr Produktivität setze, um Fahrgastzu-
wächse abbilden zu können. Es gehe also letztlich um die Frage, ob man zukünftig 
Kostensteigerungen noch abbilden und gleichzeitig die Leistung kürzen könne wie in 
den letzten Jahrzehnten. Ein Großteil der Unternehmen sei inzwischen durchrationali-
siert und habe eher Sorgen bei der Personalgewinnung. 

Der Antrag verfolge nicht das Ziel, die Koalition politisch zu stellen, sondern den Blick 
auf dieses Problem zu lenken. Letztlich stelle sich die Frage, woher man das Geld 
nehmen wolle, worüber man eine Vereinbarung treffen müsse. Die Gespräche könnten 
dabei nicht nur auf Ministerebene stattfinden, weil es auch in den Gemeinden und in 
den Zweckverbände Gesprächsbedarf gebe. 

Bodo Middeldorf (FDP) hält den Antrag für großen Unfug, wie ihn die SPD-Fraktion 
seit Langem nicht mehr vorgelegt habe. Nach konservativen Schätzungen spreche 
man über 500 bis 700 Millionen Euro, die man dem System am Ende unabhängig da-
von entzöge, welche Ebene man belaste. Damit konterkariere die SPD-Fraktion alle 
Bemühungen, den ÖPNV zu modernisieren und zu einer echten Alternative zum pri-
vaten Individualverkehr weiterzuentwickeln. 

Bei diesem Ansatz könne man also keinesfalls von einem Beitrag zur Verkehrswende 
sprechen. Tatsächlich wolle die SPD-Fraktion Geldgeschenke verteilen, weil sie ge-
rade nicht die politische Verantwortung trage. So fordere sie ein kostenloses Ticket für 
Kinder und Jugendliche und werde damit keinen einzigen Autofahrer zum Umsteigen, 
sondern Kinder und Jugendliche morgens dazu bewegen, in der Rushhour auf den 
Bus umzusteigen, die vorher möglicherweise zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad 
gefahren seien. Damit belaste man den ÖPNV ausgerechnet in einer Zeit, in der er an 
der Grenze seiner Kapazität fahre und es schon jetzt keine Anreize mehr für das Um-
steigen gebe. Insofern erschließe sich ihm überhaupt nicht, wie man damit das Klima 
schützen wolle. 
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Die SPD habe darüber hinaus bislang nicht definiert, was sie denn eigentlich mit „Ver-
kehrswende“ meine. Mit einem solchen „Mist“ werde die SPD-Fraktion die Debatte je-
denfalls nicht befruchten. 

Nic Peter Vogel (AfD) schließt sich Bodo Middeldorf an, der Antrag führe dazu, dass 
sich Kinder zur Primetime in die Bahnen drängelten und dafür auch noch ihr Fahrrad 
stehen ließen. Er wirft der SPD-Fraktion vor, es handele sich lediglich um Wahl-
kampfgeplänkel. Vermutlich wolle die SPD-Fraktion damit auf „Fridays for Future“ re-
agieren. Am Ende zahle es der Steuerzahler, sodass man keinesfalls von „kostenlos“ 
reden könne. 

Matthias Goeken (CDU) hält es für eine Unverschämtheit, von zwei- bis dreimal jähr-
lichen Preiserhöhungen zu sprechen. Damit mache Carsten Löcker den ÖPNV zu Un-
recht schlecht. 

Zudem müsse man auf gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und im ländli-
chen Raum achten, sodass man nicht reiche Städte wie Monheim heranziehen dürfe, 
um für kostenlosen ÖPNV zu werben. In Nordrhein-Westfalen gebe es nun endlich ein 
flächendeckendes Sozialticket wie auch das Azubiticket. Gerade entwickele der NWL 
ein Jobticket zum adäquaten Preis, was im nächsten Jahr eingeführt werde, mit dem 
man auch im ländlichen Raum bei großen Entfernungen zu adäquaten Preisen reisen 
könne. 

Zwar hätten alle Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen ihre Schwierigkeiten, 
kämpften aber für alle Bürgerinnen und Bürger und nicht nur für eine gewisse Klientel. 
Er bezeichnet den Antrag der SPD-Fraktion als „Schaufensterantrag“, denn die SPD-
Fraktion plädiere für lauen ÖPNV, ohne zu sagen, wie man die Kapazitäten erhöhen, 
das Ganze bezahlen und gleichwertige Lebensverhältnisse im städtischen wie im länd-
lichen Raum erreichen wolle. 

Arndt Klocke (GRÜNE) hält es für unklar, ob die SPD-Fraktion eine Anhörung wün-
sche, die er für durchaus angezeigt hielte, um die gestellten Fragen und die tatsächli-
chen Zahlen zu besprechen. Beim kostenfreien ÖPNV für Kinder handele es sich ins-
besondere um eine sozialpolitische und keine rein verkehrspolitische Debatte. Aus 
Sicht seiner Fraktion brauche man definitiv einen nutzerfinanzierten ÖPNV; einen 
ÖPNV für lau könne es nicht geben. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob 
man beispielsweise durch Querfinanzierungen einen kostenfreien ÖPNV für Kinder 
einrichten könne. 

Klaus Voussem (CDU) erinnert an einen ähnlichen Antrag der Piraten-Fraktion. Man 
bringe ein, was en vogue erscheine, ohne auf die Finanzierung achten zu müssen. 
Jochen Ott habe in der Plenardebatte gefordert, über eine weitere Säule der Verkehrs-
finanzierung zu sprechen, bei der Kommunen, Land und Bund in die Bresche springen 
müssten. Die SPD-Fraktion müsse sagen, woher sie die konservativ geschätzten 
500 Millionen Euro nehmen wolle. 
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Parallel zur Plenardebatte habe er eine Schülergruppe aus Mechernich zu Gast ge-
habt, die von einem Bus berichtet habe, der dreimal am Tag fahre. Man müsse sich 
also zunächst einmal um den Ausbau des Angebotes kümmern, zumal mehr als die 
Hälfte der Menschen in Nordrhein-Westfalen in ländlichen Regionen lebe. Die SPD-
Fraktion aber habe ausschließlich die großen Städte und die Ballungszentren im Blick.  

Die Koalition hingegen wolle das Angebot verbessern und fordere mehr Qualität im 
ÖPNV, nicht aber kostenlose Angebote. Wie aber die SPD-Fraktion die Qualität stei-
gern wolle, indem man die Preise senke, bleibe nach wie vor unbeantwortet.  

Zusammenfassend bewertet er den Antrag der SPD-Fraktion als ein Sammelsurium 
schöner Ideen fürs Schaufenster, für den es keiner Anhörung bedürfe. 

Carsten Löcker (SPD) widerspricht, der Antrag enthalte durchaus einen Finanzie-
rungsvorschlag. Insofern halte er die Aussagen der Koalition für eine infame Diffamie-
rung. ÖPNV für lau halte er für „dummes Zeug“, denn der Betrieb des ÖPNV werde 
immer ein Zuschussgeschäft bleiben. 

Trotzdem dürfe man die Zweckverbände und die heutige Tarifstruktur nicht für sakro-
sankt erklären, denn so werde man in der Sache nicht vorankommen; irgendwo müsse 
man schließlich ansetzen. 

Kindern und Jugendlichen, die sich für eine klimafreundlichere Zukunft engagierten, 
wolle man ein Angebot machen. Dabei wolle man insbesondere diejenigen anspre-
chen, die sich umweltgerecht verhalten wollten. Im Übrigen müsse man in diesem Zu-
sammenhang auch die Sinnhaftigkeit der Schülerfahrtkosten überprüfen. 

Dabei gehe es auch um Wahlfreiheit, um tatsächlich auswählen zu können, wofür man 
gute und günstige Tickets brauche. 

Die Vorschläge wolle seine Fraktion selbstverständlich in einer Anhörung besprechen, 
um die Expertise der Akteure einzuholen. 

In Europa gebe es viele erfolgreiche Modelle für einen kostengünstigen Nahverkehr, 
bei denen es immer um die Faktoren „Angebot und Ticketpreis“ gehe. Dabei handele 
es sich zwar gewiss um einen langen Weg; man müsse aber die Frage klären, wann 
man mit der Ausfinanzierung anfange und welchen Teil man dazu beitragen wolle. 

Er betont, nach 25 Jahren im Nahverkehr stelle er gewiss keine Milchmädchenrech-
nungen auf, sondern erkenne die Probleme klar. Der Antrag komme zur richtigen Zeit, 
um den Diskurs weiterzutreiben und in den relevanten Gruppen für einen Fortschritt 
beim Klimaschutz zu kommen. Für die Projekte brauche man oftmals 10 bis 20 Jahre. 
Man sei es den Menschen schuldig, sich deutlich zu positionieren. 

Die vorgetragenen 500 Millionen Euro halte er für ziemlich danebengegriffen; gehe er 
vielmehr von 250 Millionen Euro aus. Insofern weise er die Unterstellungen, seine 
Fraktion habe keine Ahnung und mache sich einen schlanken Fuß, indem sie einfach 
kostenlosen ÖPNV verspreche, ohne sich um die Finanzierung zu kümmern, klar zu-
rück. 
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Bodo Middeldorf (FDP) hält Carsten Löcker vor, trotz seiner langen Ausführung habe 
er mit keinem einzigen Wort erläutert, wie der Vorschlag zur Verkehrswende beitragen 
könne und was die SPD-Fraktion darunter eigentlich verstehe. Eine mögliche Anhö-
rung werde die Unsinnigkeit des gesamten Ansatzes sicherlich offenbaren. 

Nic Peter Vogel (AfD) stellt fest, mit dem Antrag werde man das Elterntaxi nicht er-
setzen, denn dabei gehe es gar nicht um wirtschaftliche Gründe. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in einer Obleuterunde zu klären. 
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8 Mit der Reaktivierung von Schienenstrecken in Nordrhein-Westfalen Lücken 

im Bahnnetz schließen und systembruchfreies Fahren für die Menschen er-
möglichen 

Antrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
17/6592 

Henning Rehbaum (CDU) spricht große Herausforderungen wie Klimaschutz, den in 
vielen Metropolen drohenden Verkehrskollaps, Teuerung bei den Wohnungen und 
Wohnungsmangel in den Metropolen sowie Landflucht und demografische Schwierig-
keiten in den Umlandgemeinden an. Deshalb müsse man die Bahn stärken und die 
Verbindungen zwischen Stadt und Land deutlich verbessern.  

Einige Bahnstrecken würden bislang noch immer gar nicht oder nur für Güterverkehr 
genutzt, die man für den Personenverkehr reaktivieren könne, was den Umstieg vom 
Pkw versüße und auch den Wohnungsmarkt der Metropolen vergrößere. 

Verantwortlich für die Reaktivierung seien die Verbünde, die dafür ein Konzept und 
eine positive Kosten-Nutzen-Rechnung vorliegen müssten. Die Ermittlung des NKI fin-
det dabei standardmäßig mit Dieselantrieb statt. Anschließend könne der Ausschuss 
seine Zustimmung geben, sodass eine solche Strecke in den ÖPNV-Bedarfsplan und 
in den Finanzierungsplan aufgenommen werden könnte. Landesregierung und NRW-
Koalition begleiteten Reaktivierungen dabei außerordentlich gerne, weshalb man sich 
auf weitere Vorschläge aus den Regionen und von den Verbünden freue. 

Gerne könne man solche reaktivierten Strecken zukünftig mit innovativen Antrieben 
bedienen. Dass Münster zukünftig als Batteriestandort gefördert werde, zeige, dass 
die Technologie sich in diese Richtung entwickle und man zukünftig auch Eisenbahnen 
mit dieser Technik betreiben könne. 

Ulrich Reuter (FDP) ergänzt, man beauftrage die Landesregierung, Vorschläge zu-
sammenzufassen und über die Verbünde festzustellen, sodass sich das Parlament 
einen Überblick verschaffen und priorisieren könne. 

Nic Peter Vogel (AfD) wirft ein, bei heute stillgelegte Strecken sei in der Vergangen-
heit die erforderliche Nachfrage nicht mehr gegeben gewesen. Zum Teil betreibe man 
eine Linie mit einem Bus viel effektiver. 

In den vergangenen Jahren habe die Deutsche Bahn Verkehrspolitik mit dem Rotstift 
gemacht. So bediene sie 253 Güterverladebahnhöfen nicht mehr, obwohl es dort teil-
weise noch florierenden Verkehr gebe und die auf die Anschlüsse angewiesene Wirt-
schaft vor den Folgen warne. Für gerade einmal 30 bis 35 gebe die Bahn nun eine 
Gnadenfrist, was seine Fraktion für den falschen Ansatz halte.  

Bedauerlicherweise sei der Lkw-Verkehr in Europa so konkurrenzlos günstig, dass 
große Firmen wie beispielsweise Amazon kein einziges Kilogramm über Schiene oder 
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Schiff transportierten, sodass man diesen beiden Verkehrsträgern gewiss in die Steig-
bügel helfen müsse, zumal der Lkw-Verkehr in den kommenden Jahren noch weiter 
zunehmen werde, weil sich die Kostenspirale dort auch weiterhin nach unten drehe. 
Man müsse aber die Lkw von den Straßen bekommen, um dem Verkehrskollaps zu 
entgehen. 

Deshalb plädiere er dafür, sich nicht nur des Personennahverkehrs anzunehmen, son-
dern auch den Güterverkehr auf der Schiene im Blick zu behalten. 

Carsten Löcker (SPD) stellt Einigkeit fest, dass die Reaktivierung ein wesentlicher 
Teil des Verkehrsausbaus zur Erreichung des Angebotes für die Verkehrswende dar-
stelle. Allerdings beschreibe der Antrag lediglich Selbstverständlichkeiten, aber kein 
einziges konkretes Projekt, sodass er diesen Antrag mit Bodo Middeldorf als absoluten 
Unfug bezeichne. 

Mit dem Antrag werde möglicherweise der Versuch unternommen, noch ganz andere 
Projekte als die bereits laufenden ins Spiel zu bringen, was vor Ort für Verunsicherung 
sorge, ob die angemeldeten Projekte herausfielen. Er bezeichnet den Antrag als un-
verschämte dilettantische Zumutung, dessen Ziel völlig unklar bleibe. 

Klaus Voussem (CDU) kritisiert, Carsten Löcker habe in den vergangenen Wochen 
versucht, Projekte aus seinem Wahlkreis durchzudrücken, die vor Ort nicht die not-
wendige Zustimmung erfahren hätten. Im Gegensatz dazu wolle Schwarz-Gelb die 
Sache grundsätzlich angehen, landesweit ausrollen und gleiche Rahmenbedingungen 
schaffen. Man packe das Ganze also endlich einmal konzeptionell an, um gemeinsam 
mit den Verbünden entsprechende Projekte zu identifizieren, weil diese die Projekte 
mit Unterstützung des Landes auch umsetzen müssten. Sodann werde man sie be-
werten und prüfen lassen, um gemeinsam zu positiven Ergebnissen zu kommen. 

Ulrich Reuter (FDP) betont, man gehe ergebnisoffen vor, anstatt wie Carsten Löcker 
schon vorab Projekte aufzuzählen, womit er suggeriere, dass diese Projekte nun prio-
ritär zu behandeln seien. Stattdessen wünsche sich die Koalition zunächst einmal ei-
nen vernünftigen Sachstand, um sodann entscheiden zu können. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD 
bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 
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9 Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach 

§ 7 Absatz 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 2 ÖPNVG NRW; TWE-Re-
aktivierung für den SPNV (zwischen Hasewinkel – Gütersloh – Verl), WLE-
Reaktivierung für den SPNV (zwischen Münster und Sendenhorst) und „Ro-
bustes Netz NRW“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2225 

(Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung, s. Anlage) 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Zumindest das Abstimmungsergebnis zum vorherigen Tagesordnungspunkt ermun-
tert uns, bei der Reaktivierung konkret zu werden. Heute stehen zwei Projekte an: 
TWE soll zwischen Hasewinkel, Gütersloh und Verl reaktiviert und neu eingerichtet 
werden. Es wird insgesamt sechs Haltepunkte und zwei Bahnhöfe geben. Gütersloh 
wird eingebunden; ein 60-Minuten-Takt wird angestrebt. Die Prognose spricht von 
2.300 Fahrgästen. 

Bei WLE handelt es sich um die gleiche Fahrgastzahl, vier Haltepunkte und drei 
Bahnhöfe. Die Strecke zwischen Münster und Wolbeck soll im 20-Minuten-Takt ein-
gebunden werden. Die zwei Verbindungen pro Stunde werden weitergeführt und 
verbinden dann im 20-/40-Takt noch Wolbeck und Sendenhorst. 

Die beiden Reaktivierungsmaßnahmen sollen in den ÖPNV-Bedarfsplan und den 
ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan aufgenommen werden, um die Steigerung der 
Attraktivität des Angebots weiter voranzutreiben und ganzen Regionen die Möglich-
keit zu geben, besser klimafreundlich mobil zu sein. 

Wir freuen uns offensichtlich alle – das habe ich jedenfalls der Debatte entnom-
men – auf weitere Reaktivierungsprojekte. Diese beiden befinden sich nun in einem 
Status, dass Sie heute darüber abstimmen können. 

Ein weiteres wichtiges Projekt verbirgt sich hinter der Überschrift „Robustes Netz 
NRW“. Hier und da ist heute schon angeklungen, dass in der Vergangenheit eine 
Menge Schieneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen abgebaut worden ist. Fach-
leute sprechen davon, dass in ganz Deutschland so viel Schienen abgebaut worden 
sind, wie es in den Niederlanden und Belgien zusammen gibt, nämlich über 
5.000 km. 

Das führt auch dazu, dass unsere Netze nicht mehr so stabil sind, wie wir es gerne 
hätten. Wenn man mit der Bahn fährt, was wir wahrscheinlich alle gelegentlich tun, 
merkt man, dass man irgendwo steht, aber nicht auf das Nachbargleis kommt, weil 
teilweise schlichtweg Weichen fehlen. 

Über solche Themen, über eine ganz konkrete Projektliste sprechen wir dabei, um 
die Netzkapazitäten auf besonders belasteten Strecken stabiler abwickeln zu kön-
nen – insbesondere dort, wo in den nächsten Jahren Baustellen sein werden, womit 
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immer wiederkehrenden Störungen zu rechnen ist. Es geht also insgesamt um eine 
Stabilisierung des SPNV insbesondere an Rhein und Ruhr im besonders frequen-
tierten Netz. 

Insgesamt umfasst das Projekt 34 Maßnahmen, von denen 16 in einer ersten Stufe 
realisiert werden sollen. Diese Maßnahmen der ersten Stufe sind in der Anlage der 
Vorlage einzeln erläutert. Es ist wichtig zu sagen, dass diese 16 Maßnahmen nur 
gemeinsam Sinn machen, um dem gesamten Netz am Ende zuträglich zu sein. Es 
hat also keinen Sinn, sich eine Weiche herauszusuchen, um eine andere wegzulas-
sen; das würde am Ende nicht sehr viel bringen. 

Das Ganze ist nicht umsonst zu haben. Ich könnte gut verstehen, wenn Sie gleich 
eine lange politische Diskussion darüber beginnen würden, ob es Sinn macht, mit 
SPNV-Mitteln in Bundesinfrastruktur zu investieren. Diese Gedanken haben wir uns 
intern nämlich auch gemacht. Ich selbst habe mich sehr gefragt, ob das richtig ist 
oder nicht. 

Darüber können wir lange diskutieren, aber am Ende wird es dadurch nicht besser. 
Deshalb investieren wir in einem Gesamtvolumen von 179,78 Millionen Euro, an 
dem wir mit 121 Millionen Euro beteiligt sind. Landesregionalisierungsmittel und 
Aufgabenträger sind mit dabei. 

Vielleicht noch zur Frage, die auch interessant ist, wann es denn dann besser wird: 
2022 sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden, die letzten bis 2029. Das 
ist, glaube ich, also in Summe vertretbar. Es wird jetzt aber auch höchste Zeit, dass 
wir es tun, auch wenn es uns schwerfällt, mit diesem Geld etwas zu machen, mit 
dem wir auch andere Sachen machen könnten. 

Beide Reaktivierungsmaßnahmen und das Paket „Robustes Netz NRW“ sind nach 
unserer Überzeugung wichtige Schritte, sodass wir darum bitten, heute das Einver-
nehmen herzustellen. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe) ergänzt, offensicht-
lich bestehe überhaupt kein Dissens bei der Sinnhaftigkeit von Reaktivierungen. Die 
Stadt Münster ersticke am Stau, wobei der Raum immer weiter wachse. Ähnlich ver-
halte es sich auf der Strecke zwischen Gütersloh und Verl. Mit Blick auf die Verkehrs-
wende biete sich hier tatsächlich die Möglichkeit, Menschen von der Straße in den 
öffentlichen Nahverkehr zu holen. 

Bei WLE gebe es eine breite Unterstützung der Stadt Münster, des Kreises Warendorf, 
der Stadt Sendenhorst, des ZVM, des NWL und des Regionalrats. Gleiches gelte für 
TWE; so unterstützten die Städte Hasewinkel, Gütersloh und Verl, der Kreis Gütersloh, 
der VVOWL, der NWL und der Regionalrat in Detmold. Wie auch die Landesregierung 
unterstützten also alle die beiden Reaktivierungen. 

Beide Projekte stünden seit 10 bis 20 Jahren in der Debatte, sodass man sich aus 
fachlicher Sicht sehr freue, dass man nun nicht mehr über verschiedene Varianten 
diskutieren müsse. Alle stünden in den Startlöchern, um gegebenenfalls erforderliche 
Planfeststellungen bzw. Plangenehmigungen in die Wege zu leiten.  
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Es werde auch entsprechende Bürgerbeteiligungen geben. Gerade bei WLE gebe es 
bereits im Vorfeld eine starke öffentliche Beteiligung von Bürgern und Bürgerinitiativen 
durch öffentliche Veranstaltungen. Das dort Geäußerte sei so weit wie möglich einge-
flossen. 

Am Ende könne man ein nach den vorgegebenen Kriterien der standardisierten Be-
wertung positives Ergebnis feststellen. 

Dr. Daniel Thelen (DB Netz AG) führt zum „Robusten Netz NRW“ aus, in den nächs-
ten mehr als zehn Jahren werde man mehr und mehr Verkehr auf die Schiene holen, 
wenn man beispielsweise an den RRX und die Maßnahmen im Knoten Köln denke. In 
der Zwischenzeit müsse man aber unbedingt darauf achten, die Fahrgäste wegen der 
vom Minister angesprochenen Baustellen nicht wieder an die Straße zu verlieren. 

Gerade der Nahverkehr könne Baustellen nicht umfahren, weil er an bestimmten Punk-
ten halten müsse. Das „Robuste Netz NRW“ werde es ermöglichen, den Verkehr mit-
ten durch die Baustelle bzw. kurz an der Baustelle vorbeifahren zu lassen. 

Da die zu reaktivierenden Strecken nicht elektrifiziert werden sollten, fragt Arndt Klo-
cke (GRÜNE) nach der Entwicklung alternativer Antriebe. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe) antwortet, es gebe 
tatsächlich sehr konkrete Überlegungen insbesondere mit Blick auf den sehr großen 
Anteil nicht elektrifizierter Strecken gerade in Westfalen. Mitte der 20er-Jahre, also 
zeitgleich mit der perspektivischen Betriebsaufnahme auf diesen beiden Strecken, en-
deten die Verträge heutiger Dieselnetze, nämlich westliches Münsterland und OWL-
Dieselnetz. 

Über die beiden Reaktivierungsstrecken hinaus habe man fünf weitere Strecken iden-
tifiziert, sodass man das zusammenhängende Netz aufgrund der inzwischen erkenn-
baren Fahrzeugtechnik im Batteriebetrieb elektrifizieren könne, ohne zusätzliche Inf-
rastruktur zu errichten, denn Oberleitungsnachladeinseln und Ähnliches seien recht-
lich überhaupt noch nicht geklärt. 

Bislang gebe es noch kein fertig ausgearbeitetes Konzept; allerdings solle die Zweck-
verbandsversammlung noch in diesem Jahr die entsprechende Ausschreibung des 
Netzes beschließen, sodass es auf beiden Linien keinen Dieselbetrieb gebe. Gegebe-
nenfalls müsse man übergangsweise noch mit Diesel fahren, allerdings spätestens ab 
2025 bzw. 2026 nicht mehr. 

Bodo Middeldorf (FDP) hebt hervor, es gebe offensichtlich ein klares Ergebnis nach 
der standardisierten Bewertung. Insbesondere WLE könne den Raum stärker erschlie-
ßen und dem Wohnungsdruck insbesondere in Münster entgegenwirken. Allerdings 
gebe es auch einen Beschluss der Stadt Münster in Bezug auf die Buslinie, die diese 
Strecke momentan bediene, der unterschiedlich interpretiert werde. 

Die einen meinten, danach werde die Buslinie beibehalten, weshalb die ursprünglichen 
Prämissen der standardisierten Bewertung obsolet würden. Die anderen wie seine 
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Fraktion gingen davon aus, dass die Reaktivierung der WLE in ein Gesamtkonzept 
integriert werde, das auch die modifizierte Buslinie enthalte, die zukünftig die Fahr-
gäste punktuell zu den Haltestellen führe. 

Die Ausführungen zu alternativen Antrieben halte seine Fraktion für eine Grundbedin-
gung, sodass man nicht dauerhaft mit Dieselfahrzeugen fahren müsse, sondern tat-
sächlich zu alternativen emissionsfreien bzw. emissionsarmen Antriebssystemen 
komme, was ein wichtiges Argument für die Bürgerinnen und Bürger für die Reaktivie-
rung dieser Strecke darstelle. 

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe) weist darauf hin, es 
gebe zwar noch keine Beschlusslage zu den alternativen Antrieben; es handele sich 
aber um seine feste Überzeugung, dass man diese Beschlusslage herbeiführen 
werde, denn man arbeite seit anderthalb Jahren auf das Ziel hin, das Dieselnetz inklu-
sive der beiden zu reaktivierenden Strecken auf lokal emissionsfreien Betrieb umzu-
stellen. Dabei müsse man mit Blick auf CO2-Emissionen berücksichtigen, woher der 
Strom komme und was mit den Batterien passiere.  

Er strebe einen möglichst baldigen Betrieb mit regenerativer Energie sowie einer 
Nachhaltigkeitsstrategie für den Batterieeinsatz an, denn er wolle nicht nur lokale 
Emissionsfreiheit, sondern echte CO2-Freiheit. Ob man dies bereits 2025 oder erst im 
Laufe der Zeit erreiche, bleibe abzuwarten. 

Zur Buslinie führt er aus, die Basis der standardisierten Bewertung sei die Umstellung 
des 20-Minuten-Takts auf einen 60-Minuten-Takt auf dem unteren Abschnitt im Müns-
teraner Südosten gewesen. Darauf beruhe auch das Ergebnis von 1,4. 

Nach erheblichen Diskussionen in Münster habe man in einer Sensitivitätsanalyse zu-
sätzlich den Kosten-Nutzen-Faktor bei Beibehaltung eines 20-Minuten-Takts auf der 
kompletten Buslinie errechnet. Seines Wissens nach habe der Rat der Stadt Münster 
beschlossen, den 20-Minuten-Takt der Buslinie beizubehalten, sodass er davon aus-
gehe, dass sowohl WLE als auch der Bus komme, der nicht mehr den direkten Weg in 
die Stadt fahre, sodass es ein noch mal deutlich verbessertes ÖPNV-Angebot geben 
werde, das Ergebnis aber immer noch über 1 liege. 

Bodo Middeldorf (FDP) fasst zusammen, mit dem Reaktivierungsbeschluss werde 
also die Linienführung des Busses modifiziert, was zu einem Zusatznutzen führe. 

Dies bestätigt Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe). Der 
Bus fahre im Münsteraner Südosten wie heute, nehme dann einen anderen Weg in die 
Innenstadt und werde mit einer anderen Buslinie verknüpft, sodass es nicht zwei pa-
rallele 20-Minuten-Systeme in die Innenstadt gebe. Damit ergebe sich eine deutlich 
verbesserte ÖPNV-Verbindung für den Münsteraner Südosten. 

Der Ausschuss erteilt der Aufnahme der TWE-Reaktivierung 
für den SPNV einstimmig sein Einvernehmen. 
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Der Ausschuss erteilt der Aufnahme der WLE-Reaktivierung 
für den SPNV mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion sein Einvernehmen. 

Der Ausschuss erteilt der Aufnahme von 16 prioritären Maß-
nahmen des Paketes „Robustes Netz NRW“ einstimmig sein 
Einvernehmen. 
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10 Aktueller Sachstand Rheinbrücke Leverkusen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2226 

(Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung, s. Anlage) 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Mitte Juni hatte Landesbetrieb bekannt gegeben, dass sich die Bauarbeiten für den 
Ersatzneubau der A1-Rheinbrücke Leverkusen verzögern werden. Grund dafür sind 
Verzögerungen bei der Kampfmittelsondierung, die aufgrund der Wasserstände des 
Rheins insbesondere schon im vergangenen Jahr nicht termingerecht ausgeführt 
werden konnten. 

Sie kennen die Geschichte der Brücke alle: Aufgrund der erheblichen Schäden an 
der Bauwerksubstanz ist sie seit dem Jahr 2014 für Fahrzeuge über 3,5 t Gesamt-
gewicht gesperrt. Es ist der Anspruch der nordrhein-westfälischen Straßenbauver-
waltung, schnellstmöglich unter Ausnutzung aller Beschleunigungspotenziale ins-
besondere den ersten Brückenüberbau für den Verkehr wieder zur Verfügung zu 
stellen. 

Trotz der Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht durfte der Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW auf seinen Antrag hin mit Erlaubnis des Gerichts ab Februar 2017 
genau festgelegte vorbereitende Maßnahmen für die Leitungsverlegungen und die 
dafür notwendigen Rodungsarbeiten durchführen.  

Leider war die Kampfmittelräumung nicht Teil dieser erlaubten vorgezogenen Maß-
nahmen. Sämtliche Ausschreibungen für die ersten Baulose wurden bereits parallel 
zum Klageverfahren veröffentlicht, sodass unmittelbar nach der Urteilsverkündung 
im Oktober 2017 die Aufträge vergeben werden konnten. 

Die linksrheinischen und rechtsrheinischen Arbeiten verlaufen absolut terminge-
recht; wir gehen heute davon aus, dass der Terminplan eingehalten wird. Bei der 
Rheinbrücke selbst gibt es nun das in Rede stehende Thema. Auftragnehmerin ist 
die Firma Porr Deutschland GmbH. Der Bauvertrag enthält Vertragsfristen zur Ge-
samtfertigstellung des Bauloses zum 30. November 2024. Als Zwischentermin ist 
der 30. November 2020 für die Fertigstellung des ersten Überbaus vereinbart. Die 
Gründungsarbeiten für die Rheinbrücke sind im Juli 2018 begonnen worden. 

Die Probleme, die sich bei den bisherigen Bauaktivitäten für die Rheinbrücke ge-
zeigt haben, sind im schriftlichen Bericht ausführlich beschrieben. Besonders hin-
gewiesen sei darauf, dass ohne Kampfmittelerkundung an den einzelnen Pfeiler-
standorten grundsätzlich nicht mit den Gründungsarbeiten begonnen werden darf.  

Aufgrund der mit dem Niedrigwasser im vergangenen Sommer 2018 verbundenen 
Schwierigkeiten konnten die eigentlichen Tiefensondierungen, die nach ursprüngli-
chem Zeitplan im Jahr 2018 bereits abgeschlossen werden sollten, überhaupt erst 
im Januar 2019 beginnen. 
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Bis jetzt gibt es noch sechs Verdachtspunkte für Kampfmittel im linksrheinischen 
Pfeilerbereich, die aufwendig mithilfe von Spezialtauchern voraussichtlich bis Ende 
der Sommerferien ausgeräumt werden sollen. Erst dann kann die eigentliche Bau-
tätigkeit an den Pfeilern überhaupt beginnen. 

Um die daraus erkennbaren Verzögerungen einzudämmen, hat der Landesbetrieb 
die Auftragnehmerin für die zeitkritischen Bauleistungen in Verzug gesetzt und auf-
gefordert, Beschleunigungsangebote zu unterbreiten. Grund dafür war im Hinblick 
auf die Dringlichkeit der Fertigstellung der Rheinbrücke auch, eine genauere Ab-
schätzung der zu kommunizierenden Verzögerung vornehmen zu können. 

Hierauf war die Auftragnehmerin zum Teil eingegangen, sodass sowohl der Bund 
als auch das Land als auch der Landesbetrieb davon ausgegangen waren, dass die 
Auftragnehmerin die verlorene Bauzeit teilweise wieder kompensieren würde. 

Inzwischen ist erkennbar geworden, dass es zu nicht mehr einholbaren Verzöge-
rungen in der Bauzeit kommen wird. Die Fertigstellung des ersten Teils der Rhein-
brücke kann sich daher um bis zu einem Jahr bis ins Jahr 2021 verzögern. 

Weiterhin werden von dem beauftragten Unternehmen für die Rheinbrücke Be-
schleunigungsmaßnahmen eingefordert, um die zeitlichen Verzögerungen zumin-
dest teilweise zu kompensieren. Dazu werden mögliche Kapazitätserhöhungen bei 
Baugeräten und Personal geprüft sowie ebenso die Möglichkeit, die Gründungsar-
beiten auch in Nachtschichten durchzuführen. 

Gleichzeitig werden aber auch die Auswirkungen von Verzögerungen auf das ge-
samte Verkehrsgeschehen der Autobahn im Kölner Raum berücksichtigt. Dazu er-
folgen Anpassungen der Baubetriebsplanung im betroffenen Großraum einschließ-
lich der städtischen Bereiche. Damit sollen unnötige Verlängerungen des Stauge-
schehens im Großraum Köln und die Aktivitäten im Zusammenhang mit den Luft-
reinhalteplanungen insbesondere in Köln unterstützt werden. 

Die ursprünglich bis 2024 vorgesehene Gesamtbauzeit wird sich voraussichtlich bis 
ins Jahr 2025 verlängern. Die Baustelle wird fortwährend engmaschig kontrolliert, 
damit sie zumindest für die Pkw im heutigen Umfang weiterhin befahrbar sein wird. 

Nic Peter Vogel (AfD) regt bei ähnlichen Problemen an, eine Schrägseilbrücke ins 
Auge zu fassen, weil die Pylonen in diesem Fall die Giftmülldeponie nicht berührten 
und die damit verbundenen Probleme entfielen. 

Minister Hendrik Wüst (VM) erwidert, die aktuellen Probleme ergäben sich nicht in 
der rechtsrheinischen Dhünnaue, sondern eher an der linksrheinischen Seite. 
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Sehr geehrter Herr Nückel, 
 
für die nächste Ausschusssitzung möchte ich noch die beiden folgenden Tagesordnungspunkte 
anmelden: 
 

 „Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 1 
ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen nach § 7 Absatz 2 ÖPNVG NRW; TWE-Reaktivierung für den SPNV (zwischen 
Harsewinkel – Gütersloh – Verl), WLE-Reaktivierung für den SPNV (zwischen Münster und 
Sendenhorst) und „Robustes Netz NRW““ 
Einvernehmensherstellung 
 

 „Aktueller Sachstand Rheinbrücke Leverkusen“ 
Mündlicher und schriftlicher Bericht 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Ministerbüro 
Referat für Kabinett und Parlamentsangelegenheiten,  
Europa und Internationales 
 

 
Stadttor 1 
40190 Düsseldorf 
Tel.: 0211-3843-1024 
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