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in Verbindung mit: 

Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des Kanalnetzes in 
NRW? Wann kommt endlich Akut-Hilfe für den maroden Wesel-
Datteln-Kanal? 
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Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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10 Verschiedenes 29 
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* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt Vorsitzender Thomas Nückel mit, Minister 
Wüst werde gegen 16:10 Uhr eintreffen. 

Zur Tagesordnung sei ihm mitgeteilt worden, die bisherigen Tagesordnungspunkte 3 
„Der Dortmunder Hafen braucht eine nachhaltige Zukunftsperspektive! – Die Landes-
regierung muss die umfassende Modernisierung des westdeutschen Kanalnetzes ge-
genüber dem Bundesverkehrsminister mit Nachdruck einfordern“, 4 „Binnenschifffahrt 
in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege leistungsfähig halten“ und 8 „Perso-
nelle Ausstattung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Nordrhein-Westfalen“ 
sollten auf die nächste Sitzung verschoben werden. 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 3 
„Der Dortmunder Hafen braucht eine nachhaltige Zukunftsper-
spektive! – Die Landesregierung muss die umfassende Mo-
dernisierung des westdeutschen Kanalnetzes gegenüber dem 
Bundesverkehrsminister mit Nachdruck einfordern“, 4 „Bin-
nenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege 
leistungsfähig halten“ und 8 „Personelle Ausstattung der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung in Nordrhein-Westfalen“ auf 
die nächste Sitzung zu verschieben. 
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1 Kündigung eines S-Bahn-Vertrages mit Keolis durch den VRR 

Gespräch mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der Keolis Deutschland GmbH  

Ronald Lünser (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) erläutert, der Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe hätten den Verkehrs-
vertrag mit Keolis Deutschland am 18. September 2019 betreffend Los A der S-Bahn 
Rhein-Ruhr der Linien S1 und S4 außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund gekün-
digt.  

Am 25. September 2019 hätten VRR und NWL eine rechtswirksame Notvergabe der 
Verkehrsleistungen vorgenommen und die derzeitige Betreiberin der Linien, die 
DB Regio, für eine Dauer von zwei Jahren beauftragt, diese Leistung zu erbringen. 
Diesen Zeitraum sehe das Wettbewerbsrecht bei einer Notvergabe längstens vor. Die 
DB Regio werde sicherstellen, dass die Verkehrsleistungen auf diesen Linien ab dem 
Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 zu 100 % erbracht werden könnten. Dies 
beziehe sich nicht nur auf den heutigen Regelverkehr, sondern schließe auch die mit 
dem Fahrplanwechsel einhergehende Leistungsmehrung durch die Taktumstellung 
auf 15/30 ein. 

Deshalb wolle er der DB Regio für ihre Bereitschaft danken, in nur zwölf Wochen eine 
recht komplexe Mobilisierung und Betriebsaufnahme zu stemmen, für die man unter 
anderen Umständen in der Regel drei Jahre Vorbereitungszeit hätte. Damit strapaziere 
die DB Regio ihre eigene Organisation bis aufs Äußerste, um im Auftrag der beiden 
Aufgabenträger in so kurzer Zeit das Verkehrsangebot für die Fahrgäste sicherzustel-
len. 

VRR und NWL planten, Ende dieses Jahres eine neue europaweite Ausschreibung zu 
veröffentlichen, um nach dem Ende der Notvergabe im Dezember 2021 die S-Bahn-
Leistung für dann 15 Jahre mit einem neuen Verkehrsvertrag und einem neuen Betrei-
ber fortzuschreiben. 

NWL und VRR hätten mit diesen Maßnahmen ihr Primärziel als Aufgabenträger er-
reicht, die Verkehrsleistungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge – als auf-
kommensstärkste S-Bahn-Linie in Nordrhein-Westfalen transportiere die S1 täglich 
90.000 bis 100.000 Fahrgäste – durch die Notvergabe sicherzustellen. 

Darüber hinaus verfolge man das Sekundärziel, gemeinsam mit Keolis eine außerge-
richtliche Einigung zu finden, denn Keolis bleibe nach wie vor ein wichtiger Player auf 
dem nordrhein-westfälischen SPNV-Markt und betreibe neben der S-Bahn vier weitere 
große Netze, nämlich das Maas-Rhein-Lippe-Netz, das Hellweg-Netz, das Teutobur-
ger-Wald-Netz und das Ostwestfalen-Diesel-Netz. Die Aufgabenträger hätten ein sehr 
großes Interesse daran, dass sich diese Netze erfolgreich weiter entwickelten und im 
Sinne der Fahrgäste ein robuster Betrieb abgebildet werden könne. 

Magali Euverte (Keolis Deutschland GmbH) führt aus, es handele sich für Keolis 
Deutschland um eine schwierige Situation. Zurzeit arbeite man mit VRR und NWL an 
einer Einigung, weshalb sie heute eher kurz auf den Sachverhalt eingehen wolle. 
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Keolis engagiere sich seit 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen und bekomme in den letz-
ten Monaten gutes Feedback; befinde man sich beispielsweise mit zwei der fünf pünkt-
lichsten Linien in NRW im Qualitätsbericht. Auch gebe es eine offiziell vom Aufgaben-
träger anerkannte signifikante Verbesserung. 

Die Vorbereitung der Betriebsübernahme der Linien S1 und S4 bedeute viel Arbeit. 
Der Fachkräftemangel betreffe ganz Deutschland und insbesondere Nordrhein-West-
falen. Deshalb habe Keolis zahlreiche Maßnahmen ergriffen wie beispielsweise „Bock 
auf Lok“, Speeddating sowie „Eurobahn im Dialog“ und Kontakt zu den Arbeitsagentu-
ren sowie direkt zu von Restrukturierungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen auf-
genommen. 

Ende 2018 sei trotzdem mit Blick auf die Qualifizierung eines Lokführers von elf Mo-
naten absehbar gewesen, dass nicht alle Lokführer die Kurse bis zum Betriebsstart 
würden abschließen können. Daraufhin habe man unverzüglich dem Aufgabenträger 
davon berichtet und mit der DB an eine Übergangslösung gearbeitet, um das Angebot 
für die Fahrgäste sicherzustellen. 

Sie sei bereits mehrfach gefragt worden, ob es stimme, dass Keolis die Verhandlungen 
mit der DB wegen einer Differenz von 2 Euro abgebrochen habe. In so einer schwieri-
gen Situation hätte sie nach acht Monaten intensiver Zusammenarbeit mit der DB nie-
mals die Verhandlungen abgebrochen. 

Ende August habe die DB mitgeteilt, da die Kündigung des RE6 bis Mitte September 
erfolgen solle, könne sie keine Vereinbarung mit Keolis abschließen, bis diese Kündi-
gung offiziell werde. Doch noch vor Ablauf dieser Frist habe die DB Keolis dann dar-
über informiert, sie beende die Zusammenarbeit an einer Vereinbarung.  

Sie unterstreicht, selbstverständlich habe Keolis die Verhandlungen mit der DB zu kei-
nem Zeitpunkt abgebrochen, sondern auch weiterhin Interesse an der Zusammenar-
beit mit der DB für eine Übergangslösung. 

Die Kündigung zwei Tage nach der Präsentation eines guten Konzeptes zum Betriebs-
start empfinde man als einen Angriff auf die Mitarbeiter, die seit drei Jahren daran 
gearbeitet hätten, sowie auf die 200 extra für S1 und S4 neu eingestellten Mitarbeiter. 
Dies sei für das Unternehmen ein großer Schlag. 

Gleichwohl signalisiere man von Beginn an die Bereitschaft zusammenzukommen, um 
die beste Lösung für die Fahrgäste zu finden, weshalb man gegenwärtig an einer Ei-
nigung mit den Aufgabenträgern arbeite, die natürlich fair für die Mitarbeiter und die 
Gesellschaft sein müssten, die sie zu schützen habe. 

Branchenunabhängig halte sie persönlich es für sehr gefährlich, wenn nach jahrelan-
gen Wettbewerbsverfahren, intensiver Mobilisierung und viel Arbeit wenige Wochen 
vor einem Betriebsstart ein solcher Vertrag so einfach entzogen werden könne. 

Klaus Voussem (CDU) stellt klar, sicher sei es für beide Vertragspartner keine leichte 
Situation. Der Verkehrsausschuss könne gleichwohl nicht als Schiedsrichter auftreten, 
zumal die Vertragspartner Gesprächen zur Klärung führten. Auch gebe es auch andere 
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Möglichkeiten, solche Streitigkeiten zu klären, sodass sich das Ende noch offen ge-
stalte. 

Besonders interessierten den Verkehrsausschuss die Auswirkungen auf die Fahrgäste 
mit Blick auf die Kündigung, um den Nahverkehr Nordrhein-Westfalen so reibungslos 
wie möglich zu organisieren, in den mit ca. 1,6 Milliarden Euro jährlich nicht unerheb-
liche Beträge aus dem Landeshaushalt flössen. Diese Mittel müssten auch bei den 
Nutzern ankommen. 

Horst Becker (GRÜNE) spricht vor allen Dingen von einem Schlag ins Gesicht der 
Kundinnen und Kunden, mit dem das Vertrauen in den funktionierenden Bahnbetrieb 
gestört werde. Auch er wolle die Schuldfrage nicht bewerten, weil dies nicht die Auf-
gabe des Verkehrsausschusses sei. 

Er fragt Ronald Lünser und die Landesregierung, welches grundsätzliche Problem 
möglicherweise hinter der heutigen Art der Ausschreibung stecke, um vergleichbare 
Fälle zu vermeiden; werde man mit dem Lokführermangel doch noch eine ganze Zeit 
lang leben müssen. Vor diesem Hintergrund fragt er nach dem Erfolg der Initiative 
„Fokus Bahn NRW“ und was die Politik darüber hinaus tun könne, um Hemmnisse im 
Zusammenhang mit dem Lokführermangel zu beseitigen. Zudem bittet er um Einschät-
zung des Entwicklungsstandes zum automatisierten Fahren und ob man darüber das 
Problem in den nächsten Jahren teilweise entschärfen könne. 

Ronald Lünser (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) zeigt sich nach vielen Gesprächen 
mit der DB Regio in den vergangenen Tagen und Wochen zuversichtlich, dass ab dem 
Fahrplanwechsel die verkehrlichen Leistungen zu 100 % erbracht würden. Dies stelle 
die DB Regio vor enorme Herausforderungen, die drei Jahre lang die große Maschi-
nerie heruntergefahren habe, weil das S-Bahn-System nach 54 Jahren als Ganzes 
von der DB auf zwei neue Betreiber übergegangen wäre.  

Deshalb handele es sich nun um eine enorme Herausforderung, so kurz vor dem Fahr-
planwechsel wieder umzusteuern. Dies gelte nicht nur für das Management, sondern 
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Betriebsräte und die Gewerkschaf-
ten. Die DB arbeite mit hohem Engagement daran und verfüge über das entspre-
chende Personal, sodass die Fahrgäste im Rahmen der Notvergabe keine negativen 
Auswirkungen spüren würden. 

Für die DB sei es gleichwohl relativ einfach gewesen, weil sie über das ausgebildete 
Personal verfüge und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor in den gleichen 
Fahrzeugen führen, die die Aufgabenträger von der DB gekauft hätten, sodass Bau-
reihen- und Streckenkunde vorhanden seien und es sich letztlich um einen nahtlosen 
Übergang handele. 

Gleichwohl gebe es mit der Taktumstellung von bislang 20 Minuten auf zukünftig 15/30 
eine Leistungsmehrung, die 20 % mehr Personal erfordere, was eine zusätzliche Her-
ausforderung für die DB darstelle, die sie aber stemmen könne. 

Er stimmt Magali Euverte zu, beim Fachkräftemangel handele es sich um eine proble-
matische Herausforderung für den gesamten SPNV in Deutschland. Dabei spiele nicht 
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nur der demografische Wandel eine Rolle, sondern auch der deutliche Ausbau der 
Betriebsleistungen der Aufgabenträger in den letzten Jahren: Mit weniger Leuten auf 
dem Markt werde nun deutlich mehr gefahren. 

Zudem gelte die Branche für Berufseinsteiger nicht unbedingt als „sexy“; spreche man 
doch über lebenslanges Lernen, unattraktive Schichtarbeit, vielleicht noch schlechte 
Bezahlung und die Sorge vor autonomem Fahren in fünf Jahren. All diese Themen 
nehme man im Programm „Fokus Bahn NRW“ auf, um die Branche attraktiver zu ma-
chen. 

Was man aus dem Vorgang lerne, sei nicht nur Gegenstand der übergeordneten Bun-
desarbeitsgemeinschaft der SPNV-Aufgabenträger, sondern auch im Projekt „Fokus 
Bahn NRW“ angelegt. So wolle man Verkehrsverträge zukünftig dahingehend neu aus-
richten, dass man verbindliche Ausbildungsquoten für Berufseinsteiger, aber auch für 
Quereinsteiger vorgebe. Bislang handele es sich bei der Ausbildung nach den Ver-
kehrsverträgen eher um einen freiwilligen Akt, wobei sich die Unternehmen in einem 
Verdrängungswettbewerb befänden, der über den Preis entschieden werde, sodass 
sie zusätzliche Kosten vermeiden wollten, die ihnen einen Wettbewerbsnachteil be-
scherten. Dies werde man über die Verkehrsverträge bereinigen, um entsprechende 
Akzente zu setzen. 

Erst kürzlich habe man über das Programm „Fokus Bahn NRW“ ganz selbstbewusst 
verkündet, dass jeder, der heute in diese Branche einsteige und nach einer beruflichen 
Perspektive suche, in den nächsten 20 bis 30 Jahren sicherlich nicht befürchten 
müsse, arbeitslos zu werden, wenn auch autonomes Fahren ein ganz wichtiges 
Thema darstelle. 

Bodo Middeldorf (FDP) dankt Ronald Lünser und Magali Euverte ebenfalls für ihre 
Bereitschaft, in einer Phase, in der man streitig miteinander umgehe, in der Öffentlich-
keit Rede und Antwort zu stehen. 

Dem Land müsse es darum gehen, jenseits der rechtlichen Auseinandersetzungen 
und der betriebswirtschaftlichen Fragen vor allen Dingen sicherzustellen, dass das An-
gebot für die Fahrgäste erhalten bleibe bzw. wie vorgesehen ausgebaut werde. Ange-
sichts der erheblichen Landesmittel verfolge man den Anspruch, dass entsprechend 
umgesetzt werde. 

Das System der Auftragsvergabe an verschiedene Bahnunternehmen sehe man als 
Erfolgsmodell an, weil der alte Staatskonzern DB sich durch den Wettbewerb ein Stück 
weit bewege und weiterentwickele. Man dürfe nicht den Verdacht erwecken, Wettbe-
werbsrecht und ordnungspolitische Rahmenbedingungen auszuhebeln. 

Zwar habe Ronald Lünser von der Notvergabe an die DB Regio gesprochen; gleich-
wohl berichteten beide Seiten davon, weiter an einer außergerichtlichen Einigung zu 
arbeiten. Deshalb wirft er die Frage auf, was denn bei einem erfolgreichen Abschluss 
der Gespräche passiere und mit welchen Friktionen man möglicherweise rechnen 
müsse. 
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Carsten Löcker (SPD) betont, nun stellten sich auch systemische Fragen rund um 
Steuerung, Risikomanagement und was man zur soliden Erledigung der Erwartung 
des Wettbewerbs im SPNV erwarten dürfe. Die Menschen erwarteten neben mehr 
Wettbewerb zu Recht mehr Service, mehr Qualität und mehr Angebot. Dies sei heute 
erkennbar nicht gut gelungen. 

Einigkeit bestehe beim Ziel der Privatisierung, weil man mehr Wettbewerb und gute 
Partner brauche. In den letzten 20 Jahren sei erhebliches Sozial- und Lohndumping 
betrieben worden. Die heutigen Probleme könnten auch darauf zurückgeführt werden, 
dass Bahnpersonal habe erheblich unter dem Tarif beginnen müssen, den die Deut-
sche Bahn noch heute habe. Dabei handele es sich eben um eine Auswirkung des 
ungehemmten Wettbewerbes. Dass Züge ganz ausfielen oder nur verkürzt führen, 
zeige auch, dass man mit Annahmen geplant habe, die sich auf dem Schienenmarkt 
nicht umsetzen ließen. 

Er bezeichnet die Probleme aufgrund der massenhaften Umstellung von der Deut-
schen Bahn hin zu neuen Unternehmen als erwartbar und möchte wissen, wie sich die 
Verträge mit Blick auf Risikomanagement etwa in Bezug auf die Sorgen beim Perso-
nalübergang gestalteten. Im Rahmen der geführten Debatten sei immer wieder ange-
kündigt worden, dass man sich beispielsweise darum bemühen wollte, sich um nicht 
mehr benötigtes Personal der DB zu kümmern. Allerdings habe man sich nicht darauf 
eingelassen, dies auch vertraglich zu fixieren, um das Personal zu erhalten, was man 
heute mühsam am Markt gewinnen müsse. 

Im Ergebnis müsse man offensichtlich hinnehmen, dass viele Verkehre in Nordrhein-
Westfalen monatelang bzw. zum Jahresende einfach gar nicht stattfänden; das be-
treffe nicht nur die Linien S1 und S4. Den Fahrgast, der auf den Zug warte, interes-
sierten die Probleme überhaupt nicht. Dass man zwar mehr Bahn auf der Schiene 
wolle, die Bahn dann morgens aber einfach nicht komme, müsse doch wohl zu mehr 
Konsequenzen führen, als darauf zu setzen, neue Wettbewerber zu finden, die es viel-
leicht besser machten. 

Die Politik müsse darüber debattieren, wie sie dafür sorgen könne, dass die Verkehre 
verlässlich stattfänden, anstatt es nur auf die Akteure abzuschieben. Er hält Bodo Mi-
ddeldorf entgegen, der freie Wettbewerb werde es wohl nicht richten. 

Stattdessen müsse man nun endlich vertraglich ordentlich regeln, dass die Mitarbeiter 
bei einem Betreiberwechsel mitgehen könnten. Dies führe auch dazu, dass der Zug 
tatsächlich morgens komme. Man könne sich glücklich schätzen, dass der Staatskon-
zern Deutsche Bahn noch funktioniere und nun einspringen könne. 

Ulrich Reuter (FDP) erinnert an das Bündnis für Mobilität, sodass er sich nun frage, 
inwiefern die Partner es auch tatsächlich lebten. Auch überrasche es ihn, dass die 
Bahn zwar nicht in der Lage gewesen sei, Keolis mit Personal zu unterstützen, nun 
aber sogar in der Lage sei, noch mehr Personal auf die Züge zu bringen. 

Thomas Nückel (FDP) bittet um Einschätzung von in der Presse geäußerten Zweifeln, 
dass die Bahn diese Aufgabe meistern könne. 
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Horst Becker (GRÜNE) verweist auf die lange Laufzeit der Verträge, sodass sich Än-
derungen wohl nicht direkt auswirkten. Deshalb wolle er von der Landesregierung wis-
sen, was aus ihrer Sicht an den Ausschreibungsbedingungen und der gesamten Kon-
zeption verändert werden könne, damit es schon sehr bald nicht mehr zu einer solchen 
oder ähnlichen Situation komme. 

Ronald Lünser (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) antwortet, DB Regio werde die Not-
vergabe für die gesamte Dauer von zwei Jahren übernehmen, sodass man erst für die 
Zeit danach einen neuen Betreiber suche. Sich mit Keolis außergerichtlich einigen zu 
wollen, halte er für ganz normales vernünftiges unternehmerisches Handeln. Es han-
dele sich aber um geordnete Verhältnisse, sodass es zu keinem Betreiberwechsel in-
nerhalb der zwei Jahre komme. 

An Carsten Löcker gerichtet weist er darauf hin, der Wettbewerb aber Lohnkosten ge-
höre längst der Vergangenheit an, weil die Gewerkschaften GDL und EVG einiges 
geleistet hätten, was sich auch an der Steigerung der Personalgesamtkosten in den 
Verkehrsverträgen zeige; seien Löhne und Gehälter doch stärker gestiegen als sonst 
in der Branche üblich. 

Zudem entschieden sich die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner bei den Wahlmodel-
len seit 2016 tatsächlich nicht für Einkommenssteigerungen, sondern für mehr Freizeit, 
sodass man mehr fahre, weniger Menschen im System habe und es darüber hinaus 
einen gesellschaftlichen Wertewandel von Vereinbarkeit von Familie und Beruf gebe. 
Dabei gebe es in der Branche deutlich zu wenig Personal, um das aufzufangen. 

Im ÖPNV gebe es ähnliche Entwicklungen, zumal die „größte Fahrschule der Bundes-
republik“, also die Bundeswehr, ihr Engagement deutlich verringert habe, sodass die 
Unternehmenschefs der kommunalen Verkehrsbetriebe heute ähnlich große Probleme 
hätten, Busfahrerinnen und Busfahrer zu finden. 

Zum Bündnis für Mobilität führt er aus, er halte es für beispielgebend, dass sich zehn 
miteinander konkurrierende Eisenbahnverkehrsunternehmen in einem harten Ver-
drängungswettbewerb in diesem Land zu einem Bündnis zusammenfänden, um be-
stimmte Dinge gemeinsam zu steuern. Daraus resultiere das vom Land koordinierte 
Programm „Fokus Bahn NRW“, das bereits viele Erfolge zeitige. So mangele es nicht 
an Ideen und Modellen, um die Branche für Berufseinsteiger sowie für Quereinsteiger 
attraktiver zu machen. 

Er antwortet Thomas Nückel, man stehe in sehr enger Abstimmung mit der DB Regio, 
zumal sie schon in wenigen Wochen an den Start gehen müsse. Man gehe davon aus, 
dass die Verkehrsleistung zu 100 % erbracht werden könne. Alle Planstellen der DB 
seien besetzt. Zudem hätten die Manager der DB berichtet, nach den Berichten über 
die Notvergabe in der Presse hätten viele Vorruheständler der DB angerufen und ihre 
Hilfe angeboten, was für den starken Korpsgeist spreche, der ihn noch zuversichtlicher 
stimme, dass die Zusatzleistungen tatsächlich gefahren werden könnten. 

Minister Hendrik Wüst (VM) zeigt sich dankbar, dass sich trotz der Differenzen alle 
dafür aussprächen, diesen vom Land moderierten Weg weiter zu gehen, um zu regeln, 
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was man gemeinsam regeln könne. Deshalb sei auch der Ausbildungsersatz verabre-
det worden, wenn ein Mitarbeiter das ausbildende Unternehmen verlasse und zu ei-
nem anderen wechsele. So gebe es auch gemeinsame Ausbildungsinitiativen und ge-
meinsame Ausbildungsphasen. Alle wollten „Fokus Bahn NRW“ fortsetzen. In den an-
deren Bundesländern bestehe großes Interesse, weil alle vor demselben Problem 
stünden. 

Er antwortet Horst Becker, das Land selbst schreibe nicht aus, sondern habe diese 
Aufgabe nach dem ÖPNV-Gesetz an die Aufgabenträger übertragen. Dabei beachte 
man durchaus den Umstand, dass man in den letzten Jahren immer mehr Bereiche 
ausgegliedert und damit den Unternehmen immer mehr unternehmerische Gestal-
tungsmöglichkeit genommen habe. Hier stelle sich nämlich die Frage, was ein Unter-
nehmen noch machen könne, denn die Aufgabe eines Eisenbahnverkehrsunterneh-
mens in Nordrhein-Westfalen liege eigentlich nur noch bei der Personalorganisation. 

Er begrüßt die Klarheit der Aussage, dass das autonome Fahren so schnell nicht kom-
men werde, sodass sich eine sichere Beschäftigung bis zum Ruhestand biete, womit 
man potenziellen Bewerbern Sorgen nehme. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/ 7200 

(Der Gesetzentwurf wurde am 18.09.2019 nach der ersten Le-
sung an den Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – 
sowie an die zuständigen Fachausschüsse mit der Maßgabe 
überwiesen, dass die Beratung des Personalhaushalts ein-
schließlich aller personalrelevanten Ansätze im Haushalts- und 
Finanzausschuss unter Beteiligung seines Unterausschusses 
Personal erfolgt.) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7203 

(Der Gesetzentwurf wurde am 18.09.2019 nach der ersten Le-
sung an den Haushalts- und Finanzausschuss – federführend –, 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, an den Verkehrsausschuss sowie an den Ausschuss für 
Kultur und Medien überwiesen.) 

Vorlage 17/2420 
Vorlage 17/2360 
Vorlage 17/2460 

Einzelplan 09 

Ausschussprotokoll 17/739   

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, man werde am 6. November 2019 ein Votum 
an den Haushalts- und Finanzausschuss abgeben und an diesem Tag traditionell auch 
das Benehmen zum Landesstraßenbauprogramm herstellen. Die pünktlich eingereich-
ten schriftlichen Fragen der Fraktionen habe das Ministerium ebenfalls pünktlich be-
antwortet, was nicht in allen Ausschüssen der Fall sei. 

Carsten Löcker (SPD) teilt mit, da seine Fraktion erst am 5. November 2019 über 
Änderungsanträge beschließe, werde sie sie zu einem späteren Zeitpunkt einbringen. 
Sodann führt er aus, gegenüber 2019 wachse das Haushaltsvolumen um 2,27 % an, 
ohne Regionalisierungsmittel und anderes allerdings nur um 0,4 %, was er als mutlos 
und mit Blick auf die Steuereinnahmen wenig ambitioniert bezeichnet. 
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Auch die globalen Minderausgaben trügen zum Sparhaushalt bei, ohne dass sich Hin-
weise darauf ergäben, woher das Geld kommen solle; dabei würden die Mittel für den 
Verkehrsbereich doch dringend benötigt. 

Den Problemen im Straßenverkehr – Stichwort: Stauchaos – begegne das Ministerium 
mit Statistik, gebe aber wenig Hinweise im Haushalt, was es konkret tun wolle. Den 
Ausbau der Straßen und insbesondere der Bundesautobahnen halte er für ein Thema 
ersten Ranges; allerdings blieben Themen wie Radverkehrsausbau und anderes weit 
hinter den öffentlich diskutierten Erwartungen zurück.  

Auch hinter den zu Beginn der Legislaturperiode angekündigten 200 Millionen Euro 
bleibe die Landesregierung weit zurück. Zwar betone Schwarz-Gelb immer, dass der 
Koalition der Radwegebau sehr am Herzen liege; die tatsächlichen Zahlen hingegen 
seien sehr ernüchternd, weil man keine Steigerungen erkennen könne. 

Wichtige Projekte wie entlang der A565 in Bonn bezeichnet er als Lackmustest, der 
die Mutlosigkeit von Schwarz-Gelb zeige, zumal man sich vor den politischen Debatten 
rund um den Radverkehrsausbau vor Ort eher hinter vor 20 Jahren erhobenen Mach-
barkeitszahlen verstecke. Hier müsste man einen Schritt nach vorne gehen und ver-
deutlichen, dass man für die Reaktivierung von Schienenwegen und den Ausbau von 
Radwegen Machbarkeitsstudien brauche, die Notwendigkeiten abbildeten und nicht 
die Beschlusslage von vor 20 Jahren wiedergäben. Wenn man die Verkehrswende 
wolle, müsse man das bisherige Prozedere auf Veränderungen hin überprüfen. 

Die Debatte zu Tagesordnungspunkt 1 zeige, wo man beim ÖPNV an Grenzen stoße; 
die Fragen zu Ausbaumöglichkeiten und zur Preisgestaltung lägen auf der Hand. Den 
Preis von über 80 Euro für das Azubiticket hält er für nicht unerheblich; allerdings sei 
es in weiten Teilen des Landes, nämlich in den ländlichen Bereichen, gar kein Thema, 
weil es dort gar nicht das entsprechende Angebot gebe. Insofern müsse das Land 
einen zusätzlichen Beitrag leisten, um den Betrieb wichtiger Strecken abzusichern. 

Das Sozialticket liege nach den Preissteigerungen der letzten Jahre bei annähernd 
40 Euro, sodass sich die Frage stelle, ob man damit den Erfordernissen der Men-
schen, die dieses Ticket kaufen müssten, um überhaupt mobil zu sein, tatsächlich ge-
recht werde. Auch in anderen Ticketbereichen erhöhe man ständig die Preise, weil es 
nicht die Bereitschaft gebe, zusätzliche Mittel bereitzustellen, was aber geschehen 
müsste, um den eigenen Maßstäben gerecht zu werden. 

Für das Planfeststellungsverfahren zum Düsseldorfer Flughafen gebe es noch immer 
kein Konzept. Bei der Binnenschifffahrt sitze man in einem Boot. Nach den Partner-
schaften mit verschiedenen Verbänden und Unternehmen in den letzten Monaten er-
gebe sich nun ein sehr ernüchterndes Bild. Insofern sei es gut, dem Minister den Rück-
halt zu geben, in Berlin stark aufzuschlagen, um dort erfolgreich zu sein. 

Klaus Voussem (CDU) zeigt sich ob der „semantischen Muskelübungen“ von Carsten 
Löcker irritiert darüber, wie er sich vergeblich bemühe, den Haushalt und das Erfolgs-
modell kleinzureden. Als mutlos, perspektivlos und ideologieverbrämt müsse man 
doch wohl die rot-grünen Verkehrshaushalte bezeichnen. Nun komme NRW voran, 
weil die NRW-Koalition mit den Haushalten 2018 und 2019 neue Schwerpunkte beim 
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Planungs-, Genehmigungs- und Bauhochlauf setze und die Erhöhung der Investitio-
nen in die Verkehrsinfrastruktur begonnen habe. So gebe es mehr Stellen und mehr 
investive Mittel. 

Schwerpunkte des Etatentwurfs für das kommende Jahr stellten Vernetzung und Digi-
talisierung, die Reaktivierung von Schienenstrecken, Ausgaben im ÖPNV sowie der 
Ausbau des Radwegenetzes dar. So investiere man 47 Millionen Euro in das Radver-
kehrsnetz, nämlich 12,4 Millionen Euro für Radwege an Landesstraßen, 17,1 Millio-
nen Euro für den kommunalen Radwegebau, 9,25 Millionen Euro für den Radschnell-
wegebau sowie 8,5 Millionen Euro für Radwege an Bundesstraßen. Zwar handele es 
sich um dasselbe Niveau wie im Vorjahr, allerdings um so viel Geld wie noch nie in 
den Vorjahren, sodass sich Carsten Löcker in seiner Kritik zurückhalten und für die 
eigene Bilanz deutlich schämen sollte. 

Deutlich gestiegen seien auch Mittel für möglichst schnell zu genehmigende Planun-
gen, weshalb man die zuständigen Bezirksregierungen personell stärke. Für den 
ÖPNV plane man 1,8 Milliarden Euro ein, mithin ca. 60 % des gesamten Haushalts. 
Auch für völlig neue Maßnahmen für Digitalisierung und Vernetzung würden 12,8 Mil-
lionen Euro in einem eigenen Haushaltsansatz vorgesehen. Ebenso fördere man ver-
netzte Mobilität und verstetige die Förderung der Nahmobilität auf 26,77 Millio-
nen Euro. 

Erstmals erreiche man auch ein signifikantes Niveau bei der Straßensanierung; so 
stiegen die Mittel für den Erhalt von Landesstraßen von 175 Millionen Euro auf 
185 Millionen Euro, eine ebenfalls in den vergangenen Jahren völlig undenkbare 
Summe. Für den Ausbau von Landesstraßen sehe man immerhin 52 Millionen Euro 
vor, wenn er sich hier auch durchaus mehr Mittel vorstellen könnte, was aber daran 
scheitere, dass Rot-Grün keine Planungen hinterlassen habe. Insofern könne man 
eben nur planreife Projekte umsetzen, wofür man ausreichend Mittel vorsehe. 

Ebenso wie den kommunalen Straßenbau fördere man Umbau- und Ausbaumaßnah-
men an Landesstraßen mit 10 Millionen Euro. Die bereits im letzten Jahr vereinbarte 
Erhöhung tue vor Ort bitter Not. 

Den Förderansatz für nicht bundeseigene Eisenbahnen habe man völlig neu in den 
Haushalt eingesetzt und schreibe ihn fort, bei dem es sich um ein Erfolgsmodell han-
dele, auf das die Branche nur gewartet habe. Es lägen bereits eine Reihe von Anträgen 
vor, die sicherlich in den kommenden Jahren abgearbeitet würden. 

Er fordert Carsten Löcker auf, zur Binnenschifffahrt nun endlich zu liefern, weil man 
auf den Beitrag der SPD-Fraktion für eine mögliche gemeinsame Initiative mit Span-
nung warte. Einigkeit bestehe, dass etwas getan werden müsse, weil die Akteure vor 
Ort und die beteiligte Wirtschaft dringend auf ein kraftvolles Signal aus Nordrhein-
Westfalen warteten. Allerdings lasse man sich nicht auf parteipolitisches Klein-Klein 
ein, sondern erwarte Substanz und den Anspruch, das Ergebnis gemeinsam tragen zu 
können. Er befürchte aber, dass die SPD wieder in ihre alten Gewohnheiten verfalle 
und versuche, parteipolitische Geländegewinne zu erzielen. 

Er nehme Carsten Löcker ab, dass er sich auch in der Vergangenheit Planungsbe-
schleunigung gewünscht hätte, die aber an den Grünen gescheitert sei. Noch in der 
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letzten Ausschusssitzung habe sich Johannes Remmel gegen die Beschleunigung 
beim Radschnellwegebau ausgesprochen. Dies halte man aber nicht für den richtigen 
Weg; vielmehr werde Wirkung entfalten, was der Verkehrsminister und die Landesre-
gierung aus eigener Hand oder über initiativen auf Bundesebene auf den Weg ge-
bracht hätten. Dies führe zu einer Verbesserung und zu einem deutlichen Ausbau der 
Infrastruktur für alle Verkehrsträger in Nordrhein-Westfalen. Dafür biete der Etatent-
wurf der Landesregierung eine solide Grundlage. 

Bodo Middeldorf (FDP) stellt fest, Carsten Löcker falle an substanzieller Kritik nicht 
viel ein; habe die Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen doch noch nie eine so große 
Rolle gespielt wie unter der NRW-Koalition. Das gelte nicht nur für die Finanzierung, 
sondern man messe der Verkehrspolitik im Gegensatz zu Rot-Grün nun endlich ihre 
Bedeutung bei. So gehe man die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur beispielsweise 
nun ganz konkret mit Hochdruck an. 

Darüber hinaus stelle man die Weichen für die Mobilität der Zukunft. Dabei rede man 
nicht formelhaft von „Verkehrswende“, von der wahrscheinlich jeder eine eigene Vor-
stellung habe, sondern nutze die neuen technologischen Möglichkeiten, die Rot-Grün 
unbeachtet gelassen habe. Die Herausforderungen gehe man nun nicht nur mit Per-
sonal, Kompetenz und im Zusammenspiel mit vielen Akteuren im Land, sondern auch 
mit einer konkreten finanziellen Unterstützung an, die diesen Haushalt in besonderer 
Weise auszeichne. 

Nach einem Zuwachs im vorliegenden Haushaltsentwurf gebe man nun fast 3 Milliar-
den Euro für den Verkehrsbereich aus, was seine Bedeutung klar unterstreiche. An-
statt 135 Millionen Euro unter Rot-Grün würden nun 185 Millionen Euro in den Erhalt 
der Landesstraßen fließen sowie 52 Millionen Euro in den Ausbau und Neubau, wofür 
Rot-Grün gar kein Geld ausgegeben habe. 

Nach wie vor statte man Straßen.NRW mit deutlich mehr Personal aus. Er betont, ne-
ben Rot-Grün habe sich auch die schwarz-gelbe Landesregierung in den Jahren 2005 
bis 2010 „nicht mit Ruhm bekleckert“; nun steuere die NRW-Koalition um, um den Sa-
nierungsstau der Infrastruktur zu beseitigen, wofür man auch den Planungsstau der 
letzten Jahre kompensieren müsse. 

In den Radwegebau investiere man insgesamt mehr als 50 Millionen Euro, also fast 
so viel wie in den Ausbau und Neubau der Landesstraßen, was die neuen Prioritäten 
der Landesregierung und der NRW-Koalition unterstreiche. Hier wolle man zu Be-
schleunigungen kommen. 

Die Debatte über kostenlose Tickets für den ÖPNV halte die Koalition unabhängig von 
der Bevölkerungsgruppe für völlig falsch, weil der ÖPNV stattdessen viel mehr Geld 
und viel mehr Investitionen brauche, die man nun zur Verfügung stelle, indem man den 
Kommunen mit 1 Milliarde Euro helfe, ihre Stadtbahnsysteme zu sanieren. Diese 
Mammutaufgabe, die Rot-Grün habe liegen lassen und die sicherlich zehn Jahre und 
mehr in Anspruch nehmen werde, gehe man nun konkret an. Dabei schaffe man Rah-
menbedingungen, die mehr Effizienz und Durchschlagskraft zugunsten der Fahrgäste 
ermöglichten. 
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Man stelle die Mittel für wegweisende Projekte zum autonomen Fahren bereit und 
bringe Nordrhein-Westfalen bei den neuen Technologien damit in eine Poleposition, 
gerade beim ÖPNV. Einen attraktiveren ÖPNV werde man nicht dadurch erreichen, 
dass man mehr leere Gefäße durch die Gegend fahren lasse, sondern beispielsweise 
durch On-Demand-Systeme neue Angebote schaffe. 

Neue Antriebssysteme bezeichnet er als wesentlichen Baustein der Verkehrspolitik. 
So werde es darum gehen, die neuen Anforderungen aufgrund der Klimaschutzbemü-
hungen des Bundes, aber auch der Gesellschaft insgesamt konkret umzusetzen. Des-
halb helfe man den Kommunen und den Verkehrsunternehmen dabei, wasser-
stoff- und batteriebetriebene Busse für einen emissionsarmen Verkehr in den Innen-
städten einzusetzen, was einen Teil einer wirklich effektiven und zukunftsgewandten 
Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen darstelle. 

Von allen werde gerne gefordert, Infrastrukturvorhaben dringend zu beschleunigen. 
Wenn es nicht gelinge, Infrastrukturvorhaben insbesondere bei den öffentlichen Sys-
temen wie der Bahn, aber auch dem ÖPNV schneller umzusetzen, um von Realisie-
rungszeiten von mehr als 30 Jahren wegzukommen, könne man die Zukunft nicht ge-
winnen. Deshalb entfalte die Landesregierung entsprechende Initiativen auf Bundes-
ebene. Dass der Verkehrsminister dabei sehr weit vorpresche, danke man ihm sehr; 
dafür brauche er aber den gemeinsamen Rückhalt aus Nordrhein-Westfalen. 

Gleiches gelte mit Blick auf die Binnenschifffahrt, bei der es auf Bundesebene insbe-
sondere in Bezug auf Nordrhein-Westfalen überhaupt kein Problembewusstsein gebe. 
Hier müsse man gemeinsam arbeiten, um mit voller Kraft für ein Umdenken zu sorgen. 
Trotz des enormen Sanierungsstaus bei den Wasserstraßen sehe der Entwurf des 
Bundeshaushalts eine Reduzierung von 900 Millionen Euro auf 700 Millionen Euro 
vor, was er als Skandal bezeichnet. Es gehe also darum, auch zusammen mit der SPD 
noch auf die konkreten Haushaltsberatungen im Bund einzuwirken. 

Horst Becker (GRÜNE) stellt klar, er vertrete Johannes Remmel nur aus dem Grund, 
dass dieser mit seiner Frau kurzfristig habe ins Krankenhaus fahren müssen. Sodann 
hält er Bodo Middeldorf entgegen, unabhängig von der Substanz statte er alles mit viel 
Emphase aus und trage lang und ausgiebig vor, worin zwar eine gewisse rhetorische 
Brillanz liege, allerdings manchmal die Substanz fehle. So behaupte er beispielsweise, 
Rot-Grün habe gar keine Mittel für den Landesstraßenneubau vorgesehen; tatsächlich 
seien es aber 32 Millionen Euro gewesen. 

Er erläutert, wie viele Mittel letztlich in der Praxis ankämen, hänge nicht vom Etat, 
sondern von der Haushaltsausführung ab. So würden die Mittel in verschiedenen Be-
reichen sehr unterschiedlich abfließen. Vom Ansatz für den Radwegebau an Landes-
straßen im Jahr 2018 von über 12 Millionen Euro habe man lediglich über 6 Millio-
nen Euro verausgabt. Der Ansatz für die Radschnellwege im Jahr 2018 habe 7,5 Mil-
lionen Euro betragen, von denen nur 42.000 Euro verausgabt worden seien. 

Dies liege mitnichten an den Kommunen; vielmehr werde der Landesbetrieb vom 
Staatssekretär dazu angehalten, auf seinen Umsatz zu achten, wobei man mit Straßen 
viel mehr Umsatz machen könne als mit Radwegen, weshalb sich die Planer auch auf 
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diesen Bereich ausrichteten. Auch verzögere der Landesbetrieb nach seiner eigenen 
Erfahrung Planungsvarianten mit den Kommunen zum Radwegebau über Jahre hin-
weg, weshalb er unterstelle, dass es gar nicht gewünscht sei, die entsprechenden Mit-
tel auszugeben. 

Für die Erstellung von Prioritätenprogrammen für Sanierungen sehe der Haushalt auch 
für die nächsten Jahre 220.000 Euro pro Jahr vor. Insofern vermute er, dass das Mi-
nisterium zum Wahlkampf im Jahr 2022 eine entsprechende Maßnahmenliste vorlegen 
und die Ansätze erheblich erhöhen werde, um punkten zu können. 

Gegenüber dem Neubau von Landesstraßen zeige er sich nach wie vor skeptisch, weil 
es immense andere Aufgaben gebe; so könne der Haushalt den Erfordernissen für die 
Sanierung von Brücken auch an Landesstraßen noch immer nicht gerecht werden. 
Zwar werde der Verkehrsetat um 0,4 % erhöht, erreiche aber mit Blick auf die Inflation 
und die insbesondere im Baubereich steigenden Kosten bestenfalls die Aufwendun-
gen des vergangenen Jahres. 

Seiner Ansicht nach setze der Haushalt die falschen Schwerpunkte; stattdessen 
müsste man über Investitionen für gesamtgesellschaftliche Fragen und die Emissio-
nen in den Städten diskutieren. 

Nach seiner Erfahrung der letzten Jahre handele es sich auch nicht um einen Zufall, 
wie der Bund mit den Wasserstraßen und den Niederlassungen in NRW umgehe; sei 
Verkehrspolitik im Bund doch „im Wesentlichen immer die Beute anderer Bundeslän-
der“ gewesen. Neben dem bayerischen Bundesverkehrsminister – wobei die bayeri-
schen Verkehrsminister nicht besser würden – zeichne sich Staatssekretär Ferlemann 
seit Jahren dadurch aus, seine Verkehrspolitik maßgeblich an den norddeutschen In-
teressen auszurichten, also vor allem am Hamburger Hafen. So habe er die Finanzie-
rung der Betuwe-Linie lange behindert und die Y-Trasse bevorzugt. Dabei handele es 
sich um knallharte Standortpolitik. 

Er bietet ausdrücklich die Unterstützung seiner Fraktion an, warne aber vor übertrie-
benem Optimismus. 

Herbert Strotebeck (AfD) erinnert an eine Feststellung des Verkehrsministers von vor 
drei Monaten, wonach die Versäumnisse bei der Infrastruktur auf die letzten Jahr-
zehnte zurückgingen, sodass es nun gelte, umzusetzen, was der Verkehrsminister of-
fensichtlich auch tatsächlich tue, sodass sich die AfD-Fraktion mit dem Verkehrshaus-
halt grundsätzlich zufrieden zeige – gebe es doch eine Entwicklung in die richtige Rich-
tung –, wenn sie sich auch mehr Mittel gewünscht hätte. 

Er kündigt an, in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses die Änderungsan-
träge seiner Fraktion vorzulegen. 
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3 Der Dortmunder Hafen braucht eine nachhaltige Zukunftsperspektive! – Die 

Landesregierung muss die umfassende Modernisierung des westdeut-
schen Kanalnetzes gegenüber dem Bundesverkehrsminister mit Nach-
druck einfordern 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6751 

(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 
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4 Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege leistungs-

fähig halten 

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

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7703 

in Verbindung mit: 

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 

Ausschussprotokoll 17/713 

(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 
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5 Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung muss 

sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand 
einsetzen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6258 

Ausschussprotokoll 17/724 (Anhörung im IA am 12.09.2019) 

(Der Antrag wurde am 23.05.2019 nach Beratung an den Innen-
ausschuss – federführend – sowie an den Verkehrsausschuss 
überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sol-
len im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen.)  

Carsten Löcker (SPD) meint, vor dem Hintergrund der Geschehnisse die Firma Kötter 
müsse man nun darüber diskutieren, ob Privatisierung bei diesem Aufgabenfeld wirk-
lich sinnvoll sei; gehe es doch nicht nur um die Geschwindigkeit bei der Abfertigung, 
sondern um eine hoheitliche Aufgabe, die man wieder in die Hand des Staates legen 
müsse. 

Herbert Strotebeck (AfD) erinnert an einen gleichlautenden Antrag seiner Fraktion 
aus dem Jahr 2017. Nun brauche man wie in Bayern eine Gesellschaft in staatlicher 
Hand, um diese Aufgabe wieder selbst zu übernehmen; müsse doch die Sicherheit an 
erster Stelle stehen. 

Bodo Middeldorf (FDP) stellt fest, zwar gebe es zahlreiche Probleme; allerdings sug-
geriere der Antrag, es gebe ein Sicherheitsproblem an nordrhein-westfälischen Flug-
häfen. Die deutschen Flughäfen seien aber sicher: Es gebe keine Sicherheitsdefizite. 

Auch funktioniere es in öffentlicher Hand mitnichten immer besser, denn auch solche 
fast hoheitlichen Kontrollaufgaben könnten durch Private gut funktionieren, wie sich 
beim TÜV zeige. Wohl aber begrüße man die Frage, wie man Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter besser qualifizieren könne, wenn der Antrag die Landesregierung beispiels-
weise auffordere, einen Ausbildungsberuf zur Luftsicherheitsassistenz einzusetzen. 

Klaus Voussem (CDU) sieht keine Lösung in dem Antrag. Sicherheit habe insbeson-
dere im Luftverkehr oberste Priorität. Letztlich gehe es doch darum, Abläufe zu ver-
bessern und Bürokratie abzubauen. Er kenne keine öffentlich-rechtliche Gesellschaft, 
die nicht zunächst einmal mit sich selbst beschäftigt gewesen sei und eine Reihe Re-
gelwerke und sonstiges erstelle, bevor sie wirklich zum Tun übergehe. 

Gleichwohl müssten alle Akteure nach wie vor für Verbesserungen sorgen, wenn die 
Dauer für die Sicherheitskontrollen auch in der vergangenen Sommerhochphase an 
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den nordrhein-westfälischen Flughafen deutlich geringer gewesen sei als in den Vor-
jahren. Es verblieben noch Stellschrauben, um an richtiger Stelle Akzente zu setzen, 
damit man neben der Sicherheit auch die Verlässlichkeit habe, das Flugzeug pünktlich 
zu erreichen, ohne sich zuvor vier Stunden lang in eine Warteschlange zu stellen. 

Olaf Lehne (CDU) zeigt sich empört darüber, dass man in Berlin den Vertrag kurz vor 
der Hauptsaison in den nächsten Sommerferien aufhebe und den Privaten aus seiner 
vereinbarten Haftung entlasse – und das beim größten Flughafen in Nordrhein-West-
falen –, ohne dass es eine Alternative gebe. Insofern müsse man nun schnell eine 
Lösung finden. Zudem müsse der Vertrag mit dem Bundesbeschaffungsamt dringend 
gekündigt werden. Die eingetretene Situation schade den betroffenen Bürgern, dem 
Flughafen und dem Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. 

Horst Becker (GRÜNE) erinnert an Fernsehbericht der letzten Jahre über Sicherheits-
tests deutscher Flughäfen, auch des Flughafens Köln/Bonn, sodass man die Sicher-
heitsüberprüfung nicht wirklich als sicher bezeichnen könne. Ebenfalls gehe aus den 
Berichten hervor, dass die Mitarbeiter in vier Stunden nicht ein einziges Mal die Mög-
lichkeit gehabt hätten, zur Toilette zu gehen, ohne dass der Grad der Sicherheit un-
mittelbar abnehme bzw. sich die Schlangen erheblich verlängerten. 

Dies hänge natürlich auch mit der Privatisierung und dem Preiskampf der Fluglinien 
im Billigflugsektor zusammen, der sich auf die Flughäfen und die Arbeitsverhältnisse 
übertrage. Insofern müsse man sehr wohl die Frage stellen, ob es sich bei der Privati-
sierung nicht um einen völlig falschen Weg handele, zumal sich vernünftige Arbeits-
verhältnisse mit vernünftigen Arbeitszeiten, vernünftiger Sicherheit und vernünftigen 
Margen nur mit 1 oder 2 Euro beim Ticket auswirkten. Man dürfe diesen Druck nicht 
auf Kosten der Sicherheit und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausüben, zumal es 
sich de facto um einen hoheitlichen Bereich handele. 

Er widerspricht Bodo Middeldorf, zwar könne man sich über den TÜV an bestimmten 
Stellen sehr positiv äußern, müsse ihn aber an anderen Stellen hinterfragen. Dies gelte 
nicht nur für Brasilien, sondern auch mit Blick auf Zertifizierungen und Auditierungen 
im Krankenhausbereich. Es handele sich um hochsensible Bereiche, sodass man nur 
hoffen könne, dass es nicht zu Vorfällen komme, nach denen man ganz andere Dis-
kussionen werde führen müssen. 

Herbert Strotebeck (AfD) erinnert an eine Klage der Europäischen Union gegen die 
Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Problemen 
bei der Überwachung an deutschen Flughäfen; hätten doch bei einer Prüfung bei je-
dem zweiten Versuch Waffen oder als Waffen nutzbare Gegenstände durch die Kon-
trollen geschmuggelt werden können. Als Hauptgrund sei die schlechte Schulung des 
Personals des privaten Sicherheitsunternehmens ausgemacht worden. Dass bislang 
nichts passiert sei, könne man nur erleichtert zur Kenntnis nehmen. Es handele sich 
aber um eine hoheitliche Aufgabe, die in staatliche Hand gehöre. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD ab. 
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6 Fünftes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7547 

(Der Gesetzentwurf wurde am 09.10.2019 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend –, an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss sowie an den Verkehrsausschuss überwiesen; 
Anhörung im federführenden Ausschuss am 18. November 
2019.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 Sachstandsbericht zum Hafen Köln Godorf (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2571   

Susana dos Santos Herrmann (SPD hält den Bericht für zu knapp; so könne man 
nicht erkennen, für wie hoch der Minister das Erweiterungspotenzial halte. Zwischen 
den Sonntagsreden, mehr Verkehr auf die Wasserstraße zu bringen, und den tatsäch-
lichen Entscheidungen lägen jedenfalls Welten. Die selbst ernannten Wirtschaftspar-
teien CDU und FDP hätten genauso wie die Grünen, die angeblich auf ökologische 
und umweltfreundliche Mobilität setzten, gegen die Erweiterung des Godorfer Hafens 
gestimmt. 

Es könne nicht im Landesinteresse liegen, immer mehr Güterverkehr über die Straße 
abzuwickeln, wenn man sie auch gut auf den Rhein bringen könnte, was aber nicht 
ohne die entsprechende Infrastruktur gelinge. Sie möchte wissen, ob das Ministerium 
Gespräche mit der Stadt bzw. mit den Parteikollegen darüber geführt habe, die Poten-
ziale zu nutzen, denn es nutze nichts, den Rhein zu vertiefen, wenn die Waren nicht 
dort ankämen, wo es sinnvoll sei. Dabei biete der Godorfer Hafen jetzt schon ideale 
Voraussetzungen wegen seiner Nähe zu großen Industriebetrieben sowie seiner 
Trimodalität; könne man über den vorhandenen Schienenanschluss doch sowohl Teile 
der lokalen Industrie als auch die großen internationalen Güterverkehrsstrecken errei-
chen. 

Die Verweigerung bezeichnet sie als Katastrophe, wenn es sich natürlich auch um eine 
kommunale Entscheidung handele, in die die Landesregierung nicht eingreifen könne. 
Allerdings handele es sich auch um ein Armutszeugnis, nicht wenigstens politische 
Gespräche zu führen, um eine andere Möglichkeit auszuloten. 

Klaus Voussem (CDU) bezeichnete die kommunale Selbstverwaltung als hohes Gut, 
sodass man die Entscheidung des Kölner Stadtrats respektieren müsse. Dass die SPD 
in Köln nicht mehr mitregiere, habe der Stadt in den letzten Jahren sehr gutgetan und 
Köln nach vorne gebracht. 

Horst Becker (GRÜNE) fasst zusammen, aus der Wortmeldung von Susana dos San-
tos Herrmann spreche eine gewisse Verzweiflung, die man allerdings keinesfalls fach-
lich, sondern bestenfalls parteipolitisch begründen könne. Er empfiehlt, sich die 
Gründe für das Scheitern des Planfeststellungsverfahrens anzusehen. Die Belange 
des Naturschutzes seien, wie ausdrücklich attestiert, nicht berücksichtigt worden. Dar-
über hinaus gebe es in den Kölner Häfen zu mindestens 50 % nichthafenaffines Ge-
werbe. Insofern laute die Aufgabe für die Kölner Politik, nicht immer neue Häfen aus-
zuweisen, sondern strukturpolitisch neu zu ordnen. Er fasst zusammen, Susana dos 
Santos Herrmann vergieße Krokodilstränen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/782 

Verkehrsausschuss 30.10.2019 
35. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Minister Hendrik Wüst (VM) betont, er freue sich über jeden Hafen und jede bi- und 
trimodal erschlossene Logistikfläche, weil man nur so dem Anspruch gerecht werde, 
Güter von der Straße zu bekommen. Er hält Horst Becker entgegen, ähnliche Prob-
leme gebe es auch in anderen Häfen; hier könne das Land nur sehr begrenzt gegen-
steuern. Bestimmungen hierzu fänden sich im Landesentwicklungsplan sowie im Was-
serstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept. 

Susana dos Santos Herrmann erwidert er, kommunale Selbstverwaltung tue manch-
mal weh. Die Entscheidung der Kommune, die er mit Bedauern zur Kenntnis nehme, 
müsse man also respektieren. Beim nächsten Mal möge Köln bitte anders entschei-
den. 
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8 Personelle Ausstattung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Nord-

rhein-Westfalen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2572   

(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 
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9 Verkehrsministerkonferenz 9./10. Oktober 2019 (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2570 

– keine Wortbeiträge 
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10 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
16.12.2019/17.12.2019 
73 
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