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1 Weitergehende Informationen vom Flughafen Düsseldorf zum 17.07.2019

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der CDU-Fraktion sowie der
FDP-Fraktion, s. Anlage 1)

Thomas Schnalke (Flughafen Düsseldorf) erläutert, in den sechseinhalb Ferienwo-
chen habe man knapp 4 Millionen Passagiere befördert, mithin noch 4,3 % mehr als
im Rekordjahr 2018. Es gebe also eine ungebrochene Nachfrage nach Mobilität über
den Luftraum und bis heute einen Passagierzuwachs am Flughafen Düsseldorf um
8 %.

Das vergangene Jahr verzeichne für das gesamten Systemluftverkehr in Deutschland
Probleme bei der Pünktlichkeit, der Performance und der Abwicklungsqualität, sodass
sich alle Beteiligten beim Luftverkehrsgipfel im Herbst 2018 auf 24 Maßnahmen ver-
ständigt hätten.

Der Flughafen Düsseldorf biete mehr Raum für die Sicherheitskontrollen, aber auch
wesentlich mehr Personal im Terminal sowie an vielen anderen Stellen, denn Men-
schen, die nur ein- bis zweimal pro Jahr den Flughafen nutzten, seien mit den Abläufen
nicht unbedingt vertraut.

Die Gründe für die Probleme mit der Security in den Jahren 2017 und 2018 seien sehr
intensiv diskutiert worden, beispielsweise beim Luftfahrtgipfel sowie mit dem Ministe-
rium, aber auch den beteiligten Kräften wie der Bundespolizei und dem Dienstleister
Kötter, wodurch man das Problem weitgehend gelöst habe und nun eine erheblich
bessere Performance erreiche.

So warteten 96 % aller Passagiere weniger als 10 Minuten an den Sicherheitskontrol-
len und 94 % aller Passagiere weniger als 10 Minuten bei der Passkontrolle. Beim
Check-in erreiche man allerdings nur einen Wert von 75 %, weil man dort noch den
Personaleinsatz diskutieren müsse.

Mit Sorge erfülle den Flughafen nach wie vor die Gepäckausladung aus den Flugzeu-
gen, für die die Airlines private Dienstleister beauftragten, die bedauerlicherweise nicht
immer mit der entsprechenden Performance arbeiteten.

Die verspäteten Flüge nach 23:00 Uhr resultierten häufig aus den Problemen während
der Tagstunden, wenn es auch in den Monaten Juli und August 382 verspätete Flüge
nach 23:00 Uhr, mithin ein Drittel weniger als im Jahr 2017 und im Jahr 2018 gebe.
Dies zeige, dass viele der ergriffenen Maßnahmen wirkten.

Für problematisch halte er nach wie vor die Luftsicherheit, denn bei der Deutschen
Flugsicherung wie auch auf internationaler Ebene fehle Personal. Auch gebe es ins-
besondere im südwestlichen Mittelmeerraum Kapazitätsengpässe, weshalb er eine
EU-weitere Angleichung der Lufträume sowie der Luftsicherheitskontrolle für sehr hilf-
reich hielte.
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Auch hier baue sich die bisweilen schleppende Be- und Entladung der Flugzeuge bis
in die Abendstunden hinein auf und führe zu entsprechenden Verspätungen.

Am 17. Juli 2019 sei es aufgrund eines Softwarefehlers zum Ausfall von fünf Siebteln
der Gepäckanlage vom Start der Anlage am frühen Morgen bis 8:38 Uhr gekommen.
Die mit der Wartung beauftragte Firma habe routinemäßig zwei verschiedene Soft-
ware-Updates aufgespielt, die aber in ihrer Kombination verhindert hätten, die Anlage
am Morgen neu zu starten. Daraus ergäben sich folgende Erkenntnisse:

Man begrüße Updates zur Verbesserung der Anlage, die zukünftig aber möglichst
nicht mehr zu Beginn der Ferien eingespielt werden sollten. Zudem müsse man sie
zuvor wesentlich ausführlicher prüfen als bisher und die Kommunikation zwischen den
unterschiedlichen Stellen verbessern.

Erst ab 8:38 Uhr sei es wieder möglich gewesen, Gepäck über die Anlage einzuche-
cken, wodurch man 3.500 Gepäckstücke nicht habe verladen können. Es sei mit nach-
folgenden Flügen am selben Tag an die entsprechenden Zielflughäfen verschickt wor-
den sowie am 18. Juli 2019 mit zwei gecharterten Frachtflugzeugen zu den Hauptdes-
tinationen, also Palma de Mallorca und Heraklion auf Kreta sowie Korfu.

Im Ergebnis sei es gelungen, bis zum 18. Juli 2019 84 % sowie bis zum 19. Juli 2019
95 % aller stehen gebliebenen Gepäckstücke zu den Bestimmungsflughäfen zu brin-
gen, wofür er insbesondere seinen Mitarbeitern danke. Im Anschluss sei es nicht wie-
der zu einem Ausfall der Gepäckanlage gekommen, was zeige, dass die ergriffenen
Maßnahmen wirkten.

Ebenfalls am 17. Juli 2019 habe eine Gruppe von bereits sicherheitskontrollierten
Fluggästen am Flugsteig B trotz entsprechender Beschilderung und Warnung einen
Notausgangsknopf gedrückt, was leider an allen Flughäfen immer wieder passiere.
Obwohl an vielen Stellen Wachpersonal stehe, könne man nicht alle Hunderte Notaus-
gangstüren kontrollieren.

Dieser Vorfall führe sofort zu einem Sicherheitsproblem, weil sich nach den Vorschrif-
ten bereits sicherheitsüberprüfte Passagiere nicht mit noch nicht sicherheitsüberprüf-
ten oder ankommenden Passagieren mischen dürften.

Richtigerweise lege man im Luftverkehr nach wie vor sehr großen Wert auf die Sicher-
heit, weshalb man ein Terminal in einem solchen Fall unverzüglich durch die Bundes-
polizei räumen müsse, was auch für die Passagiere gelte, die sich gerade im Boarding
befänden.

Klaus Voussem (CDU) verweist auf den Flughafen in Jerusalem, wo es bereits schon
weit im Vorfeld Sicherheitskontrollen gebe, bevor man sich dem Flughafengebäude
überhaupt nähere, um den inneren Sicherheitsbereich im Flughafen noch stärker zu
schützen. Er möchte wissen, ob nachträgliche oder zukünftige bauliche Veränderun-
gen beispielsweise in der bislang frei zugänglichen Eingangshalle hilfreich wären, wo-
bei man natürlich berücksichtigen müsse, dass insbesondere der Flughafen Düssel-
dorf sehr offen gebaut sei. Grundsätzlich halte er das von Thomas Schnalke beschrie-
bene Vorgehen am Flughafen mit Blick auf die Sicherheit für richtig.
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Als Grund für die Beantragung des Tagesordnungspunktes weist er sodann darauf hin,
man müsse den Bürgerinnen und Bürgern solche Vorfälle wie am 17. Juli 2019 erklä-
ren können.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob ein mögliches Vorgehen darin liegen
könnte, solche Vorfälle wie am 17. Juli 2019 über Monitore zu beobachten, um ab-
schätzen zu können, ob es sich um ein bloßes Versehen handele. Möglicherweise
stünden aber auch datenschutzrechtliche Bestimmungen im Weg.

Der Geschäftsbericht des Flughafens für das Jahr 2018 weise eine deutlich höhere
Nachfrage an Slots in der Sommersaison aus. Er möchte wissen, welcher wirtschaftli-
che Schaden dem Flughafen dadurch entstehe, dass man die angefragten Slots nicht
bedienen könne.

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an das seiner Meinung nach erklärte Ziel des
Flughafens und der Airlines, die Störung der Nachtruhe durch Verspätungsflüge, zu
denen es eigentlich überhaupt nicht kommen sollte, kurzfristig auf ein Drittel zu redu-
zieren. Er bittet um Erläuterungen, was die Airlines daran hindere, die Verspätungs-
flüge noch weiter deutlich zu reduzieren und wo die Ziele für das nächste Jahr lägen.

Thomas Schnalke (Flughafen Düsseldorf) berichtet von regelmäßigen Gesprächen
im Verband sowie mit Bundespolizei und Landespolizei zur öffentlichen Sicherheit am
Flughafen, was nach dem Anschlag in Brüssel auch das Umfeld des Flughafens be-
treffe. Es bedeute aber einen ganz erheblichen Aufwand, auch das Umfeld eines so
großen Flughafens zu überwachen. Ähnliches müsste dann eigentlich auch für andere
öffentliche Plätze und Bahnhöfe gelten, wobei der Luftverkehr bereits heute wesentlich
stärker überprüft werde als beispielsweise der Bahnverkehr.

Bislang habe man sich noch nicht darauf verständigt, ob man in die von Klaus Vous-
sem skizzierte Richtung gehen wollte, zumal es vermutlich nicht realistisch sei, die
Menschen bereits weit vor dem Flughafen gerade in einem Ballungsraum wie diesem
zu überprüfen. Stattdessen müsse die Sicherheitsüberprüfung im Terminal so sicher,
sorgfältig, aber auch so schnell wie möglich erfolgen.

Er antwortet Nic Peter Vogel, es gebe bereits eine Kameraüberwachung an vielen
neuralgischen Punkten im Terminal. Ob es sich nun um ein bewusstes oder verse-
hentliches Auslösen des Sicherheitsalarms handele – er führe immer dazu, dass man
die Menschen sehr schnell festsetze und überprüfe.

Der Flughafen beantrage eine Ausweitung der planbaren Slots in den Peak-Stunden,
was das Landesverkehrsministerium gegenwärtig in einem laufenden Planfeststel-
lungsverfahren überprüfe, weil eben die Nachfrage höher sei, als man durch die aktu-
elle Betriebsgenehmigung befriedigen könne. Hier kläre man gegenwärtig verblei-
bende Fragen ab, bevor es eine Entscheidung gebe.

Er antwortet Johannes Remmel, ein solches Versprechen, was er auch für unrealis-
tisch hielte, habe er zumindest nicht abgegeben. Die Verspätungen resultierten näm-
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lich zu etwa 50 % aus Problemen bei der Überwachung des Luftraums durch die Luft-
sicherheit. Die Reduzierung um ein Drittel im Vergleich zum Sommerverkehr des Jah-
res 2018 und des Jahres 2017 belege aber, dass die gemeinsam mit den Airlines er-
griffenen Maßnahmen Wirkung zeigten. Gleichwohl stimmt er Johannes Remmel zu,
Verspätungen sollten vermieden werden.

Carsten Löcker (SPD) hält den Verweis auf die Probleme der Luftsicherung zwar für
legitim, möchte aber wissen, ob man nicht noch weitere Instrumente ergreifen könne,
um die Verspätungen zu reduzieren. Dabei denke er beispielsweise an eine andere
Preisgestaltung, um das Verhalten von Fluggesellschaften zu verändern.

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, beim Flughafen Düsseldorf handele es sich um
das wichtigste Luftverkehrsdrehkreuz in Nordrhein-Westfalen und um eines der wich-
tigsten in Deutschland, sodass man sich freue, dass sich der Flughafen gut entwickele
und seine Wettbewerbsfähigkeit zu anderen Standorten unter Beweis stelle. Darüber
hinaus erfülle er auch eine wichtige Versorgungsaufgabe unter erhöhten organisatori-
schen Anforderungen.

Gleichwohl blicke man unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Belangs der Sicher-
heit kritisch auf den Flughafen. Wohl niemand im Ausschuss könne zielführende tech-
nische und organisatorische Vorschläge machen, damit es nicht mehr zu solchen Vor-
fällen komme. Für entscheidend halte er, dass die Sicherheit zu jedem Zeitpunkt voll-
umfänglich gewährleistet bleibe. Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, ob mit
Blick auf die beiden Zwischenfälle am 17. Juli 2019 ein Sicherheitsproblem bestanden
habe.

Seiner Fraktion liege viel an der deutlichen Reduzierung der verspäteten Flüge in den
Nachtstunden, weil daran wesentlich die Akzeptanz des Flughafens hänge, woran sei-
ner Fraktion genauso viel liege wie an seiner Funktionsfähigkeit. Deshalb bittet er um
Erläuterungen, welche Instrumente – möglicherweise auch auf anderer Ebene –
Thomas Schnalke dafür für sinnvoll hielte, um zu einer Verbesserung zu kommen.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob es für den Flughafen etwa im Rahmen einer
neuen Betriebsgenehmigung hilfreich wäre, beide Bahnen zu nutzen, um Verspätun-
gen aufzufangen, indem man beispielsweise eine Bahn nur für Landungen und die
andere nur für Starts benutzte.

Darüber hinaus möchte er wissen, ob eine großzügigere Slotvergabe das Problem der
nächtlichen Verspätungsflüge ebenfalls reduzieren könnte.

Johannes Remmel (GRÜNE) zeigt sich mit der Antwort von Thomas Schnalke nicht
zufrieden. Er möchte wissen, ob der Flughafen ein zeitliches oder quantitatives Ziel
verfolge, die Regelverstöße mit Blick auf die Nachtruhe zu reduzieren, denn letztlich
mache der Flughafen den Regelverstoß zur Regel, sodass er wissen möchte, wann
dies ende, oder ob man gegebenenfalls über andere Instrumente nachdenken müsse.
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Im Vergleich zu anderen Flughäfen, die man durchaus als ökonomische Konkurrenten
bezeichnen könne, profitiere der Flughafen Düsseldorf von der Regelung. So gebe es
bei den Flughäfen Hamburg und Frankfurt weniger Verstöße, sodass es auch um glei-
che Wettbewerbschancen gehe.

Thomas Schnalke (Flughafen Düsseldorf) widerspricht Johannes Remmel, es han-
dele sich um keinen Regelverstoß, wenn ein Flugzeug verspätet in Düsseldorf an-
komme, denn die Genehmigung sehe vor, dass Starts bis 22:00 Uhr und Landungen
bis 23:00 Uhr geplant werden dürften. Verspätete Flüge dürften bis 23:30 Uhr landen.
Airlines, die Flugzeuge mit Wartungsschwerpunkt am Flughafen Düsseldorf stationier-
ten, dürften verspätet bis 24 Uhr landen. Flüge innerhalb dieser Regelungen dürfe man
deshalb auch nicht als Regelverstöße bezeichnen.

Er betont, kein Beteiligter am Luftverkehr wünsche sich verspätete Flüge, sondern alle
arbeiteten daran, sie so weit wie möglich zu vermeiden. Allerdings sei es schlichtweg
nicht machbar, verspätete Flüge gänzlich zu vermeiden. Beim Luftverkehrsgipfel hät-
ten alle Beteiligten mit Unterstützung der politischen Entscheider das Bekenntnis ab-
gegeben, Nachtflüge so weit wie möglich zu vermeiden. In diesem Jahr sei man dabei
einen sehr großen Schritt weitergekommen und habe ein Drittel der bisherigen Nacht-
flüge im Sommer vermeiden können, sodass man genau an den Fakten diskutieren
müsse.

Natürlich verblieben noch Punkte, an denen man weiter arbeiten müsse. Dazu zähle
beispielsweise die Be- und Entladung von Flugzeugen, die häufig unter Personaleng-
pass leide. Dabei müsse man aber auch die Frage stellen, unter welchen Arbeitsbe-
dingungen die Menschen auf dem Vorfeld arbeiteten und was es bedeute, wenn sie
dies dort bei 40° tun müssten.

Bei der Flugsicherung gingen viele Maßnahmen in die Richtung, mehr Fluglotsen als
heute auszubilden, was er in einem eigenen Termin nur zu diesem Thema darstellen
könnte.

Die Entgeltspreizung in Tag- und Nachtstunden gebe es bereits in der aktuellen Ent-
geltordnung. Die neue Entgeltordnung befinde sich zumindest in der Vorabstimmung
zwischen Flughafen und Airlines sowie dem Ministerium, das letztlich die Genehmi-
gung einer neuen Entgeltordnung erteilen müsse. Dabei spiele dieser Punkt selbstver-
ständlich eine Rolle. Man verfolge nach wie vor das Ziel, Nachtflüge zukünftig so gut
wie möglich zu vermeiden.

Er antwortet Bodo Middeldorf, es habe zu keiner Zeit am 17. Juli 2019 ein Sicherheits-
problem bestanden. So hätten beispielsweise die zurückgelassenen Gepäckstücke
anschließend alle regulären Sicherheitsmaßnahmen durchlaufen. Beim Öffnen des
Notausganges habe es sich schlichtweg um harmlose Touristen gehandelt, die sich
verlaufen und ohne weiteres Nachdenken den roten Knopf gedrückt hätten.

Dass man darauf hin gleichwohl das Terminal räume und auch das Boarding abbre-
che, zeige, dass Sicherheit absolut vorgehe, um zunächst einmal die Personen im
Terminal zu sichern, um sodann die Absichten der Personen zu klären, die zu dieser
Maßnahme geführt hätten. Es gelte immer „Safety first“.
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Zur Frage von Nic Peter Vogel führt er aus, der bereits erwähnte Antrag beinhalte
durchaus eine flexiblere Nutzbarkeit, was allerdings aufgrund des Angerlandvergleichs
zwischen Flughafen und Umlandgemeinden von vor mehr als 50 Jahren nicht für mehr
als die Hälfte der Betriebsstunden pro Tag möglich sei. Der Angerlandvergleich habe
nach wie vor Bestand, sei Bestandteil der aktuellen Genehmigung und solle dies auch
in Zukunft bleiben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/709

Verkehrsausschuss 04.09.2019
30. Sitzung (öffentlich)

2 „Ideologiefreiheit, Nutzerorientierung und Technologieoffenheit“ – Gleich-
stellung der Verkehrsträger auch bei Landesreisekostengesetz und Pend-
lerpauschale

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6737

Johannes Remmel (GRÜNE) schlägt vor, das Votum des Haushalts- und Finanzaus-
schusses abzuwarten. Sodann bietet er an, zu einem gemeinsamen Antrag zu kom-
men. So gebe es innerhalb der CDU auf Bundesebene die Überlegungen, die Pend-
lerpauschale unter Klimagesichtspunkten für Bahnreisende zu verändern. In Nord-
rhein-Westfalen allerdings weise die CDU darauf hin, beim Landesreisekostengesetz
handele es sich um ein Kostenerstattungsgesetz. Auf Bundesebene werde hingegen
auch für jeden gefahrenen Kilometer unabhängig von der Beförderungsart derselbe
Wert zugrunde gelegt.

Außerdem sei in der Plenardebatte behauptet worden, bei der Pendlerpauschale sei
es sehr wohl möglich, die Deckelung in Höhe von 4.500 Euro zu überschreiten. Aller-
dings habe das Finanzgericht Münster entschieden, dass diese Deckelung bei Kombi-
nationen von Arbeitswegteilstücken doch gelte.

Dieser Antrag verdiene ausdrücklich eine Umsetzungsperspektive, betont Carsten
Löcker (SPD), denn es handele sich um eine sehr positive Herangehensweise.
Gleichwohl enthalte der Antrag Denkfehler, denn das Fahrrad habe bei der Erreichung
der Mobilitätsanforderungen nicht denselben Stellenwert. Bestenfalls stelle es nämlich
in der Regel ein Verkehrsmittel für einen Teil der Strecke dar, wenn man an die ange-
dachten Mobilitätsketten denke, die es aber bisher noch nicht gebe.

Insofern bezweifle seine Fraktion, dass es deshalb zu einem verstärkten Umstieg auf
das Fahrrad kommen werde, weil man die steuerlichen Pauschalen verändere. Viel-
mehr stelle der Ausbau des ÖPNV eine wesentliche Stellschraube dar.

Er halte er den Antrag für eine Diskussionsgrundlage, wenn man ihn im Ergebnis auch
ablehnen müsse.

Klaus Voussem (CDU) begrüßt, dass der Antrag den roten Faden der Verkehrspolitik
der NRW-Koalition aufnehme, wenn er von „Ideologiefreiheit, Nutzerorientierung und
Technologieoffenheit“ spreche. Allerdings werfe die grüne Fraktion einiges durchei-
nander. So handele es sich bei der Pendlerpauschale um private Fahrten zur und von
der Arbeitsstätte, bei den Reisekosten hingegen um rein dienstlich veranlasste Fahr-
ten, was eine andere Qualität darstelle. Momentan könne man diesem Antrag so nicht
zustimmen.

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, es handele sich um eine insbesondere finanz-
politisch und steuerpolitisch sehr komplexe Materie. Für eine Änderung müsste man
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das gesamte Prinzip der beiden Instrumente komplett auf den Kopf stellen, worauf
auch der Finanzminister in der Plenardebatte hingewiesen habe.

Wesentlich sinnvoller sei es möglicherweise, auf pragmatische und schnell umsetz-
bare Lösungen zu setzen. So würden in vielen Bereichen insbesondere im öffentlichen
Dienst Dienstfahrräder bereitgestellt, wodurch sich die Frage nach dem Landesreise-
kostengesetz und dem Erstattungsprinzip gar nicht mehr stelle. Hierin erkenne er we-
sentlich eher ein Zukunftsmodell, zumindest innerhalb einer Stadt. Stadtübergreifend
müsse sowieso das Prinzip greifen, zuerst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an die Aussage des Bundestagspräsidenten,
wonach es nicht darauf ankomme, immer hundertprozentig richtig zu liegen, sondern
den nächsten Schritt zu machen und in die richtige Richtung zu gehen. Dafür reiche
es nicht, Schaufensteranträge zu stellen, sondern man müsse konkret sagen, an wel-
cher Schraube man denn nun drehen wolle.
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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

Carsten Löcker (SPD) stellt fest, wenn die Infrastruktur schneller verfalle, als repariert
werde, müsse man einen Masterplan mit dem Anspruch, kurzfristig zu helfen, einem
Lackmustest unterziehen. Gehe es doch beim Dortmunder Hafen um kurzfristige An-
forderungen und Instandhaltungsmittel, weil es sich oftmals um ganz akute Probleme
handele.

Dabei gebe es große Erwartungshaltungen. Allerdings fehle häufig der Glaube, dass
man mit so viel Geld und so vielen guten Absichten mit Blick auf die Schleuse zu tat-
sächlichen Verbesserungen beim Dortmunder Hafen komme. Diesen Antrag stelle
seine Fraktion mit Unterstützung aus der Region, um den Fokus auf den Wesel-Dat-
teln-Kanal und den Dortmund-Ems-Kanal zu richten, wo es besonders großen Druck
gebe.

Die Ausführungen zu den westdeutschen Wasserstraßen habe er zwar mit Interesse
gelesen, finde dort aber wenig Konkretes zu Maßnahmen, Zeitstrahl und personeller
Verfügbarkeit. Insofern werde seine Fraktion regelmäßig nach dem aktuellen Stand
fragen.

Nic Peter Vogel (AfD) stimmt Carsten Löcker zu, der Verfall der Infrastruktur schreite
schneller voran, als man sie ertüchtigen könne. Die finanziellen Mittel reichten bei Wei-
tem nicht aus, um alleine den Verfall der Infrastruktur zu stoppen.

Die beiden Objekte, die die SPD-Fraktion in ihrem Antrag beschreibe, reihten sich
nahtlos in an vielen Stellen bedauernswerte Infrastruktur ein. Er könne allerdings für
den Dortmunder Hafen keine oberste Priorität erkennen; habe er doch seine besten
Zeiten hinter sich. Bis zum Jahr 1992 habe man dort jährlich 6 Millionen Tonnen um-
gesetzt, inzwischen nur noch knapp die Hälfte. Andere Objekte hätten mithin vordring-
licheren Bedarf.

Klaus Voussem (CDU) wirft der antragstellenden Fraktion vor, in der Vergangenheit
selbst zu wenig für die Wasserstraßen getan zu haben. Selbstverständlich erkenne
man die enorme Bedeutung der Wasserstraße für den Transport von Rohstoffen und
Gütern für die nordrhein-westfälische Industrie an. Zudem halte seine Fraktion die
Wasserstraße für durchaus ausbaufähig, wenn man die Verlagerung von mehr Gütern
auf Schiene und Wasserstraße ernst meine.

Allerdings liege die ausschließliche Zuständigkeit hier beim Bund, der sich stärker en-
gagieren müsse als bisher. Erste Erfolge habe Verkehrsminister Wüst durch seine Be-
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harrlichkeit bereits erzielen können. Gleichwohl brauche man nach wie vor mehr Per-
sonal, um wenigstens die zur Verfügung stehenden Mittel im Bundeshaushalt im Ge-
gensatz zu den vergangenen Jahren tatsächlich vollständig abrufen zu können. Dar-
über hinaus gehe es darum, die notwendigen Projekte im Bundesverkehrswegeplan
geordnet abzuarbeiten.

Insofern müsse man die Frage stellen, warum die von der SPD-Fraktion genannten
Projekte nicht im Bundesverkehrswegeplan stünden. Hierin liege offensichtlich ein Ver-
säumnis der alten Landesregierung, sodass sie nun keine Krokodilstränen vergießen
dürfe.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält es für einen nachdrücklichen Ansatz fast aller Frak-
tionen, die Infrastruktur der Binnenschifffahrt auf den Stand zu bringen und Versäum-
nisse der Vergangenheit bei Sanierung, Personalgestellung und Finanzierung zu be-
heben. Er schlägt vor, bei diesem Thema ähnlich zu verfahren wie bei der Bahn und
sich regelmäßig mit dem Thema zu beschäftigen, um sicherzustellen, dass es auch
wirklich vorangehe.

Er hebt die Bedeutung hervor, den Verkehrsträger und die Infrastruktur deutlich zu
stärken, was von enormer Wichtigkeit gerade für NRW sei, um zukünftig noch mehr
Güter transportieren zu können.

Die SPD-Fraktion möge ihre Haltung zum Denkmalschutz fraktionsintern vereinheitli-
chen, weil sich Jochen Ott in einem anderen Ausschuss zum Thema „Denkmalschutz
und erneuerbare Energien“ vor den Denkmalschutz stelle.

Mit gewissem Stolz habe der Minister verkündet, 15 Stellen herausgeholt zu haben.
Allerdings hätten ihn zwischenzeitlich Informationen erreicht, wonach schon bei den
bestehenden Stellen mindestens der drei- bis vierfache Wert überhaupt nicht besetzt
sei. Das Hauptproblem läge demnach bereits schon darin, die Stellen überhaupt zu
besetzen.

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sei permanent unterbesetzt, was auch an der
über die Jahre laufenden dauerhaften Organisationsuntersuchung und Organisations-
veränderung liege, weshalb verschiedene Standorte aufgegeben und Abteilungen zu-
sammengelegt worden seien, sodass man nun nicht über das notwendige Personal an
den jeweiligen Stellen verfüge, ohne zu wissen, wie man das Problem kurzfristig be-
heben wolle.

Ulrich Reuter (FDP) konstatiert, zwar spreche die SPD-Fraktion ein richtiges Thema
an; gleichwohl halte er es nicht mehr für vordringlich, akut zu helfen, da man intensiv
am Schleusenbauwerk arbeite. Mit Blick auf eine mögliche zweite Schleuse in Henri-
chenburg spreche man zu dem sicherlich von einem längeren Zeitraum.

Gerade in Nordrhein-Westfalen hätten die Wasserstraßen im Vergleich zu den ande-
ren Bundesländern eine überproportionale Bedeutung. Allerdings zäume die SPD-
Fraktion das Pferd von hinten auf, denn bevor ein Schiff die Schleuse Henrichenburg
erreiche, müsse es noch mehrere andere Bauwerke passieren, die sich in einem ähn-
lichen Zustand befänden.
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Armin Jahl (SPD) hält Johannes Remmel entgegen, Jochen Ott habe sich nicht kon-
kret auf dieses Beispiel bezogen. Der Minister habe im Bericht der Landesregierung
ausgeführt, wie er die einzelnen Maßnahmen bewerte. Dabei nenne er unter anderem
den Dortmund-Ems-Kanal mit einem 1992 auf den Weg gebrachten Projekt, das noch
mit 150 Millionen Euro ausstehe. Dass diese Maßnahme nicht zu den allgemein rele-
vanten Maßnahmen gezählt werde, wundere ihn angesichts der Summe.

Insofern hoffe er, dass man bei der Frage, wie man das Ganze denn nun umsetzen
könne, noch zu den Einzelmaßnahmen komme, denn von den anderen angesproche-
nen acht Maßnahmen habe er nichts bzw. nur Andeutungen gelesen. Dabei wundere
es ihn eben, den Dortmund-Ems-Kanal außen vor zu lassen. Deshalb erwarte er eine
ausführliche Darstellung der schriftlichen Ausführungen dessen, was bislang nir-
gendwo eine Rolle spiele.

Carsten Löcker (SPD) unterstreicht, beim westdeutschen Kanalnetz gebe es zwi-
schen den Fraktionen viele Gemeinsamkeiten. Mit dem vorliegenden Antrag habe
seine Fraktion den vor der Sommerpause eingereichten Antrag zum Wesel-Datteln-
Kanal nachgearbeitet. Bereits in den Jahren 2016 und 2017 habe es entsprechende
Aktivitäten in Dorsten und anderswo gegeben.

Seiner Fraktion werde gerne unterstellt, nicht geliefert zu haben. Liefern könne man
aber insbesondere, wenn es entsprechende Finanzmittel gebe, was jetzt der Fall sei.
Beim Schleusengipfel habe sich die Landesregierung kräftige Unterstützung der Frak-
tionen gewünscht, damit der Minister erfolgreich handeln könne. Ein Masterplan alleine
mache noch keinen Kanal.

Alle zur gleich stattfindenden Anhörung eingeladenen Sachverständigen hätten den
Antrag nicht nur begrüßt, sondern zum Teil auch daran mitgearbeitet. Sie hätten die
Sorge, dass die Maßnahmen nicht auch tatsächlich umgesetzt würden. Weder beim
Dortmunder Hafen noch beim Wesel-Datteln-Kanal handele es sich um Klein-Klein.
Die Verbundindustrie im nördlichen Ruhrgebiet sei auf die Funktionsfähigkeit der Was-
serstraßen angewiesen.

Nic Peter Vogel erwecke den Eindruck, der Dortmunder Hafen habe seine beste Zeit
hinter sich und sei daran selbst schuld. Dem halte er entgegen, dass das Hebewerk
und die Bauwerke seit Jahren hochgradig marode seien, weshalb die Tonnage in den
letzten Jahren hätten um die Hälfte zurückgehen müssen, eben weil die Einrichtungen
nicht funktioniert hätten. Darin liege der Grund für die akuten Probleme und nicht in
der Behauptung, dass man das industrielle Zeitalter in Dortmund für überkommen
halte. Dabei handele es sich um eine völlig fehlgeleitete Einschätzung, die er aus-
drücklich zurückweise.

Nic Peter Vogel (AfD) betont, er wolle keinesfalls den Eindruck erwecken, der Dort-
munder Hafen trage selbst Schuld. Allerdings müsse man die heutige Situation be-
rücksichtigen und vor diesem Hintergrund andere Dinge priorisieren.
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Minister Hendrik Wüst (VM) zeigt sich erfreut darüber, dass die Wasserstraßen mit
den vorliegenden Anträgen und auch der im Anschluss stattfinden Anhörung die an-
gemessene parlamentarische Bedeutung erhielten. Es dürfe sich um keine Eintags-
fliege handeln, weil man gegenüber dem zuständigen Bund entsprechend auftreten
müsse. Ob man dies auch in der Vergangenheit so getan habe, überlasse er den Ge-
schichtsschreibern; der Zustand der Infrastruktur spreche allerdings eine recht deutli-
che Sprache.

Weil Finanzmittel gegenwärtig nicht den entscheidenden Engpass darstellten, fordere
man vom Bund einen Aktionsplan Wasserstraße. Masterpläne enthielten mittel- bis
langfristige Perspektiven. Mit dem Aktionsplan wolle er kurzfristige Notwendigkeiten
strukturell abbilden, um daraus den Personalbedarf abzuleiten.

Er erwarte vom Bund, nicht nur ellenlange Listen an Ausbau- und Neubauprojekten zu
beschließen, sondern konkret anhand objektiver Kriterien zu planen. Selbstverständ-
lich könne man nicht alles auf einmal erledigen. Ähnlich mache man es beim Master-
plan zur Umsetzung des Bundesfernstraßenbedarfsplans, in dem man genau be-
schreibe, was man wann tue.

Eine solche strukturierte Herangehensweise und Transparenz wünsche er sich auch
hier sowohl bei der Sanierung als auch für Aus- und Neubau. Auf Grundlage des Ko-
alitionsvertrages verfolge die Regierung dieses Thema seit Beginn der Regierungstä-
tigkeit in Berlin.

Für die gesamte Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung gebe es 30 zusätzliche
Stellen. Dazu seien in der zweiten Lesung im Haushaltsausschuss des Bundestages
noch einmal 15 Stellen hinzugekommen. Dies könne nur ein erster Schritt sein, weil
man andere Personalzahlen brauche. Darüber hinaus müsse man daran arbeiten,
dass der Bund die Stellen auch besetze. Damit meine er, dass die Fraktionen im Lan-
desverkehrsausschuss nachfragten, er als Minister beim Bund nachfrage und die Ab-
geordneten gleich auch Professor Dr.-Ing. Witte in der Anhörung befragen mögen.

Auf Nachfrage seines Hauses habe man festgestellt, dass nicht nur Stellen nicht be-
setzt würden, sondern sogar noch welche fehlten. Insofern begrüße er, dass der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bundestages die 15 zusätzlichen Stellen der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung ausschließlich für NRW Projekte zugebilligt habe.
Dies könne aber nur der erste Schritt sein. Über die erforderliche Besetzung der Stel-
len stehe man mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in regem Austausch.

Häufig werde schicksalsergeben erklärt, der Arbeitsmarkt gebe es nicht her, und der
öffentliche Dienst sei nicht attraktiv genug. Man müsse aber die Anstrengungen erhö-
hen. Er werde häufig gefragt, ob Straßen.NRW tatsächlich 1,4 Millionen Euro für Per-
sonalwerbung ausgeben müsse. Dies sei im öffentlichen Dienst viele Jahre lang nicht
nötig gewesen, jetzt aber schon. Ein solches Vorgehen erwarte er auch von allen an-
deren, also auch von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, vom Eisenbahn-
bundesamt und demnächst auch von der Autobahngesellschaft, um die Personalka-
pazitäten nicht nur auf dem Papier vorzuhalten.
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Er befürchte, dass die in den Medien genannten Zahlen nicht ausreichten, um dem
Tempo zu entsprechen, die neuen Dinge umzusetzen und dem Verfall effektiv entge-
genzuwirken.

Bei der Regionalkonferenz Wasserstraßen Ruhrgebiet im Mai 2019 mit Bundesstaats-
sekretär Ferlemann, Vertretern, Verbänden, Kommunen, Schifffahrt, Logistik, Ge-
werbe, Industrie, Häfen und Wirtschaft sei auch ein zusätzliches Planungsteam für
NRW-Projekte in NRW zugesagt worden. Die Mitarbeiter brauchten auch gar nicht um-
zuziehen, sofern es sie schon gebe, denn für entscheidend halte er, dass an den nord-
rhein-westfälischen Projekten gearbeitet werde.

Darüber hinaus gebe es die Zusage von Bundesminister Scheuer von April 2019, ge-
nau diesen Aktionsplan, den er sich wünsche, gemeinsam zu erarbeiten. Dazu habe
es vor wenigen Wochen im August ein Gespräch gegeben, an dem er selbst beteiligt
gewesen sei, mit dem parlamentarischen Staatssekretär, dem Abteilungsleiter des
BMVI und Professor Dr.-Ing. Witte, in dem man genau beschrieben habe, was man
von einem solchen Aktionsplan erwarte.

Er habe den Eindruck, das Thema sei nun angekommen, wolle aber auch nicht ver-
hehlen, dass man in Berlin nur darauf gewartet habe, dass nach all den Jahren, in
denen man für den Norden und den Süden etwas getan habe, nun NRW feste auftrete.
Wenn man dies heute mit einer Agenda und auch gerne darüber hinaus gemeinsam
tue, könne dies nur helfen.

Am kommenden Mittwoch gebe es gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft ein Mittagessen mit Staatssekretär Ferlemann zu Straße und Schienen, an der
auch die Arbeitsgruppe Bahn teilnehme und zu dem er auch die Obleute eingeladen
habe. In gewisser Weise lobbyiere man im Sinne Nordrhein-Westfalens in Berlin frak-
tionsübergreifend gegenüber den Verkehrspolitikern und Haushältern im Deutschen
Bundestag sowie gegenüber dem BMVI. Gemeinsam werde man damit sicherlich noch
erfolgreicher sein als bisher.

Armin Jahl beziehe sich in seiner Frage auf den Bericht der Landesregierung, der die
Beschlüsse des Bundes wiedergebe. Zwar gehe auch immer noch mehr, und es gehe
auch immer noch schneller; er wäre allerdings schon froh, wenn man wenigstens diese
Dinge mit Blick auf die Kapazitäten zu einem absehbaren Ende bringen könnte.
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4 Darstellung der Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 für den Be-
reich der Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2341

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 2)

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, wer die Anhebung der Brücken finan-
zieren müsse.

Minister Hendrik Wüst (VM) antwortet, es handele sich um einen Teil der Ausbau-
pläne der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, die sich der Landesstraßenver-
waltung bediene. Kostenmäßig sei das Land daran nicht beteiligt.

LMR Frank Gössel (VM) ergänzt, es komme auf die Eigentumslage an. Verschiedene
Dinge würden bereits im Bundesverkehrswegeplan geregelt wie der Dortmund-Ems-
Kanal. Bei anderen müsse man überprüfen, wer Eigentümer der Anlage sei. Hierzu
liege ihm allerdings keine Liste vor.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet um Klärung, weil es gegebenenfalls zu Nachmel-
dungen zumindest für den Teil kommen könnte, der nicht im Bundesverkehrswegeplan
enthalten sei.

Vorsitzender Thomas Nückel stellt fest, der Bericht werde ergänzt und gehe entspre-
chend zu.
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5 Sachstandsbericht zur angestrebten Rheinvertiefung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2342

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 3)

(keine Wortmeldungen)
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6 Rheinvertiefung endlich konsequent umsetzen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6756

Nic Peter Vogel (AfD) stellt politischen Konsens bei der partiellen Rheinvertiefung
fest. Darüber hinaus stehe bereits fest, wann sie vollendet werde. Allerdings befürchte
er, dass man zu spät starte. Dass sich mit dem Acht-Punkte-Plan von Bundesminister
Scheuer nun einiges bewege, begrüße er. Er habe bereits angekündigt, alle sechs
Monate einen Sachstandsbericht abzufragen, was nun die Kollegen der SPD-Fraktion
getan hätten.

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, Nic Peter Vogel drücke sich um die Wahrheit;
wäre es doch besser gewesen, zuerst einen Sachstandsbericht zu fordern, um daraus
möglicherweise einen Antrag abzuleiten. Stattdessen schreibe die AfD-Fraktion ohne
die nötige Sachkunde einen Antrag mit allgemeinen Floskeln.

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 Förderrichtlinien Nahmobilität

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2343

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, s. Anlage 4)

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt:

Wir haben in den letzten Jahren sehr positive Erfahrungen mit der Förderung der
Nahmobilität gemacht. Deshalb wird die Förderung mit der Richtlinie fortgesetzt; es
gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die Förderung ist wichtig und essenzielle Basis,
wenn wir über die Steigerung vernetzter Mobilität und verkehrsübergreifende We-
geketten sprechen. Insofern wird das fortgesetzt.

Alle Formen der Mobilität, insbesondere der Nahmobilität, müssen ein Stück weit
zusammen gedacht und besser miteinander verzahnt werden. Es gibt jetzt auch
zusätzliche Fördermöglichkeiten, aber diese Säule bleibt in jedem Fall erhalten.

Die im Antrag der regierungstragenden Fraktionen beschriebenen Dinge werden
teilweise jenseits der Förderrichtlinie umgesetzt, nämlich auf dem Erlasswege. In-
sofern kann ich alle Besorgnis zerstreuen, es würde irgendetwas nicht weiterge-
hen – ganz im Gegenteil.

Johannes Remmel (GRÜNE) begrüßt die Fortsetzung der Richtlinie, zumal es zuvor
eine gewisse Unsicherheit beim zeitlichen Ablauf gegeben habe.

Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte habe Richtlinien für die Anlage von
Radschnellwege erarbeitet, von denen er wissen wolle, wann sie in die Empfehlungen
Radverkehrsanlagen aufgenommen würden.

MR Ulrich Malburg (VM) erläutert, der Leitfaden zu den Radschnellverbindungen sei
gerade frisch erschienen und habe mit den Vorschriften nichts zu tun, sondern stehe
daneben. Insofern ergebe sich auch kein Ergänzungsbedarf; der Leitfaden gelte auch.

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, ob, wann und wie das eine in das an-
dere integriert werde.

MR Ulrich Malburg (VM) führt aus, im einen Fall handele es sich um bundesweite
Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen, die
den Richtlinien zugrunde lägen. Für die Anlage von Radschnellwegen habe man be-
sondere und eigene Empfehlungen für die nordrhein-westfälischen Radschnellverbin-
dungen herausgebracht und sei damit einmalig in Deutschland, sodass diese Empfeh-
lungen erst Eingang in ein bundesweites Regelwerk finden müssten. Es handele sich
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aber nicht um einen Fördertatbestand, denn die Förderung einer Kommune bestimme
sich nach den grundsätzlichen Bedingungen des Bundes.

Johannes Remmel (GRÜNE) erklärt, dass man diese Frage an seine Fraktion heran-
getragen habe, zeuge von einer gewissen kommunalen Verwirrung in Bezug auf die
Zweigleisigkeit. Dabei gebe es bereits schon das Problem, dass es bei den Rad-
schnellwegen eben nicht schnell genug gehe.

Um sicherzustellen, dass man nicht versehentlich aneinander vorbei rede, bittet Mi-
nister Hendrik Wüst (VM) darum, noch einmal schriftlich nachzufragen, woraufhin
das Ministerium die Antwort dem ganzen Ausschuss zur Kenntnis geben werde, womit
sich Johannes Remmel (GRÜNE) einverstanden erklärt.
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8 Zustandserhebung der Bundesautobahnen in Nordrhein-Westfalen

Bericht
der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung, s. Anlage 5)

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt:

Es gibt gute Nachrichten, es tut sich was. Schritt für Schritt werden unsere Auto-
bahnen besser. Die Rekordinvestitionen zahlen sich aus dank dem Bund, der Er-
haltungsmittel von im Jahr 2018 zuletzt über 700 Millionen Euro bereitgestellt und
zudem angekündigt hat, Mittel in vergleichbaren Dimensionen auch in Zukunft zur
Verfügung zu stellen.

Ich berichte von Ergebnissen der letzten Zustandserfassung aus dem Jahr 2018.
Sie wird alle vier Jahre gemacht; Vergleichszahl ist also das Jahr 2014. Im Rahmen
der Messung werden wie üblich die Fahrbahnen der Autobahnen ohne Brückenbe-
reich aufgenommen. Für die Brücken gibt es aus ganz evidenten Gründen Sonder-
prüfungen.

Diesmal wurde die zentrale Zustandserfassung und Bewertung vom Land Mecklen-
burg-Vorpommern durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von der Bundesanstalt für
Straßenwesen gesammelt und ausgewertet. Es handelt sich also um eine bundes-
weite koordinierte Auswertung.

Die erfassten Werte werden auf einer Notenskala gemäß bundeseinheitlicher Richt-
linien von 1 bis 5 bewertet. Beim Gesamtwert hat sich der Anteil der guten bis sehr
guten Fahrbahnen gegenüber 2014 von 55,5 auf 60,4 % im Jahr 2018 erhöht.
Gleichzeitig ist der Anteil der schlechten und sehr schlechten Fahrbahnen von 20,1
auf 18,7 % gesunken. Wenn Sie es grafisch darstellen, rutschen jetzt die Straßen-
qualitäten schlicht Schritt für Schritt nach oben.

Sehr vergleichbare Entwicklungen gibt es bei anderen Kriterien: baulastorientierter
Substanzwert und nutzerorientierter Gebrauchswert. Wir haben überall diese Ent-
wicklung. Das ist nicht allein mit Geld zu machen, sondern nur mit der fleißigen
Arbeit des Landesbetriebs. Dafür möchte ich danken.

Das sind enorme Anstrengungen, die häufig in der öffentlichen Wahrnehmung ver-
nachlässigt werden. Das Volumen von über 700 Millionen Euro ist die Hälfte von
dem, was als Gesamtbauvolumen des Landesbetriebes im letzten Jahr geschafft
worden ist. Das zeigt, dass das ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit ist.

Wir haben in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Entwicklungen. Bei
uns war der Aufholbedarf sicherlich besonders groß, aber wir brauchen uns nicht zu
verstecken.

Wenn wir auf das Gesamtthema der Erhaltung schauen, gibt es auch ein paar tech-
nologische Erneuerungen, die wir nutzen. Es ist öffentlich darüber berichtet worden,
dass es an der Uni Wuppertal einen mit Technik vollgepackten Sattelschlepper gibt,
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der in Zukunft mit 80 km/h über die Straßen fährt, um den Zustand noch besser zu
erfassen.

Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass sich das Thema nach und nach so
entwickeln wird wie manche Messungen, die immer feiner werden: Wir werden gute
Entwicklungen und viele Investitionen haben, aber wir werden auch immer feinere
Detektion und dadurch immer wieder Anlass haben, relativ frühzeitig einzugreifen.
Wahrscheinlich werden die Maßnahmen dadurch etwas kleiner, aber dafür vielfälti-
ger sein, wenn man früher und genauer messen kann, in welchem Zustand unsere
Straßen sind.

Bei den Landesstraßen kennen Sie das Thema auch alle. Der Haushaltsentwurf für
das Jahr 2020 ist zugestellt worden: Wir haben 185 Millionen Euro allein für Erhal-
tungsmaßnahmen auf Landesstraßen eingestellt; das sind wieder Rekordsummen
auf dem Weg zur im Koalitionsvertrag zugrunde gelegten Summe von 200 Millio-
nen Euro.

All das ist immer wieder Anlass zu mahnen und daran zu erinnern, dass wir einen
solchen Zustand, wie wir ihn heute nicht nur bei Straßen haben, nicht wieder be-
kommen. Wir haben eben über die Wasserstraßen gesprochen, und wenn wir über
die Schiene sprechen würden, könnten wir im Grunde genommen die gleiche Messe
lesen. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir es teilweise 30 bis 40 Jahre
aus ganz unterschiedlichen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, un-
terlassen haben, die ausreichenden Mittel und Kapazitäten für den Erhalt zur Ver-
fügung zu stellen.

Man sieht aber an solchen Zahlen auch, dass es jetzt vorangeht, diese Scharte
auszuwetzen. Ich hoffe, dass wir alle möglichst lange darauf aufpassen, dass das
nicht wieder passiert, wie auch alle, die nach uns kommen.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob die Landesregierung konsequent auf die
Summe von 200 Millionen Euro zugehe, man also damit rechnen könne, dass diese
Summe noch in dieser Legislaturperiode erreicht werde, wenn man über die Planstel-
len und die entsprechenden Besetzungen verfüge.

Minister Hendrik Wüst (VM) antwortet, man müsse die Mittel hinzurechnen, die nicht
hätten im Landesstraßenneubau verbaut werden können, sodass es im Haushaltsplan
wie auch faktisch enorme Zuwächse gebe. Die 200 Millionen Euro würden in dieser
Legislaturperiode sicher erreicht. Daran habe er keinerlei Zweifel.
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9 Erneuerung des Stauauswertesystems

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2344

(Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung, s. Anlage 6)

(keine Wortmeldungen)
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10 Verschiedenes

Vorsitzender Thomas Nückel teilt zunächst mit, die an der Ausschussreise nach Ant-
werpen und Rotterdam teilnehmenden Ausschussmitglieder erhielten in den nächsten
Tagen einen aktualisierten Ablaufplan.

Mit Blick auf die Haushaltsberatungen schlägt er sodann vor, im nächsten Obleutege-
spräch die Beratungstermine abzuklären.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

6 Anlagen
30.09.2019/01.10.2019
73
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Arndt Klocke MdL

Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die GRÜNEN

Landtags NRW D Platz des Landtags 1 D 40221 Düsseldorf

Landtag NRW D Platz des Landtags 1 D 40221 Düsseldorf D Telefonzentrale: (0211) 884-0

Internet: www.landtag.nrw.de

An den Vorsitzenden des
Verkehrsausschusses
Thomas Nückel

#

Berichtsanfrage für die Verkehrsausschusssitzung am 4. September 2019

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel,

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des
Verkehrsausschusses am 4. September 2019 einen mündlichen und schriftlichen
Bericht der Landesregierung:

Förderrichtlinien Nahmobilität

Die aktuell gültigen Richtlinien zur Förderung der Nahmobilität in den Städten,
Gemeinden und Kreisen des Landes Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinien
Nahmobilität FöRi-Nah) aus dem Jahr 2014 laufen regulär zum 31.12.2019 aus.
Bislang sind noch keine neuen Förderrichtlinien veröffentlicht worden. Ich bitte daher
die Landesregierung, den aktuellen Sachstand zur Förderung der Nahmobilität
darzustellen, ob und wann mit einer Neufassung der Richtlinien zu rechnen ist und
welche Änderungen gegenüber der derzeit gültigen Fassung geplant sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Arndt Klocke
Fraktionsvorsitzender

Telefon:

Fax:

E-Mail:

(0211) 884-4336

(0211) 884-3507

arndt.klocke@
landtag.nrw.de

Düsseldorf, 08. August 2019
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Von: VL VM Kabinett Landtag [mailto:Kabinett.Landtag@vm.nrw.de]  
Gesendet: Freitag, 23. August 2019 14:59 
An: Nückel, Thomas (FDP) <Thomas.Nueckel@landtag.nrw.de> 
Cc:  
Betreff: Anmeldung eines Tagesordnungspunktes zur Sitzung am 04. September 
 

Sehr geehrter Herr Nückel, 
 
ich bitte noch um die Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes zur Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 04. September: 
 
„Zustandserfassung der Bundesautobahnen in Nordrhein-Westfalen“. 
 
Herr Minister Wüst möchte dazu mündlich berichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Ministerbüro 
Referat für Kabinett und Parlamentsangelegenheiten,  
Europa und Internationales 
 

 
Stadttor 1 
40190 Düsseldorf 
Tel.: 0211-3843-1024 
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Von: VL VM Kabinett Landtag [mailto:Kabinett.Landtag@vm.nrw.de]  
Gesendet: Freitag, 30. August 2019 20:08 
An: Nückel, Thomas (FDP) <Thomas.Nueckel@landtag.nrw.de> 
Cc:  

 
Betreff: Bitte um Aufnahme eines nachträglichen Tagesordnungspunktes zur Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 04. September 2019 
 

Sehr geehrter Herr Nückel, 
 
ich bitte Sie um die nachträgliche Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes zur Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 04. September 2019 mit folgendem Titel: „Erneuerung des 
Stauauswertesystems“.  
 
Der schriftliche Bericht ist beigefügt und wird gleich auf der Dateiaustauschplattform hochgeladen. Bei 
Bedarf kann seitens der Landesregierung auch mündlich Bericht erstattet werden.   
 
Besten Dank! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Ministerbüro 
Referat für Kabinett und Parlamentsangelegenheiten,  
Europa und Internationales 
 

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