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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 8 

– Wortbeiträge 
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2 Radweg entlang der A 52 und der Ruhrtalbrücke 12 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8410 

Schriftliche Anhörung  
des Verkehrsausschusses 

Stellungnahme 17/2424 

Stellungnahme 17/2426 

Stellungnahme 17/2493 

Stellungnahme 17/2532 

Stellungnahme 17/2602 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, heute noch nicht über den 
Antrag abzustimmen. 

3 Zukunft des Flughafens Düsseldorf und Lärmschutz für die Anwohner 
in Einklang bringen – Mobilitätsbedürfnisse der Bürger dauerhaft 
sichern – Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze ermöglichen 15 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/7363 

Schriftliche Anhörung 

des Verkehrsausschusses 

Stellungnahme 17/2270 

Stellungnahme 17/2271 

Stellungnahme 17/2299 

– Auswertung der Anhörung 

– Wortbeiträge 

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

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/991 

Verkehrsausschuss 13.05.2020 
41. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

4 Tarnen, täuschen und verschleiern: Die Informationspolitik der Landes-
regierung ist eine Farce! – Was ist mit dem Neubau der Leverkusener 
Rheinbrücke? 18 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9034 

– Wortbeiträge 

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

5 Sachstand Neubau der Rheinbrücke Leverkusen (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung) 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3340 

Vertrauliche Vorlage 17/103 

in Verbindung mit: 

 Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der 
Autobahn 1 zwischen Köln und Leverkusen (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3340 

Vertrauliche Vorlage 17/103 

in Verbindung mit: 

 Sachstand zur bisherigen und zukünftigen Umsetzung des Projektes 
„Leverkusener Brücke“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3340 

Vertrauliche Vorlage 17/103 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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6 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- 
und Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands 
Schlüsselindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels 
belastenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 50 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9043 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 

7 „Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei 
Fluggesellschaften während und nach der Coronakrise sichern – 
Sofortmaßnahmen ermöglichen und Luftverkehrssteuer abschaffen 51 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9042 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die schriftlichen Stellungnahmen 
zur Kenntnis zu nehmen. 

8 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung 52 

Drucksache 17/9086 – Neudruck 

Vorlage 17/3287 – Neudruck 

– keine Wortbeiträge 
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9 Was tut die Landesregierung, um den notwendigen Sicherheitsabstand 
zum Schutz vor Corona-Infektion auch für Radfahrerinnen und Fußgänger 
zu gewährleisten? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 6]) 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3332 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

10 Verschiedenes 55 

Der Ausschuss stimmt dem Terminplan für das Jahr 2021 
einstimmig zu. 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Vorsitzender Thomas Nückel an die Be-
schlüsse des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie, weshalb die Sitzung bei-
spielsweise gestreamt werde. 
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1 Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 

Carsten Löcker (SPD)  weist eingangs darauf hin, beim SPNV handele sich um einen 
Teil der Daseinsvorsorge. Er bittet die Landesregierung um Beurteilung der erneuten 
Verschiebung insbesondere im Bereich von Bottrop über Gladbeck nach Recklingha-
usen und was das für die zukünftige Vergabepraxis bedeute. Darüber hinaus möchte 
er wissen, ob die Landesregierung weitergehende Maßnahmen für den Fall der Insol-
venz von Bahnunternehmen mit Blick auf neuerliche Vergaben erarbeite. 

Minister Hendrik Wüst (VM) bedauert die erneute Verzögerung der Betriebsauf-
nahme. Schon im Dezember hätten insbesondere umfangreiche Infrastrukturmaßnah-
men der DB vornehmlich beim Lärmschutz, der allerdings für die Akzeptanz des Pro-
jekts in der Region wichtig gewesen sei, zu Verzögerungen geführt.  

Die erneute Störung gehe auf die Coronapandemie zurück, denn von Mitte März bis 
Mitte April habe die Landesregierung die Ausbildungsfahrten mit Blick auf das Anste-
ckungsrisiko im Führerstand untersagt. In enger Abstimmung mit dem MAGS sei die 
Ausbildung aufgrund des glücklicherweise anders verlaufenden Infektionsgeschehens 
ab Anfang April schrittweise wieder zugelassen worden. Gleichwohl komme es bei der 
Ausbildung zu Verzögerungen von fünf bis sechs Wochen, was nun die weitere Ver-
zögerung der Betriebsaufnahme zur Folge habe. 

Vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und von Abellio wolle er seinerseits wissen, wann 
es denn nun losgehe, um zu mehr Verbindlichkeit zu kommen. 

Mit Blick auf künftige Vergaben führt er aus, offensichtlich könne man sich auf den 
Wechsel des Personals bei einem Wechsel des Anbieters nicht mehr verlassen. Des-
halb müssten die Eisenbahnverkehrsunternehmen verstärkt in Ausbildung investieren, 
wobei das Ministerium durch das Programm Fokus Bahn NRW unterstütze, zum Bei-
spiel zu entsprechenden Absprachen zu kommen, wonach ein Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen, das einen ausgebildeten Triebfahrzeugführer übernehme, dem ausbilden-
den Eisenbahnverkehrsunternehmen die Ausbildung vergüten müsse. 

Für eine Kampagne zur Personalgewinnung sei zudem 1 Million Euro zur Verfügung 
gestellt worden, obwohl es sich dabei gar nicht um die Aufgabe des Landes handele. 
Fokus Bahn NRW stärke man ab dem 1. Mai unter der Leitung von Karin Paulsmeyer 
mit einer Stabsstelle, die abteilungsübergreifend auf Ressourcen seines Hauses zu-
greifen könne. Es gehe um Fachkräfte und auch darum, mit Blick auf die im ÖPNV 
nicht immer einzuhaltenden Mindestabstände in den nächsten Monaten Vertrauen zu-
rückzugewinnen, weil man von einer wieder ansteigenden Mobilität ausgehe und ver-
meiden wolle, dass sich der Verkehr auf die Straße verlagere. 

Das Ministerium wolle Marktaustritte aufgrund von Insolvenzen vermeiden, weil es den 
Wettbewerb trotz aller Probleme für fruchtbringend halte. 

Er habe gehört, der VRR wolle die Leistung auf die DB Regio zu übertragen, so Arndt 
Klocke (GRÜNE). Er bittet das Ministerium dazu ebenso um Einschätzung wie zu der 
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Frage, wer gerade mit Blick auf die hohe finanzielle Belastung der Kommunen die in 
diesem Fall entstehenden Mehrkosten in welcher Höhe trage. 

Minister Hendrik Wüst (VM) betont, zu Marktgerüchten nehme er keine Stellung, wo-
bei er dieses Gerücht auch nicht kenne; allerdings müssten sowieso die Aufgabenträ-
ger entscheiden. Insofern könne er auch nichts zu Mehrkosten sagen. 

Ronald Lünser (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) stellt eingangs fest, der Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr teile natürlich die Enttäuschung über die erneute verzögerte An-
bindung Recklinghausens, die ihn auch schriftlich von Landtagsabgeordneten Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern sowie Bürgerinnen und Bürgern erreiche. Gleich-
wohl dürfe man den Wettbewerb im SPNV nicht an sich infrage stellen, weil man damit 
alle bisherigen Erfolge diskreditieren würde. 

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr beabsichtige nicht, Leistungen an die DB Regio zu 
übertragen, sondern wolle den gültigen Verkehrsvertrag mit Abellio fortsetzen, mit de-
ren Leistung außerhalb des S-Bahn-Betriebs man sehr zufrieden sei, denn im Nieder-
rheinnetz, beim RRX, im Ruhr-Sieg-Netz und der S7 gebe es keine Probleme. 

Insofern gelte es, differenziert auf die Krise zu schauen, sodass er es für in höchstem 
Maße fahrlässig halte, öffentlich von einem unzuverlässigen Unternehmen zu spre-
chen, weil das den Leistungen von Abellio im SPNV nicht gerecht werde. Tatsächlich 
habe sich Abellio in den vom Land und den Verkehrsverbünden veröffentlichten Qua-
litätsberichten der letzten Jahre auf den vorderen Plätzen als Qualitätsführer etablieren 
können. 

Auch die DB Regio habe derzeit Probleme, den vollständigen Regelfahrplan ab dem 
4. Mai zu bedienen, denn auch auf einigen Linien, für die es Verkehrsverträge mit der 
DB Regio gebe, werde nicht zu 100 % gefahren, sodass er sich schon deshalb nicht 
vorstellen könne, dass die DB Regio weitergehende Leistungen erbringen oder gar 
Notvergaben übernehmen könnte. 

Klaus Voussem (CDU) fragt nach weiteren Schwierigkeiten, die über die Coronapan-
demie hinausgingen, und wann denn nun die zugesicherte Betriebsleistung erfolge. 
Seine Fraktion halte das System nach wie vor für richtig und habe sich schon seinerzeit 
gegen die rot-grünen Pläne einer landeseinheitlichen Verkehrsgesellschaft ausgespro-
chen. 

Rainer Blüm (Abellio Rail NRW GmbH) drückt zunächst sein Bedauern aus, dass es 
Abellio NRW nicht gelungen sei, dem eigenen Anspruch zu entsprechen. So habe man 
es nicht geschafft, genügend Personal zu akquirieren, um die vereinbarte Leistung 
fristgerecht erbringen zu können. 

Das Ersatzkonzept auf der Linie der S3 mit Unterstützung von DB Regio für zwei Mo-
nate ab Dezember sei mit dem Aufgabenträger ebenso abgestimmt gewesen wie die 
Tatsache, dass man die S9 aufgrund der sehr umfangreichen Baumaßnahmen zu-
nächst nicht von Gladbeck-West nach Recklinghausen verlängern könne. 
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Die Coronapandemie verzögere die sowieso schon dicht gedrängte Ausbildung weiter. 
Bislang habe man es trotz der Personalknappheit geschafft, im gesamten Gebiet des 
Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr die geringsten Zugausfälle aufzuweisen. Man erreiche 
überall die besten Qualitätsbewertungen und belege die ersten sechs Plätze in NRW, 
was es umso bedauerlicher mache, dass dies bei der S-Bahn nicht gelinge. 

Von 211 Lehrgangsteilnehmern hätten 35 vorzeitig abgebrochen. Gegenwärtig liefen 
noch 15 Kurse mit 139 aktiven Teilnehmern. In diesem Jahr plane man noch mit vier 
bis fünf weiteren Ausbildungskursen von Juni bis September. Zudem setze man 
54 Leihtriebfahrzeugführer ein. 

Gestern habe er von Ronald Lünser persönlich die Abmahnung für die Schlechtleis-
tung für diesen Verkehrsvertrag erhalten; damit sei man das vierte Eisenbahnverkehrs-
unternehmen in Nordrhein-Westfalen mit einer Abmahnung aufgrund Schlechtleistung. 

Zehn Eisenbahnverkehrsunternehmen im SPNV kämpften seit fast zwei Jahren ge-
meinsam darum, den Personalmangel zu beseitigen. Die Personalfindung habe sich 
als sehr schwierig erwiesen. Durch die Coronakrise gehe man von einer im nächsten 
halben Jahr deutlich verbesserten Bewerberlage aus, weil die Arbeitslosigkeit bedau-
erlicherweise ansteige, was die krisensichere Branche umso attraktiver mache. 

Zudem könne man nicht bei allen geprüften Teilnehmern den Einsatz betrieblich ver-
antworten, weshalb er als Eisenbahnbetriebsleiter einigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Probezeit habe kündigen müssen, was die Personalknappheit weiter 
verschärfe, sodass es letztlich nicht mehr gereicht habe. 

Nach einer zügigen gemeinsamen Analyse mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
werde man nicht alle Lücken auf einen Schlag auffüllen, sondern erst am 15. Septem-
ber 2020 die volle verkehrsvertraglich zugesicherte Leistung auf dem S-Bahn-Netz er-
bringen können. Es handele sich um ein Stufenkonzept. 

Dabei müsse man allerdings auch die verschärfte Situation durch die Coronapandemie 
berücksichtigen, denn die sieben Lehrlokführer sowie ein Aushilfslehrlokführer könn-
ten nun nicht mehr auf einmal vier Auszubildenden die Bedieneinheiten des Führer-
stands eines Fahrzeugs erklären, sondern nur noch einer Person, sodass sich die Zeit 
dafür faktisch vervierfache, was den gesamten Ausbildungsplan verzögere. 

Zwar habe man zwei weitere Ausbilder von Schwesterunternehmen zur Verfügung ge-
stellt bekommen, dürfe aber nicht zugleich die Ausbildung in anderen Bereichen ge-
fährden, weil man im Juni 2020 mit dem RE1 den Betrieb der zweiten Stufe des RRX 
aufnehme, für den man weiterhin ausbilden und qualifizieren müsse.  

Andreas Becker (SPD) fragt, nach welchen Kriterien man die Triebfahrzeugführer ein-
setze. Zudem habe seine Fraktion erfahren, dass die S9 in Bottrop eine Stunde lang 
auf einem Abstellgleis warte und in dieser Zeit auch die vorgesehene Strecke weiter-
fahren könnte. 

Rainer Blüm (Abellio Rail NRW GmbH) bestätigt, ab nächster Woche greife die kom-
plett geänderte Dienstplanung, sodass die S9 in Bottrop nicht mehr eine Stunde lang 
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warte. Beim Einsatz der Triebfahrzeugführer spielten die qualifizierte Ausbildung, die 
erforderliche Streckenkunde und die größtmögliche Schichteinsparung ebenso eine 
Rolle, um den stabilen Betrieb auf möglichst vielen Linien sicherstellen zu können, wie 
auch das Fahrgastaufkommen und die Möglichkeit, auf Parallelverkehr und gegebe-
nenfalls auf Schienenersatzverkehr auszuweichen. 

Herbert Strotebeck (AfD) stellt fest, offensichtlich habe Abellio in der Vergangenheit 
mit recht wenig Erfolg um Auszubildende gekämpft, sodass er wissen wolle, wie es 
denn nun konkret weitergehe. 

Rainer Blüm (Abellio Rail NRW GmbH) betont, man kämpfe nicht erst seit gestern 
um neues Personal, sondern bemühe sich ständig um die Akquisition; so habe Abellio 
etwa die Kampagne von Fokus Bahn NRW individuell unterstützt. Einen neuen Trieb-
fahrzeugführer zu rekrutieren und in einem Lehrgang auszubilden, dauere zwölf Mo-
nate; gegenwärtig bilde man eine riesige Anzahl an Teilnehmern aus. Das Personal-
problem betreffe die gesamte Branche; gleichwohl reichten die Anstrengungen nicht 
aus, wenn Teilnehmer die Kurse verließen oder sich als schlichtweg nicht geeignet 
erwiesen. 
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2 Radweg entlang der A 52 und der Ruhrtalbrücke 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8410 

Schriftliche Anhörung 
des Verkehrsausschusses 
Stellungnahme 17/2424 
Stellungnahme 17/2426 
Stellungnahme 17/2493 
Stellungnahme 17/2532 
Stellungnahme 17/2602 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde am 22.01.2020 an den Verkehrsausschuss 
überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sol-
len nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses 
erfolgen.) 

Arndt Klocke (GRÜNE) sieht den Antrag durch die Stellungnahmen breit unterstützt. 
Bei der Planung von Radwegen und Radverbindungen müssten die Kommunen mit 
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, einer umfangreichen Machbarkeitsstudie und der 
interkommunalen Abstimmung intensiver als bei der Straßenplanung vorgehen. Mit 
Blick auf die erfolgreiche Volksinitiative, das in Arbeit befindliche Fahrradgesetz, den 
gemeinsamen Wunsch, beim Radwegebau stärker voranzukommen, und die Ver-
pflichtung des Landes, bis 2025 den Anteil des Radverkehrs am Mobilitätsmix von der-
zeit 10 % auf dann 25 % zu steigern, müsste man es den Kommunen aus seiner Sicht 
einfacher machen, sodass er nach Überlegungen der Landesregierung fragt. 

Carsten Löcker (SPD) möchte wissen, ob das Land die Straßenbaulast übernehme. 

Da es noch kein Planfeststellungsverfahren gebe, bestehe grundsätzlich die Möglich-
keit, hier einen Radweg vorzusehen, meint Bodo Middeldorf (FDP). Schon mit Blick 
auf die enorme Höhe der Talbrücke kämen Machbarkeitsstudien etwa zur Untersu-
chung technischer Lösungen und mit Blick auf die Sicherheit der Radfahrerinnen und 
Radfahrer sowie der Menschen, die sich unter der Brücke aufhielten, eine große Be-
deutung zu.  

Darüber hinaus müsse sich der Radweg auch in die Landesnetze und insbesondere 
die lokalen Radwege einfügen; allerdings erkenne seine Fraktion die Einbindung oder 
auch nur geplante Anschlussmöglichkeiten bislang nicht. Letztlich müsse man auch 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis und damit auch ermitteln, von wie vielen Personen die-
ser Radweg denn potenziell genutzt würde. 
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Seine Fraktion spreche sich zwar für die Prüfung aus, halte den Antrag der Grünen mit 
Blick auf die von ihm angesprochenen Punkte zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber für 
zu weit gehend, weil er nämlich bereits jetzt schon Planung und Umsetzung fordere. 

Klaus Voussem (CDU) unterstreicht das Engagement des nordrhein-westfälischen 
Verkehrsministeriums sowie der Koalition für den Radverkehr, indem aufgrund der 
nordrhein-westfälischen Initiative das Bundesfernstraßengesetz dahingehend geän-
dert worden sei, beispielsweise bei einem Ersatzneubau oder einer wesentlichen Sa-
nierung einer Brücke den Bau von Radwegen zu prüfen.  

Auch das Radverkehrs- und Nahmobilitätsgesetz werde Verfahrensregelungen enthal-
ten. Insofern klage Arndt Klocke über die rot-grüne Regelung, wenn er die zu hohen 
Anforderungen an die Kommunen moniere. Darüber hinaus gebe die NRW-Koalition 
in allen Bereichen deutlich mehr Mittel für den Radverkehr aus als Rot-Grün. 

Auch er betont die Bedeutung der Einbindung in vorhandene Netze. Hier müssten die 
Belegenheitskommunen den Anschluss sicherstellen, wobei das Land den kommuna-
len Radwegebau maßgeblich unterstütze. Außerdem fänden sich Haushaltsmittel für 
die Erstellung eines Radwegekonzeptes auf Ebene unterhalb der Radschnellwege an 
Landesstraßen, für Lückenschlüsse usw.  

Sofern die Voraussetzungen erfüllt würden, spreche nichts gegen die Radwegplanung. 
Die pauschale Forderung halte er allerdings wie auch Bodo Middeldorf zuvor für zu 
weitgehend. 

Herbert Strotebeck (AfD) verweist auf die Ausführungen seiner Fraktion im Plenum. 

Arndt Klocke (GRÜNE) schlägt vor, heute kein Votum abzugeben und den Antrag 
erneut zu beraten, um die noch offenen Punkte zu beraten. Er hält Bodo Middeldorf 
entgegen, den seit Jahren bekannten Vorwurf der FDP-Fraktion zu wiederholen, man 
gebe für einen einzigen Radfahrer Millionen Euro aus.  

Klaus Voussem wirft er Oppositionsgebaren vor, obwohl Schwarz-Gelb seit drei Jah-
ren regiere. Bei Regierungsübernahme 2010 habe der Etat für Radwegebau an Lan-
desstraßen von ehemals über 10 Millionen Euro unter Rot-Grün nach schwarz-gelber 
Regierung nur noch 3,2 Millionen Euro betragen. Diesen Ansatz habe Rot-Grün in den 
nächsten sieben Jahren wieder auf weit über 10 Millionen Euro erhöht. Darüber hinaus 
erinnert er an den Aktionsplan Nahmobilität, um überhaupt Radverkehrsprojekte breit 
auf den Weg zu bringen. 

Die Behauptung, Schwarz-Gelb habe den Radwegebau erfunden, glaubten weder die 
Bürgerinnen und Bürger noch die Radverkehrsszene, wenn man auch selbst aus der 
Oppositionsrolle heraus die verstärkte Initiative aufgrund der erhöhten Haushaltsmittel 
begrüße. 

Minister Hendrik Wüst (VM) erinnert an die im Koalitionsvertrag niedergelegten Ziele, 
die Radverkehrsinfrastruktur zu stärken, Radwege auszubauen, zu sanieren und bes-
ser miteinander zu vernetzen, was die Landesregierung seit Regierungsübernahme 
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konsequent umsetze. In dieser Zeit seien die Haushaltsposten um 35 % aufgewach-
sen. 

Auch der Bundestag habe die für den Radwegeausbau erforderlichen Mittel deutlich 
erhöht. Gegenwärtig versuche die Landesregierung auf allen Ebenen, das Radschnell-
wege- und Radwegenetz deutlich zu verbessern, wofür man sich auch für deutliche 
Vereinfachungen bei der Bauleitplanung einsetze.  

Die Landesregierung habe mehrfach mit dem Bund darüber gestritten, Radwegever-
bindungen auch bei Ersatz- und Neubaumaßnahmen großer Brückenbauwerke über 
Wasserstraßen und Gewässer zulasten des Bundes umzusetzen, denn bislang habe 
der Bund lediglich den Auftrag für Radwege mit Standardbreiten erteilt wie etwa beim 
Ersatzneubau der Brücke Neuenkamp, inzwischen aber die nordrhein-westfälische 
Forderung übernommen. 

Vor diesem Hintergrund unterstütze die Landesregierung die Radwegeverbindungen 
beiderseits der Ruhrtalbrücke als Radschnellwegstandard, wofür es aber auch die ent-
sprechenden anschließenden Radschnellwege geben müsse. 

Bislang müssten die Kommunen eine Machbarkeitsstudie vorlegen, die es aber nicht 
gebe. Er hoffe darauf, die Kommunen in Gesprächen davon zu überzeugen, diesbe-
züglich ihre Hausaufgaben zu machen. Allerdings gebe es zahlreiche Ideen, vieles im 
aufgrund der Volksinitiative zu beschließenden Gesetz anders zu regeln; bis dahin 
gelte jedoch die alte Rechtslage. 

Er sei guten Mutes, dass es am Ende eine Radschnellwegeverbindung mit entspre-
chender Anbindung geben werde, denn ein entsprechender Kosten-Nutzen-Faktor sei 
bei regionaler Betrachtung nicht ausgeschlossen. 

Bodo Middeldorf (FDP) widerspricht Arndt Klocke, sein Vorwurf gebe nicht die Hal-
tung der FDP wieder, die alle Verkehrsträger gleichberechtigt behandele, was unter 
dieser Landesregierung auch tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte des Lan-
des geschehe. Offensichtlich mache Schwarz-Gelb eine bessere Fahrradpolitik als die 
Grünen jemals. Arndt Klockes Vorwurf halte er insbesondere für unangemessen, weil 
CDU und FDP doch in Aussicht gestellt hätten, dem Antrag beizutreten. 

Arndt Klocke (GRÜNE) vermutet ein Prinzip bei der FDP-Fraktion, auf das Gesagte 
mit Empörung zu reagieren, denn auch Franziska Müller-Rech habe ihm im Plenum 
vorgeworfen, ihr fälschlicherweise alte Rhetorik zu unterstellen, dies dann aber mit 
Blick in das Plenarprotokoll einräumen müssen. 

Der Ausschuss kommt überein, heute noch nicht über den An-
trag abzustimmen. 
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3 Zukunft des Flughafens Düsseldorf und Lärmschutz für die Anwohner in 
Einklang bringen – Mobilitätsbedürfnisse der Bürger dauerhaft sichern – 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7363 

Schriftliche Anhörung 
des Verkehrsausschusses 
Stellungnahme 17/2270 
Stellungnahme 17/2271 
Stellungnahme 17/2299 

– Auswertung der Anhörung  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 20.09.2019 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen; 
die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federfüh-
renden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Herbert Strotebeck (AfD) wirft den Flughafengegnern die Absicht vor, das Planfest-
stellungsverfahren künstlich in die Länge zu ziehen und möglichst einstellen zu lassen. 
Auf der anderen Seite fordere die IHK Düsseldorf zu Recht die baldige Entscheidung 
für den bedeutsamen Flughafen. Mit der neuen Betriebsgenehmigung könne der Flug-
hafen potenziellen neuen internationalen Fluggesellschaften Slots zu attraktiven Zei-
ten anbieten. 

Trotz der gegenwärtig starken Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie zeigt 
er sich vom langfristigen Wachstum des Flughafens überzeugt. Die neue Betriebsge-
nehmigung legte dabei lediglich eine neue Obergrenze fest, wobei der Flughafen über 
einen vermutlich längeren Zeitraum hinweg seine zusätzlichen Kapazitäten gar nicht 
ausschöpfen könnte, wohl aber für viele Jahre Planungssicherheit erhielte. 

Zudem sage der Flughafen zu, auf die Spreizung lärmabhängiger Start- und Lande-
entgelte hinzuwirken. Aufgrund unnötiger finanzieller Belastungen wie der Luftver-
kehrssteuer fehle aus Sicht seiner Fraktion allerdings das dringend erforderliche Kapi-
tal zur Anschaffung moderner Flugzeuge, die weniger Lärm verursachten und weniger 
Kerosin verbrauchten. 

Intraplan prognostiziere bis zum Jahr 2040 40 Millionen Passagiere jährlich und be-
stätige die Forderung im Antrag nach einer Planung über das laufende Verfahren hin-
aus, denn die beantragte Kapazitätsausweitung werde nicht ausreichen, um die Kapa-
zitätsengpässe vollständig aufzufangen. Mit Blick auf die langen Planungs- und Ge-
nehmigungspraxis fordere seine Fraktion daher nach wie vor, jetzt mit der langfristigen 
Planung für den Düsseldorfer Flughafen zu beginnen. 
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Arndt Klocke (GRÜNE) möchte wissen, wie das Recht auf Einsichtnahme nach Of-
fenlegung in der gegenwärtigen Coronasituation sichergestellt werde, was er für na-
hezu unmöglich halte, sodass er eine Fristverlängerung anempfiehlt. 

Dass die AfD in der gegenwärtigen Situation, in der der Luftverkehr fast völlig zum 
Erliegen komme, einen solchen Antrag stelle, mache jede weitere Auseinandersetzung 
überflüssig. 

Carsten Löcker (SPD) wirft der AfD vor, den Angerlandvergleich für disponibel zu 
halten. Dem widerspricht er im Namen seiner Fraktion ausdrücklich. 

Herbert Strotebeck (AfD) erwidert, selbstverständlich berücksichtige seine Fraktion 
den Angerlandvergleich. Zwar könnten die aktuellen Kapazitäten des Flughafens auf-
grund der Coronapandemie möglicherweise sogar für längere Zeit nicht voll ausge-
schöpft werden, was allerdings keineswegs bedeuten dürfe, die Planungen insbeson-
dere mit Blick auf die lange Vorlaufzeit eines erneuten Verfahrens nun zu beenden. 
Beim Flughafen und den zu ihm gehörenden Betrieben handele es sich um wichtige 
Wirtschaftsfaktoren. 

Als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis, in dem der Flughafen liege, stellt 
Olaf Lehne (CDU) fest, allein die Kapazitätserweiterung habe zu 22.000 zusätzlichen 
Arbeitsplätzen in Düsseldorf geführt. Allerdings kenne er auch die gesetzlichen Ver-
fahren und Abwägungsprozesse, weshalb er den AfD-Antrag für zu tendenziell halte, 
wenn er dem Ergebnis auch zustimme. Die Abgeordneten hätten den Auftrag, für die 
Bürger das objektiv Beste zu tun, wozu auch das gegenwärtige ganz normale saubere 
Verfahren zähle. 

Bodo Middeldorf (FDP) hält die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens für unbe-
stritten. Zugleich habe seine Fraktion immer darauf gedrungen, die Ausnutzung der 
Sonderregelung zu Nachtflügen zu verringern. In völlig abwegiger Weise suggeriere 
die AfD-Fraktion, das Planfeststellungsverfahren werde nur zögerlich durchgeführt, 
was man auch an den 50.000 Einwendungen sehe, die nun sauber abgearbeitet wer-
den müssten, was insbesondere bei einem so sensiblen Infrastrukturprojekt seine Zeit 
brauche. 

Minister Hendrik Wüst (VM) unterstreicht seine Verpflichtung zu absoluter Neutrali-
tät, denn sein Ministerium sei Planfeststellungsbehörde, das Land aber zugleich Partei 
im Angerlandvergleich. Am wichtigsten sei die Rechtssicherheit, denn Planfeststel-
lungsbeschlüsse würden stets beklagt. 

Alle Betriebsgenehmigungen seien bestandskräftig, sodass es sich um politische Dis-
kussionen handele. Den gegenwärtigen Flugbetrieb könne man rechtlich nicht bean-
standen, was auch die Toleranz für verspätete Landungen nach 23:00 Uhr ein-
schließe, die niemand wolle. Nach dem Marktaustritt von Air Berlin sei es zu einem 
Chaos gekommen, denn andere Airlines hätten sich zwar die freigewordenen Slots 
gesichert, verfügten aber nicht über das erforderliche Material. Im Vergleich zu 2018 
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seien die Landungen zwischen 23:00 und 6:00 Uhr von knapp 2.300 auf 1.500 im Jahr 
2019 gesunken. 

Trotz der gegenwärtigen Unsicherheit halte er es für richtig, Planfeststellungsverfahren 
fortzusetzen und einen guten Umgang mit der Pandemie zu finden, denn man könne 
nicht alle Planungen aufschieben, bis es einen Impfstoff gebe. Nach intensiver Prüfung 
habe man in Abstimmung mit den Kommunen Offenlegungen unter Einhaltung der Hy-
gieneschutzmaßnahmen ermöglicht und das Verfahren deshalb rechtlich sauber und 
zulässig weiterbetrieben. 

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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4 Tarnen, täuschen und verschleiern: Die Informationspolitik der Landesre-
gierung ist eine Farce! – Was ist mit dem Neubau der Leverkusener Rhein-
brücke? 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9034  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 29.04.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen; 
die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federfüh-
renden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Weil es um dasselbe Thema geht, schlage ich vor, 
diesen und den nächsten Tagesordnungspunkt zusammen zu behandeln. – Der An-
tragsteller ist damit anscheinend nicht zufrieden, sodass wir es wie auf der Tagesord-
nung ausgewiesen machen. 

Carsten Löcker (SPD): Wir beantragen eine Anhörung, weil es zum parteipolitischen 
Kokolores von CDU und FDP gehört zu behaupten, wir hätten an dem Desaster 
Schuld, was Sie jetzt aufräumen und Verträge kündigen müssten, die wir zu verant-
worten hätten. Insofern müssen wir bewerten, ob das von Ihnen nur herbeigeredet wird 
oder belastbar ist. In der Plenardebatte haben Sie lediglich Selbstverständlichkeiten 
vorgelesen, um öffentlich den Eindruck zu erwecken, der Vertrag und seine Kündigung 
lägen ausschließlich in unserer Verantwortung. 

Wir wollen jetzt für Aufklärung sorgen und fürchten uns überhaupt nicht vor der Klar-
stellung, welche Rolle wir in dem Zusammenhang gespielt haben, denn wir legen Wert 
darauf, dass das Transparent aufgearbeitet wird. 

Das tun wir auch mit Blick auf diejenigen in diesem Land, die sich über diese Baustelle 
überhaupt nicht informiert fühlen. Dabei sprechen wir nicht nur über das Parlament, 
das bis vor Kurzem überhaupt nichts darüber wusste; welche Rolle der Minister dabei 
spielt, kann man mit Blick auf unsere Arbeit wunderbar nachlesen. 

Aber auch noch eine Reihe anderer Akteure haben uns noch vor ein paar Tagen wis-
sen lassen, dass sie bislang überhaupt nichts über den gesamten Sachverhalt wissen, 
beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die das genauso der Zeitung ent-
nehmen mussten wie wir, aber auch die Städte, die dazu eine dezidierte Meinung ver-
treten. Dabei spreche ich nicht nur von Leverkusen und Köln, sondern auch über die 
umliegenden Städte, die dazu sicher nicht nur noch Fragen haben, sondern auch 
konsterniert waren. 

Wir werben in dem Zusammenhang für Vertrauen, denn dieses Thema wird uns län-
gerfristig beschäftigen, weshalb wir auch den Mut brauchen, die Akteure einzuladen. 
Eigentlich brauchten wir vor Ort einen runden Tisch, um die Akteure wieder 
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einzufangen, die bislang von gar nichts wissen und sich fragen, wann denn die Politik, 
das Parlament und der Minister darüber informieren.  

Was passiert denn in der zusätzlichen Zeit mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung 
von Unternehmen, die mit der Fertigstellung der Brücke geplant hatten? Gibt es neben 
den finanziellen Auswirkungen auch noch Verzögerungen aufgrund von Corona? Wel-
che Instrumente entwickeln wir denn nach 2021, 2022 und 2023 mit Blick auf die bis-
herige wirtschaftliche Planung der Unternehmen, die auch einen Anspruch auf belast-
bare Hinweise haben? Bei all dem Schaden, der durch die Kommunikation sowieso 
schon angerichtet worden ist, müssen sie wissen, womit sie rechnen müssen. 

Das ist nicht nur skandalös, sondern eine echte Zumutung, Herr Minister. Dafür mag 
es Gründe gegeben haben, die ich zwar nicht kenne, aber wenn es sie gegeben hat, 
wäre es sehr freundlich von Ihnen, uns darüber zu informieren, warum Sie damit so 
lange gewartet haben. 

Bislang sind wir nämlich überhaupt nicht in der Lage, abseits der Berichterstattung und 
den Unterlagen, die Sie uns haben zukommen lassen, dezidierte Informationen zu ge-
ben. Was Sie uns vorlegen, erschlägt uns alle. Die letzte Information hat uns gestern 
Abend um 17:00 Uhr erreicht: ein 18-seitiges Papier mit Antworten. Was soll ich dazu 
heute dezidiert einbringen? Wie soll ich dazu heute mit Blick auf die Komplexität in der 
Sache Stellung nehmen? – Diesen Umgang miteinander habe ich nicht für möglich 
gehalten. Von uns waren Sie Besseres gewohnt. 

(Klaus Voussem [CDU]: Nein!) 

– Doch, das ist so; das kann man auch an Beispielen festmachen. 

Wenn FDP und CDU ihre Verdächtigungen und die Behauptung weglassen würden, 
wir hätten dieses Desaster zu verantworten, könnten Sie sich endlich einmal mit den 
Defiziten beschäftigen, die uns die Landesregierung jetzt auf den Tisch gelegt hat: was 
die Kommunikation angeht und wie lange es gedauert hat, bis Sie den Mut hatten, uns 
erste Informationen zu geben. 

Es geht auch darum, die Rolle Ihres Staatssekretärs in diesem Zusammenhang aus-
reichend zu erklären. Es gibt einen müden Satz in der gesamten Einlassung zu dem 
Mann, der die letzten anderthalb Jahre versucht hat, dieses Desaster in irgendeiner 
Form zu moderieren oder auch Verantwortung zu übernehmen. Dazu hören wir nichts; 
gerade das muss uns doch misstrauisch machen. Die Aufgabe der Opposition ist es 
doch nachzufragen: Was von dem, was Sie hier vortragen, ist denn nun belastbar, und 
was nicht? 

Deshalb brauchen wir dringend diese Anhörung, denn wir brauchen auch Expertise. 
Wir können nicht darauf vertrauen, was Sie uns hier vortragen und wie Sie sich in der 
Sache eingelassen haben. 

(Widerspruch von der CDU) 

Es wird sich durch die Anhörungen und das, was wir miteinander besprechen, noch 
zeigen, was davon belastbar ist und was nicht. 
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In diesem Sinne werbe ich sehr für diese Anhörung, die wir ganz gelassen abwarten; 
da können Sie sich sicher sein. Wir haben keine Sorge, dass am Ende herauskommt, 
was Sie unverschämterweise in der Plenardebatte behauptet haben, nämlich dass wir 
für dieses Desaster die Verantwortung trügen. Das wird sich noch zeigen. 

Klaus Voussem (CDU): Verehrter Herr Löcker, ich bin froh, dass Sie jetzt endlich Teil 
dieser Debatte sind, denn im Plenum haben Sie für Ihre Fraktion offensichtlich nicht 
reden dürfen; andere Kollegen wie Herr Ott und Frau dos Santos Hermann waren 
wichtiger. Auch der OB-Kandidat der SPD in Köln durfte zu Wort kommen, der ver-
kehrspolitische Sprecher der SPD aber nicht. 

Sie haben einen klassischen Fehlstart hingelegt, denn Sie haben ja noch gar nichts 
gehört. 

(Olaf Lehne [CDU]: So ist es!) 

Sie haben einfach dieselbe Chose noch einmal verlesen, die Sie im Plenum als Grund-
lage für die Aktuelle Stunde rausgehauen haben – also Ihre Kollegen, denn Sie waren 
ja gar nicht dabei. Sie haben Teile vorgelesen, die wir schon in den Plenarreden Ihrer 
Kollegen zu Gehör gebracht bekommen haben. Damit sind Sie überhaupt nicht an 
Aufklärung, an Informationen oder an Sacharbeit interessiert, Herr Kollege; das hätten 
Sie anders einspielen müssen. 

Vielleicht hätten Sie sich erst einmal den Bericht des Ministers anhören sollen, dann 
Fragen stellen und am Ende einer vier- bis fünfstündigen Debatte sagen können: Das 
reicht uns alles nicht. Das war alles Kokolores. Wir brauchen eine Anhörung. – Das ist 
Oppositionsarbeit; das hätten wir verstanden. Aber was Sie hier hingelegt haben, ist 
wirklich ein Armutszeugnis. Das ist ein kompletter Reinfall, Herr Kollege Löcker. 

Zur Informationspolitik von Rot-Grün: Ihr seliger Mörtel-Mike, Mike Groschek. Wie ha-
ben wir als Opposition von der Sperrung der Leverkusener Brücke erfahren? – Aus 
der Zeitung, Herr Kollege Löcker, wie auch die Leverkusener, die Industrie und all die-
jenigen, die Sie eben beschrieben haben. 

Bei der Sperrung der Brücke Neuenkamp gab es auch bei dem hochgeschätzten ehe-
maligen Verkehrsminister Mike Groschek eine Lernkurve: persönliches Telefonat mit 
dem verkehrspolitischen Sprecher der Opposition. Fünf Minuten später war die Pres-
semitteilung online. Für diese Vorgehensweise habe ich auch Verständnis, aber im-
merhin. 

Tun Sie jetzt bitte nicht so, als wäre das ein unerhörter Vorgang, wie Sie eben gesagt 
haben, der skandalös im Raum schwebt. Das ist doch völliger Quatsch. Ich empfehle 
Ihnen dringend: Sie haben 52 Fragen gestellt und 29 Fragen nachgelegt. Sie haben 
eine ganze Menge Papier und alle Gutachten bekommen; das lag in unseren Postfä-
chern. Der Bericht lag übrigens schon am Sonntag vor. Wir arbeiten sonntags; für Sie 
war das wahrscheinlich nicht möglich. Wir haben das alles gelesen und werden uns 
auch weiterhin damit beschäftigen. 
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Sehen Sie sich das erst einmal in Ruhe an: Es liegt alles offen und transparent auf 
dem Tisch. Geben Sie doch wenigstens dem Minister die Chance, das alles in im Ver-
kehrsausschuss zu erläutern. 

Ich gehe davon aus, dass das Ziel Ihrer Übung ist, schnellstmöglich noch eine Pres-
semitteilung abzusetzen. Auch das ist klassische Oppositionsarbeit, geht aber klas-
sisch daneben, wenn man überhaupt nicht weiß, auf welcher Grundlage man spricht. 

Das Sie eine Anhörung beantragt haben, hat uns nicht sonderlich überrascht; das ist 
das einzige Substrat Ihrer wortreichen Einlassung. Wir sind daran interessiert, was der 
Minister zu sagen hat; dann werden wir uns in die Detaildiskussion einklinken. Es tut 
mir leid, Herr Löcker: Was Sie gebracht haben, war wieder nichts. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich bin auch gespannt, was der Minister zu sagen hat, und 
freue mich auf seine Information gleich. – Für mich geht es nicht um die Diskussion, 
wer wann wie Schuld hatte. Das ist ein so großes Ding und wird spätestens, wenn sich 
demnächst der Bundestag damit befasst, auch bundesweit ein großes Ding sein, weil 
die Debatte schon vor Jahren ein bundesweites Ding war: Es war das bundesweite 
Symbol für die bröckelnde Infrastruktur und ein großes Thema durch alle Talkshows. 

Eine Bauverzögerung von mindestens drei bis fünf Jahren wird es zu einem großen 
bundesweiten Medienthema machen; es wird nicht bei der WDR-Berichterstattung 
bleiben. Nichts gegen den WDR: Wir freuen uns sehr über intensive Berichterstattung, 
aber das wird noch eine ganz andere Dimension annehmen. 

Ob Groschek auch etwas damit zu tun hat oder wie auch immer – ich frage mich bei 
der Feststellung von Asbest, warum das in acht Jahren Sanierungsmaßnahmen in der 
Brücke, wobei auch wir als verkehrspolitische Sprecher mehrfach im Brückenkörper 
waren, nicht früher aufgefallen ist. Ich bin kein Bauingenieur, aber dass das acht Jahre 
unbemerkt bleiben konnte, finde ich schon fraglich. 

Ich finde den Vorschlag von Kollegen Löcker, eine Anhörung durchzuführen, sehr gut. 
Ich habe den Bericht an den Ausschuss am Wochenende vorliegen gehabt und auch 
schon gelesen. Seit heute Vormittag habe ich allerdings erst dieses Konvolut vorlie-
gen. 

Kollege Voussem, wir gehen doch hoffentlich beide nicht davon aus, dass diese 
675 Seiten Grundlage der heutigen Diskussion sind. 

(Klaus Voussem [CDU]: Nein!) 

– Gut, denn bei allem Fleiß und allem Einsatz für die gute Sache muss ich doch sagen: 
Das konnte ich von 10:30 Uhr bis jetzt nicht mehr durcharbeiten. Dafür würde ich mir 
gerne die Zeit nehmen und Expertinnen und Experten befragen, um es zu bewerten. 

(Zurufe von der CDU) 

– Das ist mir schon klar. Trotzdem wird man die Fragestellung, die man sich in der 
eigenen Lektüre erarbeitet, mit Expertinnen und Experten rückkoppeln können. Ich bin 
zehn Jahre lang Abgeordneter und kenne die Spielregeln; darauf brauchen Sie mich 
nicht hinzuweisen. 
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Bei der Informationspolitik fange ich anders an: Ich finde, dass unser Verkehrsminister 
das in den letzten drei Jahren weitgehend gut gemacht hat. Ich fühlte mich als Oppo-
sitionsabgeordneter meistens gut informiert. Es war meistens entgegenkommend, um-
fangreich und auch so, dass man damit arbeiten konnte. 

Umso mehr frage ich mich bei dieser Angelegenheit, warum das so lange hat auf sich 
warten lassen. Für mich gibt es nur zwei Erklärungsmöglichkeiten: Entweder war es 
Schludrigkeit, weil man gedacht hat, dass das Ding gar nicht so wichtig und groß ist, 
als dass man sich darum kümmern müsste, oder es ist doch viel mehr daran, als wir 
bisher wissen. Anders kann ich es mir nicht erklären, denn ich habe den Minister bisher 
als sehr professionell, gewissenhaft, politisch nicht immer ganz in meine Richtung un-
terwegs, aber grundsätzlich als solide arbeitend erlebt. Bei dieser Sache, die eine so 
große Dimension hat, so vorzugehen … 

Kollege Voussem, auch Mike Groschek hat uns nicht immer sofort informiert; daran 
erinnere ich mich auch. Meistens waren es keine Obleuterunden, sondern Telefonate, 
in denen er uns flott erzählt hat, wie gerade der Sachstand ist. Dass aber zwischen 
den ersten Berichten im „Kölner Stadt-Anzeiger“ und im WDR bis zur ersten Informa-
tion des Ministers in der Aktuellen Stunde im Plenum drei Wochen vergehen, bringt 
mich zu der Frage: Was mag der Hintergrund sein?  

Wenn ich Minister wäre, hätte ich spätestens ein bis zwei Tage nach dem ersten gro-
ßen Artikel von Peter Berger im „Kölner Stadt-Anzeiger“ die Obleute der anderen Par-
teien informiert – jedenfalls wenn ich der Auffassung gewesen wäre, dass mein Haus 
bisher gut und solide gearbeitet hat und ich zu informieren habe. Ich hätte mir die 
Sprecher der Opposition an einen Tisch oder in Coronazeiten ans Telefon geholt und 
sie informiert. Dass aber zwischen den ersten großen Medienberichten und der Infor-
mation durch die Minister drei Wochen lagen, kann ich jedenfalls nicht nachvollziehen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Auch unsere Fraktion erwartet natürlich vollumfängliche 
Transparenz über die Arbeit der Landesregierung. Es ist ein reines Versagen in Ihrer 
Informationspolitik, dass wir sämtliche Nachrichten lückenhaft über die Presse erfah-
ren mussten. Dass wir unsere Informationen erst über Berichtswünsche, alle Turbu-
lenzen und Aktionen erhalten, ist nicht gerade verantwortungsvoll, aber dazu kommen 
wir gleich noch in einem gesonderten TOP. 

Es ist noch nicht eindeutig geklärt worden, wer für die Kriterien der Ausschreibung 
verantwortlich ist. Uns kann niemand versichern, dass wir demnächst nicht wieder 
Stahl aus China mit mangelnder Qualität bekommen, der wieder eingesetzt wird. 

Dem Vorschlag einer Anhörung könnten wir zustimmen. Wir stimmen auch dem Antrag 
der SPD-Fraktion zu. 

Bodo Middeldorf (FDP): Weil es dem Antragsteller wichtig war, den Antrag vor den 
Bericht der Landesregierung zu ziehen, den Sie angemeldet hatten, möchte ich auf 
Folgendes verweisen: Wir haben es hier mit einem zweifellos sehr ernsten und sen-
siblen Thema zu tun. Es gibt überhaupt nichts drumherum zu reden, dass es eine er-
hebliche Dimension hat, weil diese Brücke tatsächlich nicht nur verkehrspolitisch 
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wichtig, sondern natürlich auch ein Symbol dafür ist, was wir in den letzten Jahrzehn-
ten in diesem Land vernachlässigt haben, nämlich die Sanierung unserer Infrastruktur. 

Deswegen verbietet es sich ein bisschen – wenn ich das so sagen darf, Herr Kollege 
Löcker –, jetzt zu versuchen, daraus eine oberflächliche parteipolitische Nummer zu 
machen, denn man muss tiefer hinsehen. Zu behaupten, dass es überhaupt keine In-
formation gegeben hat, ohne den Bericht zum nächsten Tagesordnungspunkt abzu-
warten, ist schon schwierig. 

Wenn ich es richtig addiere, haben Sie insgesamt 81 Fragen gestellt, die das Ministe-
rium bis heute vollumfänglich beantwortet hat. Man kann durchaus darüber reden, ob 
Ihnen das am Ende ausreicht. 

Ich habe mir einen Ordner mit knapp 700 Seiten mit Gutachten und Schreiben ange-
legt, die hin- und hergegangen sind – übrigens nicht nur Gutachten von Straßen.NRW, 
sondern auch der anderen Seite, sodass wir uns ein vollumfängliches Bild darüber 
machen können, was der tatsächliche Hintergrund war, was da gelaufen ist. 

Jetzt zu sagen, dass es überhaupt keine Information gegeben hat, ist schlichtweg völlig 
abwegig und absurd, Herr Kollege Löcker; das kann man so nicht machen. Lassen Sie 
uns bitte den nächsten Tagesordnungspunkt abwarten und ein Bild daraus machen. 

Natürlich kann man eine Anhörung durchführen, natürlich wollen wir uns alle mit den 
Hintergründen befassen, weil wir natürlich daraus lernen wollen: Was ist denn im Ein-
zelnen passiert? Was kann man möglicherweise auch von unserer Seite aus besser 
machen? 

Fakt ist aber doch, dass wir es hier mit einem Thema zu tun haben, bei dem wir erst 
einmal einen gemeinsamen Informationsstand herstellen müssen. Nach meinem Ein-
druck haben das Verkehrsministerium und der Minister alles getan, um genau das zu 
tun. 

Carsten Löcker (SPD): Ihr Grundverständnis kann ich überhaupt nicht nachvollzie-
hen. Zu dem, was hier im Fachausschuss und im Parlament passiert, kann man ja 
noch sagen: So ist das eben. – Ob sich das Parlament informiert fühlt oder nicht, soll 
jeder für sich selbst bewerten. 

Ich habe mit meinen Ausführungen aber deutlich gemacht, dass es noch mehr Betei-
ligte gibt, die gar nichts wissen und gar keine Information haben: Keine Stadt, kein 
Bürger, kein Logistikunternehmen hat Informationen darüber – in welcher Form auch 
immer –, wie sich diese Baustelle entwickelt und welche Konsequenzen das hat. 

Das sage ich nicht, weil ich mir das heute Nacht im Traum ausgedacht habe, sondern 
weil wir genau diese Hinweise haben. Deshalb habe ich gerade Ausführungen jenseits 
des Parlaments gemacht, mit dem man umgeht, wie man umgeht; das kann man zur 
Kenntnis nehmen. Aber all die anderen Beteiligten können mit einem Brief zufrieden 
sein. Wir hören allerdings etwas anderes, weshalb ich das gerade so exponiert vorge-
tragen habe. 
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Dabei will ich es jetzt bewenden lassen. Ich höre den Bericht im nächsten Tagesord-
nungspunkt gerne; das ist gar keine Frage. Dass er auch schriftlich vorliegt, ist wichtig. 
Anschließend können wir uns gerne weiter einlassen. 

Rainer Deppe (CDU): Herr Löcker, ich will Ihnen zugutehalten, dass Sie sich in der 
Region nicht auskennen und nicht wissen, was im Rheinland und rund um Leverkusen 
läuft. Ich kann nur den Bürgermeister der Stadt Burscheid zitieren, bei der es sich we-
der um die größte noch die am unmittelbarsten betroffene Stadt handelt, der sich in 
den Medien geäußert hat, dass ihn der Minister persönlich informiert hat und er voll-
umfänglich alle Informationen bekommen hat, die er braucht. 

Ich weiß aus anderen Gesprächen – nicht mit ihnen persönlich –, dass die Oberbür-
germeisterin der Stadt Köln, der Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen und die 
Landräte der umliegenden Kreise vollumfänglich informiert wurden. Auch die Regie-
rungspräsidentin wurde ebenso informiert wie das Baustellenkoordinierungsgremium 
und die wichtigsten Unternehmen der Region. 

Die Geschichte, die Sie hier erzählen, kann nur daraus resultieren, dass sie entweder 
bewusst falsch ist oder dass Sie in der Region überhaupt nicht vernetzt sind. Das wun-
dert mich allerdings gar nicht. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Wünscht der Antragsteller eine schriftliche oder eine 
Präsenzanhörung? 

Carsten Löcker (SPD): Das hatte ich vergessen zu sagen. Wir hätten gerne eine Prä-
senzanhörung. Über die Modalitäten können wir uns gerne unter den Obleuten unter-
halten. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in der Obleuterunde zu besprechen. 
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5 Sachstand Neubau der Rheinbrücke Leverkusen (Bericht auf Wunsch der Lan-

desregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3340 
Vertrauliche Vorlage 17/103 

in Verbindung mit:  

 Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der Au-
tobahn 1 zwischen Köln und Leverkusen (Bericht beantragt von der AfD-Frak-
tion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3340 
Vertrauliche Vorlage 17/103 

in Verbindung mit: 

 Sachstand zur bisherigen und zukünftigen Umsetzung des Projektes „Le-
verkusener Brücke“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3340 
Vertrauliche Vorlage 17/103   

Vorsitzender Thomas Nückel: Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass sie davon 
ausgeht, dass der Bericht trotz der Übersendung vertraulicher Hintergrunddokumente 
öffentlich besprochen werden können. Sofern es Bedarf nach einer vertieften Diskus-
sion gibt, sollten wir das vielleicht gebündelt tun. 

Minister Hendrik Wüst (VM): Der Neubau der Leverkusener Rheinbrücke ist ein zent-
rales Infrastrukturprojekt in der Region Köln/Leverkusen für das Land Nordrhein-West-
falen und die Bundesrepublik Deutschland. Die A1 ist eine wichtige Achse im europä-
ischen Fernverkehrsnetz.  

Die neue Brücke wird in Zukunft circa 140.000 Fahrzeuge täglich tragen müssen, da-
von circa 18.500 Lkw. Durch die mit der Unterbrechung seit 2012 bestehende Ablas-
tung, die Schrankenanlage und die Geschwindigkeitsbeschränkung kommt es zu enor-
men Verkehrsbelastungen. Regionale Ziel- und Quellverkehre sowie Transitverkehre 
sind gestört; Ausweichverkehre belasten die Region. 

Vor dem Hintergrund der Verkehrseinschränkungen sind insbesondere die schnellst-
mögliche Fertigstellung des ersten Überbaus und seiner Verkehrsanbindung von gro-
ßer Bedeutung, damit jeweils drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung ohne 
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Gewichtsbeschränkung zur Verfügung stehen. Dass beim Bau der Brücke die in 
Deutschland geltenden Normen und Vorschriften vollumfänglich zu gelten haben, ist 
eine Selbstverständlichkeit. 

Der Neubau der Rheinbrücke Leverkusen ist eines von drei Baulosen des Gesamtpro-
jekts. Die europaweite Ausschreibung dieser Leistung ist am 29. Juni 2017 durch den 
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden. Als Vergabe-
verfahren wurde das offene Verfahren gewählt. Der Stahlbauer war hier nicht als Teil 
der Bietergemeinschaft vorgeschrieben. Der Stahlbauer war eine Nachunternehmer-
leistung – mit anderen Worten: Subunternehmer.  

Am 16. Oktober 2017 wurde der Zuschlag für das Hauptlos zum Neubau der Rhein-
brücke mit einer Auftragssumme von rund 363 Millionen Euro auf das Angebot der 
PORR Deutschland GmbH & Co. KGaA erteilt. Die Auftragnehmerin hatte das wirt-
schaftlichste der vier eingegangenen Angebote abgegeben und die in der Ausschrei-
bung erforderlichen Unterlagen und Nachweise beigebracht, sodass der Auftragneh-
merin der Zuschlag zu erteilen war. Die Auftragnehmerin war als Generalunternehme-
rin mithin die alleinige Vertragspartnerin des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-
Westfalen.  

Teil eines Vergabeverfahrens ist die sogenannte Aufklärung, die zu streng limitierten 
Themenbereichen Fragen der Auftraggeber an die Bieter zulässt. Nach dem Wortlaut 
der VOB und den Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur hat die Aufklärung grundsätzlich schriftlich zu erfolgen; Gespräche haben in 
diesem Stadium zu unterbleiben und haben auch nicht stattgefunden. Wir haben im 
schriftlichen Bericht § 15 VOB/A wiedergegeben, damit Sie ganz klar den Regelungs-
gehalt sehen können. 

Die Aufklärung ist im Falle des Bieters PORR mit Schreiben des Landesbetriebs Stra-
ßenbau vom 29. September 2017 und weiteren Schreiben geschehen. Am 8. Oktober 
2017 wurde um Aufklärung zu der von der Firma PORR beabsichtigten Qualitätssiche-
rung im Zuge der Vertragsdurchführung, zum Beispiel den Herstellungsort des Stahls, 
die Fertigungsstätten, den Nachweisen der Zertifizierung für das Werk an sich sowie 
die Sicherstellung der erforderlichen Qualifikation des Personals gebeten.  

Der Bieter kam seiner Aufklärungspflicht am 11. Oktober 2017 ebenfalls schriftlich 
nach. Die übermittelten Auskünfte und Nachweise boten hierbei keinen Anlass, an der 
vorgesehenen Qualitätssicherung zu zweifeln. Der Auftrag musste somit an PORR 
vergeben werden. 

Das heißt, es wurde nicht gesprochen. Vor dem Zuschlag hat es keine Gespräche 
gegeben, und im gesamten Verlauf des Vergabeverfahrens war der Staatssekretär 
nicht involviert. Die Durchführung von Vergabeverfahren ist alleinige Aufgabe des Lan-
desbetriebs. Das heißt, es gehört nicht zu den Aufgaben eines Staatssekretärs – und 
im Übrigen auch nicht eines Ministers –, Bauaufträge zu vergeben. Das ist nicht unsere 
Aufgabe. 

Für die Lieferung der erforderlichen Stahlbauteile zur Herstellung des Überbaus der 
Strombrücke hat die Auftragnehmerin PORR den Stahlbauer China Railway Shanhai-
guan Bridge Corporation als Nachunternehmer beauftragt.  
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In einer Ausschreibung darf zur Einhaltung der Vergabegrundsätze der Auftraggeber 
keine Vorgaben zur Herkunft des Stahls machen. Auf die Auswahl der Nachunterneh-
mer hat der Landesbetrieb Straßenbau als Auftraggeber keinen Einfluss, wenn deren 
Qualifikation durch die in der Ausschreibung geforderten Nachweise belegt wird. Die 
Auftragnehmerin hat ordnungsgemäß im Rahmen der Ausschreibung alle zu erbrin-
genden Nachweise in Bezug auf den Nachunternehmer geliefert.  

Während die Qualität des verarbeiteten Rohstahls norm- und vertragskonform ist und 
keinen Grund für Beanstandungen gab, sind im Rahmen der Weiterverarbeitung der 
Stahlbauteile durch den Stahlbauer die nun beanstandeten Mängel aufgetreten.  

Aufgrund der herausragenden Bedeutung des Projekts hat der Landesbetrieb von An-
beginn der Planung, Bauvorbereitungen und Baudurchführungen an im regelmäßigen 
vierwöchigen Abstand auftraggeberinterne Projektbesprechungen unter Teilnahme 
von BMVI, Landesverkehrsministerium und Landesbetrieb selbst durchgeführt.  

(Auf der Besuchertribüne werden technische Geräte aufgebaut.) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Herr Minister, verzeihen Sie die kurze Unterbrechung. 
Während der Ausschusssitzung dürfen weder Bild noch Ton aufgenommen werden. 

(Zuruf von der Besuchertribüne: Das machen wir auch nicht!) 

– Das machen Sie auch nicht. Was machen Sie dann? 

(Zuruf von der Besuchertribüne) 

– Okay. 

Minister Hendrik Wüst (VM): Hier waren in der Regel Vertreter der zuständigen Fach-
referate der Ministerien, der Projektgruppe Kölner Ring des Landesbetriebs und je 
nach Abstimmungsbedarf Fachleute des Betriebssitzes Gelsenkirchen des Landesbe-
triebs beteiligt. Die Auftragnehmerin war nicht an diesen Besprechungen beteiligt.  

Zur Abstimmung zwischen Landesbetrieb Straßenbau als Auftraggeber und Auftrag-
nehmerin haben – wie bei der Abwicklung von Bauprojekten üblich – regelmäßige 
Bau- und Planungsbesprechungen im zeitlich engeren Rhythmus stattgefunden. Das 
Verkehrsministerium war über den Bauablauf ständig informiert. Auch ich selbst habe 
mich auf ausdrücklichen Wunsch wegen der Bedeutung des Projekts regelmäßig in-
formieren lassen. Das hat uns als Hausspitze in die Lage versetzt, das Projekt kritisch 
zu begleiten.  

Der Auftragnehmerin wurden die erforderlichen Bauflächen entsprechend des Baufort-
schritts vom Landesbetrieb Straßenbau zur Verfügung gestellt. In der Baubeschrei-
bung ist festgelegt, dass die Auftragnehmerin die Ausführungsplanung für Baustraßen, 
Baustelleinrichtung und Baubehelfe aufstellt. Erst nach Baufeldfreimachung beispiels-
weise für das Abschieben von Mutterboden durch die Auftragnehmerin können die er-
forderlichen Flächensondierungen vom Kampfmittelräumdienst durchgeführt werden. 
Ich führe das deshalb aus, weil in dieser Sache andere Dinge durch die Öffentlichkeit 
geistern.  
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Zu Beginn der Baumaßnahme kam es aufgrund des Rheinhochwassers Anfang des 
Jahres 2018 auf Höhe Merkenich zu Behinderungen im linksrheinischen Baufeld. 
Nachdem das Hochwasser abgeflossen war, wurde im Rheinvorland mit der flächigen 
Kampfmittelerkundung begonnen. Hierfür wurde auch durch den Bau einer Straße eine 
erste vorläufige Baufelderschließung mittels Baustellenzufahrt einschließlich Schutz-
bauwerk im Bereich von Leitungstrassen erstellt, um ins Baufeld zu gelangen.  

Zu den einzelnen Pfeilerstandorten muss grundsätzlich auch der Untergrund mittels 
Tiefensondierungen zur Kampfmittelerkundung vor Beginn der Gründungsarbeiten, 
also der Arbeit an den Bohrpfählen, und der Herstellung der Baugrubensicherung 
durch die Auftragnehmerin von Kampfmitteln befreit werden.  

Aufgrund des im Sommer 2018 herrschenden Niedrigwassers des Rheins konnte für 
die Fertigstellung der vorläufigen Baufelderschließung bis einschließlich Dezember 
2018 keine Tiefensondierung im Bereich des zukünftigen linksrheinischen Pylonpfei-
lers erfolgen. Hierfür war vorgesehen, ein Bohrgerät mittels Schwimmponton im Er-
kundungsbereich zu platzieren. Allerdings war der Wasserstand so niedrig, dass der 
Erkundungsbereich mittels Pontons nicht angefahren werden konnte. Eine Zuwegung 
von Land aus zu schaffen, wurde alternativ vorbereitet. Die dafür erforderliche Flä-
chensondierung im Flachwasser des Rheins mittels Tauchereinsatz brachte jedenfalls 
keine ausreichende Kampfmittelfreigabe und wurde im Dezember 2018 abgebrochen. 

Anstatt die eigentliche Tiefensondierung nach ursprünglichem Zeitplan mit dem Jahr 
2018 abzuschließen, konnte die Tiefenerkundung erst im Januar 2019 beginnen. Dies 
hatte zur Folge, dass sich die Fertigstellung des ersten Teilbauwerks um bis zu einem 
Jahr in das Jahr 2021 hinein verschob; zu diesem Sachverhalt hat das Verkehrsminis-
terium dem Ausschuss bereits am 28. Juni 2019 berichtet. 

Danach haben wir Sie nicht mehr informiert. Es war ein laufender Verhandlungspro-
zess: Gutachten wurden erstellt, um Klarheit zu bekommen. Die Auftragnehmerin hat 
fortlaufend behauptet, dass alles in Ordnung käme. Zudem gab es ständig neue Sach-
stände. Das Ergebnis war völlig offen, und ich wollte auch, um Schaden vom Land 
abzuwenden, nicht über „ungelegte Eier“ gackern.  

Ich will aber gerne zustimmen, dass wir Ihnen vertraulich einen Zwischenstand hätten 
geben können und müssen. Die Kritik daran habe ich wahrgenommen. Ich verstehe 
sie auch, und ich bedaure das. Umso mehr bemühen wir uns jetzt, Sie umfassend zu 
informieren. Wir haben bereits am 17. April den Bericht für die nächste Ausschusssit-
zung, die eben am heutigen Tag stattfindet, angemeldet; da lief die Frist noch, die am 
20. ausgelaufen ist.  

Sie haben einen ausführlichen schriftlichen Bericht bekommen. Sie haben 14 Gutach-
ten und Schriftsätze vertraulich bekommen, und wir haben einmal 29 Fragen und ein-
mal 52 Fragen beantwortet. Über den Umfang der Beantwortung bitte ich, keine Be-
schwerde bei uns zu führen. Sie haben die Fragen gestellt; dann wollen wir Sie auch 
ordentlich informieren.  

Darüber hinaus haben wir wie bei Störungen an Brücken üblich – wir haben ja schon 
ein bisschen Erfahrung damit – Oberbürgermeister, Landräte, Bürgermeister, Kam-
mern und auch große Unternehmen, die nah dran liegen, informiert. Der 
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Oberbürgermeister von Leverkusen ist am Tag der Kündigung von Staatssekretär 
Dr. Schulte informiert worden. Dass es Medien gibt, die noch schneller sind, als ein 
Minister in einer solchen Phase sprechen kann, will ich allerdings gerne konstatieren.  

Wesentlicher Bestandteil des Vertragswerks mit der Auftragnehmerin sind die zusätz-
lichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten, kurz 
ZTV-Ing. Unter anderem dort und in der europäischen Norm zur Fertigung von Stahl-
bauteilen DIN EN 1090 wird gefordert, dass die Auftragnehmerin eine sogenannte Ei-
genüberwachung der Fertigung einzurichten hat. Das dient einfach der Prozesskon-
trolle vor Ort, weil man bei einem fertigen Bauteil nicht mehr alles sehen kann, was 
verbaut wurde. Die Auftragnehmerin hat den TÜV Rheinland für ihre Eigenüberwa-
chung beauftragt.  

Zusätzlich zu der Eigenüberwachung der Auftragnehmerin durch den TÜV Rheinland 
wurde vom Landesbetrieb eine sogenannte Fremdüberwachung durch die Ingenieur-
gemeinschaft Fertigungsüberwachung Rheinbrücke Leverkusen, bestehend aus den 
Ingenieurbüros „eberhardt – die ingenieure gbr“ sowie Sweco GmbH vor Ort in China 
durchgeführt. Die Fremdüberwachung vor Ort war nicht durchgängig und damit nur 
eingeschränkt möglich. Es bestanden zeitweise Betretungsverbote und Behinderun-
gen in den Fertigungsbetrieben zum Beispiel durch mangelhafte Gerüste.  

Der Landesbetrieb hat die Auftragnehmerin mehrfach aufgefordert, den der Ferti-
gungsüberwachung des Landesbetriebs vertraglich zustehenden Zugang zu den Wer-
ken und den Bauteilen zu ermöglichen. Als dies nicht zum Erfolg führte, hat sich der 
Staatssekretär auf Bitten des Landesbetriebs in dieser Sache an den chinesischen 
Generalkonsul gewendet. 

Durch die Fremdüberwachung wurden Fehler während des Herstellungsprozesses 
und systematische Mängel an den Stahlbauteilen festgestellt. Diese Unzulänglichkei-
ten bezogen sich neben Defiziten bei der Arbeitssicherheit und unzureichenden Be-
dingungen für die Werksfertigung vor allem auf fachliche Mängel bei der Montage wie 
zum Beispiel  

– fehlerhafte Schweißnähte,  

– Anbringung unzulässiger Montagehilfen in sehr großer Anzahl, 

– eine Vielzahl von Fehlstellen an den Oberflächen der Stahlbleche, 

– fehlerhafte durch automatisches Schweißen mittels Schweißautomaten aufge-
brachte Kopfbolzendübel sowie  

– massive Qualitätsmängel bei dem aufgebrachten Korrosionsschutz. 

Einiges davon finden Sie in der bebilderten Anlage zu unserem schriftlichen Bericht.  

Die Auftragnehmerin wurde mehrfach und kontinuierlich sowohl durch ihre Eigenüber-
wachung als auch insbesondere durch die Fremdüberwachung auf diese Mängel hin-
gewiesen und zur Nachbesserung sowie Abstellung der Defizite im Fertigungsprozess 
aufgefordert.  

Schon im Februar 2019 wurde zwischen BMVI, Landesbetrieb und Verkehrsministe-
rium als eines von vier möglichen Szenarien auch das Szenario einer Kündigung 
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diskutiert. Da von der Auftragnehmerin aber versichert wurde, die gerügten Mängel 
abzustellen, war dem Kooperationsgebot folgend eine weitere Zusammenarbeit gebo-
ten. 

Aufgrund der fortlaufenden Berichte über Probleme der Fertigung der Stahlbauteile 
gab es Spitzengespräche der Direktorin des Landesbetriebs mit dem Vorstand der 
Auftragnehmerin im März, im Mai und im Juli 2019. Auch in diesen Gesprächen wurde 
dem Landesbetrieb von der Auftragnehmerin nochmals die vertragskonforme Herstel-
lung zugesichert. 

Aufgrund der Differenzen in den Bewertungen der Berichte der Eigen- und Fremdüber-
wachung hat der Landesbetrieb für vertiefende Untersuchungen der Mängel ab April 
2019 einen weiteren zusätzlichen unabhängigen dritten Gutachter gesucht. Dies 
wurde seitens der Auftragnehmerin vertreten durch ein Vorstandsmitglied ausdrücklich 
begrüßt. Dieser dritte Gutachter sollte die Voraussetzung eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für Schweißtechnik erfüllen.  

Nach einer europaweiten Ausschreibung – es ging hier um ein Vertragsvolumen von 
6 Millionen Euro – wurde der zusätzliche dritte Gutachter, Herr Dipl.-Ing. Anders, 
Sachverständiger für Schweißtechnik vom Institut für Schweißtechnik und Ingenieur-
büro Dr. Möll GmbH, ausgewählt und zusätzlich zur Eigen- und Fremdüberwachung 
beauftragt. Die Gutachten, die Herr Anders erstellt hat, haben wir Ihnen zur Verfügung 
gestellt.  

Dieser Sachverständige für Schweißtechnik hat schon in China erste eigene Prüfun-
gen vorgenommen und in einem am 4. Oktober 2019 vorgelegten Gutachten die durch 
die Fremdüberwachung aufgezeigten Verstöße und Mängel bestätigt.  

Trotzdem gab die Auftragnehmerin vor der Verladung noch am 25. September 2019 
schriftliche Übereinstimmungserklärungen für die einzelnen Bauteile ab. Eine Überein-
stimmungserklärung bestätigt, dass die Bauteile der vertraglich zugesicherten Norm 
entsprechen. Mit diesen haben die Auftragnehmerin, der Nachunternehmer und die 
Eigenüberwachung eine vertrags- und normengerechte Ausführung für die zu verschif-
fenden Bauteile erklärt.  

Insbesondere aufgrund der Prüfungen des Gutachters Anders erfolgte im September 
2019 die Lieferfreigabe nur unter schriftlich erklärtem Vorbehalt für die ersten Stahl-
bauteile. Bei diesen Stahlbauteilen handelt es sich um Hohlkästen mit einer Länge von 
24 bis 28 m und einem Querschnitt von ca. 4,5 m mal 4,5 m. Sie sind mit Kopfbolzen-
dübeln bestückt, über die eine schubfeste Verbindung mit dem später aufzubringenden 
Beton der Fahrbahnplatte hergestellt wird. Sowohl die Bauteile als auch die Kopfbol-
zendübel haben wir Ihnen im Bericht abgebildet, damit man eine Vorstellung davon 
hat, was das ist.  

Die Lieferfreigabe erfolgte unter dem Vorbehalt, dass diese Bauteile nach dem Entla-
den in Rotterdam einer vertiefenden Untersuchung durch den Sachverständigen für 
Schweißtechnik, den sogenannten dritten Gutachter, unterzogen werden. Der Vorbe-
halt erfolgte zudem unter der Maßgabe, dass die nach ZTV-Ing. zu erfolgende Liefer-
freigabe durch den Auftraggeber nicht mit einer Bestätigung der Erfüllung der vertrag-
lichen und technischen Anforderungen verbunden war, da aufgrund der zeitweisen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/991 

Verkehrsausschuss 13.05.2020 
41. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Betretungsverbote während des Fertigungsprozesses und vor der Verladung eine voll-
ständige und abschließende Prüfung im Rahmen der Fremdüberwachung nicht durch-
geführt werden konnte. Das entsprechende Schreiben zum Liefervorbehalt haben Sie 
ebenfalls erhalten.  

Weiterhin waren schon vor Ort in China im September 2019 nicht zu erklärende, inak-
zeptable Unregelmäßigkeiten in der Schweißzone der Kopfbolzendübel wie starke Po-
rosität und Bindefehler erkannt worden. Um diesbezügliche Untersuchungen vorzu-
nehmen, wurde von der Fremdüberwachung des Auftraggebers zusätzlich ein 
Schweißfachexperte, der Obmann des Fachausschusses für Bolzenschweißtechnik, 
Dipl.-Ing. Trillmich, hinzugezogen. Auch von ihm liegt den Unterlagen, die wir Ihnen 
übersandt haben, etwas bei. 

Mit der ersten Verschiffung der Stahlbauteile nach Rotterdam Anfang Oktober 2019 
erreichten den Landesbetrieb Straßenbau die neuesten Überwachungsprotokolle der 
von der Auftragnehmerin beauftragten Eigenüberwachung, dem TÜV Rheinland, die 
trotz der Übereinstimmungserklärung unverändert gravierende Mängel im Fertigungs-
prozess aufzeigten.  

Obwohl der Staatssekretär nicht in das operative Geschehen mit der Auftragnehmerin 
eingebunden war, fand als Eskalation daraufhin im Oktober 2019 ein erstes Spitzen-
gespräch unter anderem mit dem Vorstand der Auftragnehmerin, der Direktorin des 
Landesbetriebs und dem Staatssekretär Dr. Schulte statt. Die Vertreter des Landes 
Nordrhein-Westfalen haben in diesem Gespräch ultimativ die Neufertigung der Stahl-
bauteile verlangt, falls sich bei vertiefter Prüfung in Rotterdam die vermuteten Mängel 
bestätigen sollten. Die Auftragnehmerin zeigte sich jedoch von der vertrags- und norm-
gerechten Ausführung überzeugt und sicherte diese erneut zu.  

Im November 2019 hat der Landesbetrieb Straßenbau erstmals gegenüber der Auf-
tragnehmerin förmlich eine Kündigung für den zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auszu-
schließenden Fall einer Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Qualität ange-
droht. Auch dieses Schreiben haben wir Ihnen zur Verfügung gestellt.  

Nach Ankunft der Bauteile in Rotterdam Ende November 2019 begann der zusätzlich 
beauftragte Sachverständige für Schweißtechnik Anders im Dezember 2019 seine Un-
tersuchung mit einer visuellen Prüfung von zwei Stahlbauteilen: die Hohlkästen T34 A 
und T34 D. Erst nach Errichtung der Baustelleneinrichtung zum Beispiel durch Gerüste 
konnten ab Ende Dezember 2019 intensive Untersuchungen an den beiden Bauteilen 
unter anderem mit Röntgengeräten erfolgen.  

Aus heiterem Himmel kam am 23. Dezember 2019 eine baubetriebliche Nachforde-
rung, die eine Nachtragssumme von rund 263 Millionen Euro brutto und eine bauzeit-
liche Verlängerung um rund viereinhalb Jahre – 56 Monate – bis zur Gesamtfertigstel-
lung beinhaltete, somit bis ca. 2029. Es wurden baubetriebliche Änderungen bedingt 
durch von der Auftragnehmerin behauptete Störungen, Verzögerungen sowie mögli-
che Beschleunigungen des Bauablaufs sowohl im Hinblick auf die weitere Fertigstel-
lung des ersten Teilbauwerks als auch auf den Abbruch des Bestandsbauwerks und 
die nachfolgende Erstellung des zweiten Teilbauwerks gefordert.  
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Ein Bestandteil des Nachtrags waren behauptete Erschwernisse beim Rückbau des 
Bestandsbauwerks unter anderem aufgrund von Schadstoffbelastungen. Einige 
Schadstoffbelastungen des Bestandsbauwerks und deren Auswirkungen auf den 
Rückbau waren seit der Vorbereitung der Ausschreibung 2016/2017 bekannt.  

Dazu ist festzustellen, dass im Rahmen der Bauvorbereitungen Materialuntersuchun-
gen durchgeführt und die Ergebnisse in der Ausschreibung berücksichtigt wurden. Ins-
besondere waren bleihaltige Korrosionsschutzanstriche und schadstoffbelastete Iso-
liermaterialien bekannt und in der Bau- und Leistungsbeschreibung enthalten.  

Die Erarbeitung eines konkreten Abbruchkonzepts inklusive der erforderlichen vertie-
fenden Schadstoffuntersuchungen und Schutzmaßnahmen sowie deren Umsetzung 
gehörte zu den ausgeschriebenen Leistungen. Die Auftragnehmerin hat demnach ein 
Abbruchkonzept zu erarbeiten und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Es oblag also 
der Firma PORR, ein Abbruchkonzept inklusive Schadstoffuntersuchung zu erstellen.  

Bei den für die Aufstellung dieses Konzepts erforderlichen Untersuchungen wurde im 
August/September 2018 zusätzlich zu den bereits bekannten Schadstoffbelastungen 
asbesthaltige Sperrpappe inklusive Kleber in der Brückenkappenabdichtung der Vor-
landbrücke aufgefunden. Diese befindet sich wie in einem Sandwich unter den Geh-
wegen im Bereich der Mittelkappen auf einer Fläche von 3,0 mal 370 m und der 
Kragarme auf einer Fläche von 1,0 mal 370 m.  

Hinsichtlich einer möglichen Asbestbelastung von Betonabstandhaltern müssten zer-
störende Untersuchungen durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen 
hat im Wesentlichen Einfluss auf die Art der Entsorgung des Materials, sodass diese 
Untersuchung erst nach Außerbetriebnahme der Brücke erfolgen sollte. Wir reden jetzt 
von einem Rückbautermin Ende des Jahres 2024. 

An der Strombrücke wurde keine Asbestbelastung festgestellt. Wie zuvor bekannt lie-
gen hohe Bleikonzentrationen in den Schutzanstrichen von Stahlbauteilen der Krag-
träger und Hohlkästen vor.  

PCB-Belastung im Anstrich des äußeren Hohlkastens und sehr wahrscheinlich in den 
Fugenmaterialien der Dehnfugen wurden meines Wissens durch die Auftragnehmerin 
im Dezember 2019 festgestellt.  

Wie in der Ausschreibung enthalten sind die Fundamente der Brückenpfeiler mit einer 
Repanolisolierung versehen. Die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen für das Ent-
fernen der Anstriche entsprechen in etwa den vertraglich zu berücksichtigenden Maß-
nahmen für Bleimennigen.  

Die Ergebnisse der vertiefenden Untersuchung durch die Auftragnehmerin liegen dem 
Landesbetrieb Straßenbau seit dem 31. März 2020 vor. Die Vorlage des Konzepts zum 
Umgang mit den vorgenannten Schadstoffen wurde von der Auftragnehmerin für An-
fang Juni 2020 in Aussicht gestellt. 

Nach erster Einschätzung des Landesbetriebs Straßenbau können die asbestbelaste-
ten Bereiche der Vorlandbrücke gesondert separiert werden, ohne den Asbest zu zer-
stören, sodass eine geordnete Entsorgung der asbesthaltigen Baustoffe außerhalb der 
Baustelle ermöglicht wird und die Auswirkungen auf die Bauzeit gering bleiben. Aktuell 
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geht von den asbesthaltigen Stoffen keine Gefahr aus, da es sich um gebundenes 
Material handelt, das fest verbaut ist – übrigens seit Anbeginn der Brücke in den 60er-
Jahren.  

Nach aktueller Einschätzung des Landesbetriebs Straßenbau kann aus dem Auffinden 
von PCB und Asbest keine nennenswerte Bauzeitverlängerung resultieren. Bei der 
Aufstellung des Abbruchkonzepts durch die Auftragnehmerin sind alle Schadstoffe zu 
berücksichtigen. Die Vorgaben für den Arbeitsschutz und den Gesundheitsschutz auch 
der Anwohner sind dabei strikt einzuhalten. 

Der Großteil der im Nachtragsangebot vom 23. Dezember 2019 geforderten Mehrkos-
ten ergibt sich laut Auftragnehmerin aus für den Auftraggeber nicht nachvollziehbaren 
Bauzeitverlängerungen. Kosten aus Sachleistungen, die mit der Bauzeitverlängerung 
zusätzlich angefallen wären, waren in der Nachtragsforderung noch nicht enthalten. 
Die Auftragnehmerin zog den Nachtrag zur Prüfung und ohne Präjudiz, also unter dem 
Vorbehalt, ihn erneut vorzulegen, erst am 3. April 2020 wieder zurück.  

Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse des Sachverständigen für Schweißtech-
nik, des dritten Gutachters Anders, bezüglich der Prüfungen an den beiden ersten ab-
schließend begutachteten Hohlkästen in Rotterdam liegen seit dem 27. Februar 2020 
bzw. 10. März 2020 vor. Darin bestätigen sich die systematischen Mängel im Ferti-
gungsprozess. Wir haben Ihnen beide Gutachten zur Verfügung gestellt; das sind die 
dicksten Dokumente in unserer Ihnen zur Verfügung gestellten Sammlung.  

Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Re-
geln der Technik hinsichtlich Standsicherheit und Dauerhaftigkeit wird für ein solches 
Brückenbauwerk durch einen hoheitlich tätigen Prüfingenieur – das ist ein Beliehe-
ner – vorgenommen. Der hier in das behördliche Prüfungsverfahren im Auftrag von 
Straßen.NRW eingegliederte Prüfingenieur mit der Fachrichtung Metallbau ist Herr 
Dr.-Ing. Uhlendahl.  

Aus dessen Sicht ist eine Sanierung der Bauteile hin zu einem norm- und vertragskon-
formen Zustand aufgrund der Vielzahl und Schwere der Mängel nicht möglich. Selbst 
wenn theoretisch jeder einzelne Mangel an sich nachgebessert werden könnte, ent-
spräche ein Bauteil mit 250 bis 600 Reparaturstellen und damit Störungen in der Struk-
tur des Grundmaterials nicht dem für den Einbau in diese Brücke erforderlichen Qua-
litäts- und Sicherheitsniveau. 

Dazu führt der Prüfingenieur in seinem Bericht vom 6. März 2020 wie folgt aus – auch 
diesen Bericht haben wir Ihnen zur Verfügung gestellt –: 

Die Stahlbaufertigung weist systematisch und in großer Anzahl Mängel im Hinblick auf 
Ermüdung, Dauerhaftigkeit und Tragsicherheit in sicherheitsrelevanten Bauteilen aus. 
Für diese Bauteile gibt es bautechnische Regeln. Es kann nicht im Sinne des Ver-
kehrslastträgers und der Bauaufsicht sein, ein derart mangelhaft hergestelltes gere-
geltes Bauprodukt über die Mängel bzw. das jeweilige Sanierungskonzept als rege-
lungsbedürftig im Sinne einer Zustimmung im Einzelfall zu deklarieren. Die Verfahren-
sabsicht wird so pervertiert, da letztlich über eine derart vollzogene Zustimmung im 
Einzelfall geregelte Sicherheits- und Qualitätsstandards abgemindert werden. Die 
Stahlbauteile hätten – ohne Einholung einer gesonderten Zustimmung – regelkonform 
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hergestellt werden können. Aus prüfseitiger Sicht ist vor diesem Hintergrund hier eine 
Mängelbeseitigung im Zuge einer Zulassung im Einzelfall auszuschließen. 

Wegen der Feststellungen in den Gutachten des Sachverständigen Anders sowie des 
Berichts des Prüfingenieurs wurde mit Schreiben vom 11. März 2020 – also einen Tag 
nach Vorliegen des zweiten Gutachtens von Herrn Anders – vom Auftraggeber unter 
anderem die rechtsverbindliche Zusage der vollständigen Neuherstellung der mangel-
haften Bauteile gefordert und letztmalig die Kündigung angedroht.  

Dazu war der Auftragnehmerin eine angemessene Frist einzuräumen, um den Forde-
rungen nachzukommen. Die dafür eingeräumte und unter anderem wegen der Corona-
pandemie mehrfach verlängerte Frist endete am 20. April 2020.  

In einem zweiten und letzten Spitzengespräch des Staatssekretärs mit dem Direkto-
rium, weiteren Mitarbeitern des Landesbetriebs und dem Vorstandsvorsitzenden der 
PORR AG am 15. April 2020 wurde die geforderte Neuherstellung unter Vorbehalt aller 
Rechte und Kosten nur für die beiden ersten Stahlbauteile zugesagt, im Übrigen aber 
abgelehnt. 

Nach zwischenzeitlich vorliegenden weiteren Erkenntnissen aus den fortgeschrittenen 
Untersuchungen des Sachverständigen für Schweißtechnik Anders an weiteren Bau-
teilen, die derzeit noch in Rotterdam liegen, wurden die an den beiden zunächst be-
gutachteten Bauteilen festgestellten systematischen Mängel auch an den weiteren 
Bauteilen bestätigt. Hierüber wurde die Auftragnehmerin unter anderem im oben ge-
nannten Spitzengespräch am 15. April 2020 ebenfalls informiert. 

Es wurde endgültig deutlich, dass die Übereinstimmungserklärungen und Erklärungen 
der Mangelfreiheit, wie sie die Auftragnehmerin zuvor abgegeben hatte, falsch sind. 
Auf der Grundlage der Erkenntnisse des Sachverständigen für Schweißtechnik und 
der Beurteilung des eingesetzten Prüfingenieurs war die dauerhafte Standsicherheit 
des Bauwerks bei Verwendung der mängelbehafteten Bauteile nicht garantiert. Damit 
konnte der Landesbetrieb Straßenbau keine Freigabe für deren Einbau erteilen. 

Ein vonseiten der Auftragnehmerin beauftragter weiterer Gutachter, Prof. Dr.-Ing. Lan-
genberg von der Universität Duisburg-Essen, hat lediglich eine Sichtung der durch die 
Auftragnehmerin zur Verfügung gestellten Prüfunterlagen und eine wissenschaftliche 
Bewertung ohne eigene Inaugenscheinnahme der Bauteile vorgenommen. Dieser 
Gutachter der Auftragnehmerin hält nach seiner Einschätzung die Stahlbauteile für sa-
nierbar. 

Mit einer Sanierung ist aber nach übereinstimmender Bewertung der Fachleute des 
Landesbetriebs Straßenbau, der Verkehrsministerien von Bund und Land, der Gutach-
ter des Landesbetriebs und vor allem des unabhängigen Prüfingenieurs aufgrund der 
Summe aller und der Schwere einiger der festgestellten systematischen Mängel kein 
norm- und vertragskonformer Zustand zu erreichen. Mit den gelieferten Stahlbauteilen 
ist aufgrund der daran festgestellten Mängel eine vertragsgemäße Herstellung des 
Brückenbauwerks ausgeschlossen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/991 

Verkehrsausschuss 13.05.2020 
41. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Der hoheitlich tätige Prüfingenieur würde bei einer Tolerierung der fehlerbehafteten 
Hohlkästen Kompensationsmaßnahmen einfordern. Hierzu führte der Prüfingenieur in 
einer Mail an den Landesbetrieb vom 20. April 2020 wie folgt aus: 

Ergebnisoffene Großversuche an den zur Verschrottung angebotenen Bauteilen unter 
anderem mit noch zu definierenden Untersuchungsmethoden und -parametern, letzt-
lich baugeleitende Forschung. Als Prüfingenieur habe ich zur Verkehrsübergabe die 
Konformität gegenüber dem Regelwerk zu bescheinigen. Dies gilt für die Kriterien 
Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit.  

Das Erreichen dieser Konformität bleibt mit PORR ergebnisoffen. Letztlich ist dann 
nach prüfseitiger Auffassung über Tolerierung von Absenkungen von Qualitätsstan-
dards zu befinden und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen am Bauwerk – engere 
Kontrollen, Monitoring etc. – zu definieren, um die Dauerhaftigkeit sicherzustellen. Bei 
Schadensfeststellung müssten so gegebenenfalls entsprechende Sanierungskon-
zepte für das fertiggestellte Bauwerk entwickelt und Maßnahmen durchgeführt werden. 
Einschätzung: Drift in den Zustand der alten Brücke. – Zitatende. 

Diese genannten Maßnahmen könnten konkret verkürzte Prüfintervalle für die Brücke, 
aber auch das kontinuierliche Monitoring bestimmter Elemente im Hohlkasten gege-
benenfalls verbunden mit den notwendigen Sanierungen bei Feststellung von Fehlern 
sein. Damit würde die neue Brücke eines ähnlichen Überwachungsaufwands wie das 
gegenwärtige marode Bestandsbauwerk bedürfen. Die genaue Tragfähigkeit eines sa-
nierten Bauwerks und die genauen Kompensationsmaßnahmen wären nur durch zer-
störende Prüfungen und baubegleitende Forschung zu ermitteln. Zudem müssten ein 
Sanierungskonzept erstellt und eine überwachte Sanierung geplant, genehmigt und 
durchgeführt werden. 

Mit Schreiben vom 20. April 2020 bot die Auftragnehmerin unverändert lediglich die 
Neuherstellung der ersten beiden Stahlbauteile an, nicht bezüglich der übrigen Stahl-
bauteile. Damit war eine Fortführung des Vertragsverhältnisses aufgrund der festge-
stellten erheblichen und systematischen Mängel, die aufgrund ihrer großen Vielzahl 
nicht norm- und vertragskonform sanierungsfähig sind, wegen des endgültig zerstörten 
Vertrauens in eine vertragskonforme Projektdurchführung mit der Auftragnehmerin 
und wegen drohender weiterer qualitativer, aber auch zeitlicher und kostenmäßiger 
Risiken nicht mehr vertretbar.  

Das Vertrauen in die Auftragnehmerin, dass sie sich diesen Feststellungen fachlich 
und sachlich verantwortlich annimmt, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kom-
men, ist nicht mehr gegeben. Daher wurde der Vertrag vonseiten des Landesbetriebs 
Straßenbau mit Zustimmung der Verkehrsministerien von Bund und Land am 24. April 
2020 aus wichtigem Grund gekündigt. 

Die Auftragnehmerin hat eine Verlängerung der Bauzeit zur Mängelbeseitigung noch 
gar nicht einkalkuliert. Zudem wurde die Nachtragsforderung mit der Bauzeitverlänge-
rung von 56 Monaten nur ohne Präjudiz, also unter Vorbehalt zurückgezogen. Somit 
wäre bei Fortbestehen des Vertragsverhältnisses nicht nur mit einem minderwertigen 
Bauwerk, sondern auch mit einer unkalkulierbaren Bauzeitverlängerung zu rechnen 
gewesen. Allein die Verzögerungen, die sich aus dem Nachtrag ergeben würden, 
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hätten eine Bauzeit bis ins Jahr 2029 zur Folge. Hinzu käme ein Verzug für Planung, 
Genehmigung und Ausführung der Sanierung oder die Neuherstellung der Stahlbau-
teile. 

Die vertieften Untersuchungen nach dem Transport nach Europa sind ein wichtiger 
Bestandteil einer Beweisaufnahme und damit wesentliche Voraussetzung zur Klärung, 
ob eine Kündigung aus wichtigem Grund erfolgen kann. Es gibt zwei Arten von Kündi-
gungen: zum einen die freie Kündigung ohne triftigen Grund, bei der der Kündigende 
zahlt, weil er die Kündigung zu verantworten hat, zum anderen die Kündigung aus 
wichtigem Grund, bei der man diesen Grund nicht nur haben, sondern auch beweisen 
muss.  

Die Vertragskündigung erfolgte hier aus wichtigem Grund. Dementsprechend wird sich 
der Auftraggeber – also der Landesbetrieb – gegenüber der Auftragnehmerin schadlos 
halten. Das heißt, die Mehrkosten infolge der Neuvergabe gehen zulasten der gekün-
digten Auftragnehmerin. Selbstverständlich sind über die erbrachten Leistungen hin-
ausgehende Forderungen der vormaligen Auftragnehmerin abzulehnen.  

Eine Fortführung des bestehenden Vertrags hätte hingegen zu nicht abschätzbaren 
Bauzeitverlängerungen, massiven qualitativen Risiken sowie nicht absehbaren Kos-
tensteigerungen geführt, die vom Auftraggeber nicht mehr eingegangen werden konn-
ten. 

Eine Kündigung ohne Vorliegen der Gutachten des Sachverständigen für Schweiß-
technik und des Prüfingenieurs nach ihrer Prüfungen in Rotterdam wäre mit großer 
Wahrscheinlichkeit nur als freie Kündigung mit dem entsprechenden Kostenrisiko für 
den Auftraggeber und damit für den Steuerzahler möglich gewesen. Nach Vorliegen 
der Gutachten und aufgrund der Ablehnung der geforderten Neuherstellung der Stahl-
bauteile war die Grundlage für eine Kündigung aus wichtigem Grund gegeben. 

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat die Neuausschreibung der 
Baumaßnahme am 2. Mai 2020 bekannt gemacht. Im Unterschied zur ersten Aus-
schreibung wird bei der Neuausschreibung gefordert, dass Herstellung und Montage 
der tragenden Stahlbauteile nur vom Bieter selbst oder von einem Mitglied der Bieter-
gemeinschaft ausgeführt werden dürfen. Damit besteht ein direktes Vertragsverhältnis 
zum Stahlbauer, das es bei einem Nachunternehmer nicht gibt.  

Ziel ist es, die Neubeauftragung noch im Jahr 2020 durchzuführen; daher wurde nur 
die Fertigstellung des ersten Brückenbauwerks ausgeschrieben. Mit Bonuszahlungen, 
Zwischenfristen und Vertragsstrafen soll ein zügiger Bauablauf gewährleistet werden. 
Weitere Ausschreibungen zum Abbruch des bestehenden Brückenbauwerks und zur 
Erstellung des weiteren Brückenbauwerks folgen. 

Nach aktueller Einschätzung des Landesbetriebs Straßenbau ist die Fertigstellung und 
Inbetriebnahme des ersten Brückenbauwerks bis September 2023 möglich. Nach der 
Freigabe werden die Einschränkungen für Fahrzeuge über 3,5 t aufgehoben und 
sechs Fahrspuren zur Verfügung stehen. Bis dahin wird das Bestandsbauwerk weiter-
hin engmaschig kontrolliert und nach derzeitigem Kenntnisstand im heutigen Umfang 
befahrbar bleiben. In den links- und rechtsrheinischen Bauabschnitten des Projekts 
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wird selbstverständlich weitergearbeitet. Dort sind andere Baufirmen tätig, und es geht 
gut voran.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Klaus Voussem (CDU): Warum sitzen wir im Plenarsaal? – Es war der Wunsch der 
SPD-Fraktion, dass auch in Coronazeiten möglichst viele Kolleginnen und Kollegen 
die Chance haben, an dieser Sitzung teilzunehmen. Ich stelle fest, dass drei Abgeord-
nete der SPD-Fraktion da sind; über neun Minuten lang während des Berichts des 
Ministers war die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen überhaupt nicht durch einen 
Abgeordneten vertreten. Ich sage das deswegen, weil die Menschen das im Stream 
nicht ohne Weiteres sehen können. Das zeigt das besondere Interesse und den wah-
ren Hintergrund Ihres schon beratenen Antrags. 

Nun zur Sache selbst. Wie wir bereits im Plenum festgestellt haben, haben Qualität 
und Sicherheit absoluten Vorrang. Das gilt nicht nur, aber insbesondere bei einem 
Bauwerk von solch nationaler Bedeutung. Der Fokus liegt auf einem ordentlichen man-
gelfreien Bauwerk und auf einem ordentlichen Verfahren.  

Dass es sich bei einem so großen Bauwerk mit unterschiedlichen Konstellationen auf 
Auftragnehmerseite, wie wir noch einmal sehr eindrucksvoll gehört haben, um ein äu-
ßerst komplexes Verfahren handelt, dass ein Bauwerksvertrag Ansicht das Ziel hat, 
am Ende ein ordentliches und mangelfreies Bauwerk wie bestellt sicherzustellen und 
nichts anderes, ist das eine. 

Zum anderen führt nicht jede Vertragsstörung dazu, dass man sich vom Vertrags-
partner lösen kann; das ist dargestellt worden. Wenn man kündigen will, braucht man 
also triftige Kündigungsgründe, die man notfalls vor Gericht beweisen muss. Deswe-
gen dauert es schon einmal eine Zeit, bis man alles gerichtsfest beieinander hat und 
der Punkt erreicht ist, dass man nicht mehr miteinander kann. Dass Bauwerksverträge 
vorzeitig gekündigt werden müssen, weil der Auftragnehmer nicht bereit oder in der 
Lage ist, den Auftrag zu erfüllen und ein mangelfreies normgerechtes Bauwerk zu lie-
fern, ist aus unserer Sicht zwar bedauerlich, aber auch kein einmaliger Vorgang. 

Die Fertigstellung im Jahr 2029 aufgrund des Nachtrags der Auftragnehmerseite von 
Ende letzten Jahres hätte uns auch nicht froh gemacht. Diesem Ansinnen, wie sich die 
Auftragnehmerin noch bis vor Kurzem vorgestellt hat, mit diesem Bauwerk umzuge-
hen, Folge zu leisten, hätte alles in fataler Weise nach hinten verschoben. 

Insofern ist der einzig logische und folgerichtige Schritt, diesen Bauwerksvertrag zu 
kündigen und neu auszuschreiben, was die Auftraggeberin auch gemacht hat.  

Dass die alte Ausschreibung am 29. Juni 2017 an den Markt gekommen ist, ist Ge-
schichte und Fakt, lieber Kollege Löcker; das kann ich nicht ändern. Die Bewertung, 
die Sie selbst daraus gezogen haben, habe ich noch gar nicht gezogen. Es ist erstaun-
lich, dass Sie eben schon zur Erkenntnis gekommen sind, dass an der Ausschreibung 
etwas nicht stimmen würde. Soweit sind wir noch gar nicht; das werden wir im Rahmen 
der weiteren Aufklärung und der weiteren Überprüfung zur Sprache bringen, wenn es 
an der Zeit ist. 
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Herr Minister, Sie sprachen eben davon, dass die Firma PORR das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben hat. Dabei geht es nicht um das billigste Angebot, wie man mei-
nen könnte, wobei billig am Ende meist teuer ist, sondern um das wirtschaftlichste 
Angebot. War denn der Teil des Gewerks Stahlbau auch schon das wirtschaftlichste 
bzw. billigste Angebot? Hätte man schon erahnen können, dass am Ende des Tages 
etwas nicht ganz stimmig laufen würde? Oder war es vielleicht ganz anders, denn es 
steht ja die Frage im Raum, warum man das alles nicht schon früher gewusst hat? 
Warum konnte man das nicht schon bei Auftragserteilung bzw. im weiteren Verlauf 
ahnen? 

In den Medien haben wir sehr viel Parteivortrag gesehen und gehört; auch Rechtsan-
wälte hatten breiten Raum, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Wir haben auch gehört, 
dass PR-Berater im Einsatz waren. Vielleicht hätte man etwas mehr Wert auf den 
Werkstoff, den man verbaut, legen und weniger Geld für PR-Berater im Nachhinein 
ausgeben sollen.  

Es ist auch von Gutachten gesprochen worden, die die Auftragnehmerin selbst bei der 
Herstellerfirma in China angefertigt haben soll. Ist Ihrer Kenntnis nach sichergestellt, 
dass die gleichen Teile, die die Gutachter in den Werken gesehen haben, auch wirklich 
diejenigen waren, die auf das Schiff verladen und in Köln angekommen sind? Auch 
diese Frage stellt sich angesichts des Berichts und des dargestellten Vorgangs. 

In einer beispiellosen Art und Weise haben wir zahlreiche Unterlagen bekommen. Als 
Service für die heute nicht anwesenden oder nur partiell anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen werden wir wenigstens Ihren Sprechzettel bekommen können, damit wir die 
Ausführungen des Ministers zusätzlich zur Beantwortung der 81 Fragen der SPD-
Fraktion und den vertraulichen Unterlagen noch einmal in Gänze nachvollziehen kön-
nen. Damit können wir uns ein sehr gutes Bild machen, denn was jetzt auf dem Tisch 
liegt, geht weit über das hinaus, was bei einem solchen Vorgang üblich ist. 

Es ist der Mühe wert, sich damit weiter zu beschäftigen, wenn man es denn ernsthaft 
betreiben möchte und es am Ende des Tages nicht um Klamauk, sondern um wirkliche 
Aufklärung geht, auch um daraus zu lernen. Auch wir wollen aus den Dingen lernen 
und stellen fest, dass man es bei der Neuausschreibung offensichtlich besser machen 
möchte als bei der Ausschreibung vom 29. Juni 2017, indem man den Stahlbauer als 
Teil der Bietergemeinschaft ins Boot holt und damit als Auftraggeber ganz andere 
Möglichkeiten hat, mit dem Stahlbauer umzugehen und Fragen, die sich im Laufe des 
Bauprozesses ergeben, anzugehen, als es hier der Fall war. 

Hier wird es möglicherweise zu einem nachgelagerten Verfahren der Auftragnehmerin 
gegen den Lieferanten kommen; das liegt alles nicht in unserer Hand, denn das müs-
sen Gerichte klären, was sicherlich eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Mög-
licherweise müssen wie gerade in solchen Verfahren zu Bausachen üblich noch wei-
tere Gutachten erstellt werden. 

Wir sehen keine Alternative dazu, wie hier vorgegangen worden ist. Das ist zweifellos 
bedauerlich und misslich, denn es ist schon die zweite Abweichung vom ursprüngli-
chen Plan, die zu Verzögerungen führt. Die Abweichung im vergangenen Jahr hätte 
im Verkehrsausschuss sehr ausführlich diskutiert werden können, weil es einen 
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Bericht des Verkehrsministeriums dazu gab. Stattdessen gab es nur eine Nachfrage, 
und es galt: knicken, lochen, abheften.  

Die nicht erfolgte Kampfmittelbeseitigung hat uns damals schon ein Jahr zurückgewor-
fen. Jetzt muss wiederum eine Bauverzögerung festgestellt werden, die man allerdings 
wie dargestellt versucht einzugrenzen, sodass wir jetzt zu einem verlässlichen Zeitplan 
kommen müssen.  

Es herrscht eine transparente Kommunikation mit den vor Ort Betroffenen nicht nur 
über den Umstand, dass gekündigt werden musste, sondern auch über den Neustart 
des Verfahrens. Wir halten es für dringend notwendig und erforderlich, dass die Be-
troffenen vor Ort auch weiterhin über das Geschehen informiert werden. Ob dies an 
einem runden Tisch geschieht, wie es die IHK nennt, oder in der heutigen Zeit auch 
andere Formate finden kann, sei anheimgestellt. Das alles ist bereits angestoßen wor-
den, sodass es weiterer Hinweise aus unserer Runde nicht bedarf. 

Wir werden uns die Unterlagen ansehen. Schön ist das nicht; das gesamte Verfahren 
ist äußerst misslich, und jeder hätte es sich anders gewünscht. Es ist nun aber pas-
siert. Was wäre denn gewesen, wenn man es hätte darauf ankommen lassen, sodass 
es am Ende eine Brücke mit der Hypothek nicht normgerechter Bauteile und der Auf-
lage dauerhafter Prüfungen gäbe, also eine neue kaputte Brücke? – Das könnte über-
haupt nicht ernsthaft als Handlungsalternative in Erwägung gezogen werden.  

Deshalb müssen wir uns nun auf dieses vom Minister dargestellte Verfahren einlassen 
und es als Legislative weiter beobachten. Natürlich müssen wir unser Interesse am 
weiteren Verfahren aufrechterhalten, um daraus zu lernen und entsprechend zu kom-
munizieren. Hoffen wir alle gemeinsam, dass dann in der genannten Zeit tatsächlich 
ein Bauwerk entsteht, wie wir alle es uns vorstellen.  

Notwendig ist es schon lange; darüber ist schon hinreichend diskutiert worden. Wir 
sind sowieso schon lange über der Zeit, und zwar nicht erst seitdem die Neuausschrei-
bung erfolgt ist. Wir sind uns im Wesentlichen in unserer Einschätzung einig, dass die 
Vernachlässigung der Infrastruktur gerade bei Straßen und Brückenbauwerken in 
Nordrhein- Westfalen eine lange Geschichte hat und nur schrittweise aufgearbeitet 
werden kann. 

Carsten Löcker (SPD): Gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung an Herrn 
Voussem. Sie haben gerade die Beteiligung der SPD-Fraktion angesprochen, was ich 
nicht recht einordnen kann. Sachgerecht ist Folgendes: Ich habe für meine Fraktion 
sehr frühzeitig mit Blick auf die mögliche Bedeutung des Themas einen größeren 
Raum sowie darum gebeten zu streamen, damit alle teilnehmen können. 

Der Vorsitzende hat mir relativ kurzfristig mitgeteilt, dass man sowieso schon mit ei-
nem größeren Raum geplant hätte. In seiner Antwort stand nichts vom Streamen. Der 
Umstand, dass wir heute streamen, liegt überhaupt nicht im Ermessen des Vorsitzen-
den, sondern es ist erst viel später entschieden worden, dass alle Ausschusssitzungen 
soweit möglich gestreamt werden. Da das nun möglich ist, hat sich der eine oder an-
dere dafür entschieden, zu Hause zu bleiben und die Sitzung im Stream zu verfolgen. 
Dass Sie uns Desinteresse vorwerfen, weise ich zurück. 
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Nun zum Sachverhalt und zu den Ausführungen des Ministers. Den umfangreichen 
Bericht nehmen wir natürlich sehr gerne zur Kenntnis. Ich will nicht so weit gehen zu 
sagen, Sie hätten hier die 26 Seiten vorgetragen, die wir bereits kannten, ergänzt um 
ein paar zusätzliche Bemerkungen. 

Wir halten positiv fest, dass Sie selbst die Kommunikation für missglückt halten. Dass 
Sie sich dafür in der Sache entschuldigt haben, erkennen wir an; das sage ich für 
meine Fraktion ausdrücklich. 

In der Gesamtschau ist es wohl unausweichlich gewesen, die Reißleine zu ziehen. Mit 
Blick auf die Umstände scheint dies eine Möglichkeit zu sein, um größeren Schaden 
für das Land abzuwenden. Dass das Ihre Absicht war, haben wir auch zur Kenntnis 
genommen, Herr Minister. 

Den Hinweis der CDU, dass man mit den Akteuren zum Beispiel an einem runden 
Tisch auch weiterhin zusammenarbeiten möchte, finden wir auch in Ordnung; das will 
ich ausdrücklich sagen. 

Mit Blick auf die bevorstehenden inhaltlichen Debatten haben Sie auch recht, Herr 
Voussem oder Herr Middeldorf; ich weiß nicht mehr genau, wer von Ihnen es gesagt 
hat. Unterlagen haben eine besondere Bedeutung. Deshalb wollen wir gerne die Be-
richte mit in die Anhörung nehmen, sodass Teil der Anhörung werden kann, was hier 
geschrieben, vorgetragen und erklärt wurde. Es ist sicher sinnvoll, dass wir das Mate-
rial gemeinsam sichten, bewerten uns darüber austauschen können, wenn wir uns mit 
Sachverständigen beschäftigen. Insofern ist das ein Antrag für eine Anhörung. Dabei 
können wir unseren Antrag und die Berichte zusammenfassen; das wäre uns recht. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Der Bericht des Ministers war sehr umfassend und ausführ-
lich. Ich habe an einigen Stellen inhaltliche Nachfragen, finde aber, dass dafür heute 
nicht der richtige Rahmen ist. Das werden wir mit einem Brief, einer Kleinen Anfrage 
oder spätestens in der Anhörung tun. Für mich erschließt sich der Sachverhalt an ei-
nigen Stellen klarer, wofür ich mich bedanke. 

Ich finde auch, dass Ihre Entschuldigung Größe hat, dass es möglicherweise ein Feh-
ler war, uns zu spät zu informieren. Das nehme ich nicht nur zur Kenntnis, sondern 
finde es gut. 

Kollege Voussem, eine inhaltliche und eine persönliche Sache. Wenn Sie von der Auf-
arbeitung der Schwierigkeiten der Versäumnisse bei der nordrhein-westfälischen Inf-
rastruktur sprechen, sehe ich dieser Debatte nicht nur mit Interesse, sondern auch mit 
einem gewissen Ehrgeiz entgegen, denn die CDU hat zwischen 2005 und 2010 in 
Nordrhein-Westfalen regiert.  

Sie haben zwei Verkehrsminister gestellt. Die Problematik der Leverkusener Brücke 
ist zu Beginn der 2010er-Jahre deutlich geworden. Mich würde sehr interessieren, was 
Sie in Ihren fünf Regierungsjahren gerade zu diesem Thema gearbeitet haben, was im 
Haus passiert ist, was die Verkehrsminister Wittke und Lienenkämper dazu gemacht 
haben. 

(Zuruf von der CDU) 
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Diese Debatte interessiert mich ebenso wie mögliche Versäumnisse in rot-grüner Zeit, 
die die beiden damaligen Minister betreffen; auch darüber wird man sprechen können. 

Nun zu Ihrer Anmerkung zu meiner Abwesenheit. Ich habe gerade ein schweres ge-
sundheitliches Problem mit Allergien; das war auch in der letzten Sitzungswoche so. 
Ich bin hinausgegangen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich war in meinem 
Büro, habe ein Asthmaspray und ein Nasenspray benutzt, um hier weiter mitarbeiten 
zu können. 

Zur Frage der Raumluft hier im Plenarsaal war ich in der vorletzten Woche bereits beim 
Landtagspräsidenten, weil auch andere Allergiker aus anderen Fraktionen den Ein-
druck haben, dass die Belüftung keine ausreichenden Pollenfilter hat. 

Dass Sie das hier so ansprechen und zum Thema machen und auf die neun Minuten 
hinweisen – das war rein gesundheitlich, denn ich habe eben keine Luft mehr bekom-
men –, zeigt mir, Kollege Voussem, dass hinter Ihrer freundlichen Fassade, die Sie 
uns hier manchmal präsentieren, ein ziemlich bösartiger Kern steckt. 

(Widerspruch von der CDU) 

Ich bin in meinem Büro gewesen und habe ein Asthmaspray benutzt, weil ich keine 
Luft mehr bekommen habe. Mir dann vorzuhalten, ich wäre neun Minuten draußen 
gewesen und hätte die Ausführungen des Ministers nicht wertgeschätzt oder ernst ge-
nommen, ist eine ziemliche Frechheit. 

(Zuruf von der CDU: Was ist das denn für ein Niveau?) 

– Das Niveau mag Ihnen nicht gefallen. Mir kam es darauf an, deutlich zu machen, 
dass ich nicht hinausgegangen bin, um draußen einen Kaffee zu trinken oder eine 
Freundin zu treffen, sondern ich war im Büro, weil ich ein Medikament brauchte. 

(Klaus Voussem [CDU]: Ich habe Sie doch gar nicht persönlich ange-
sprochen! – Arndt Klocke [GRÜNE]: Sie haben mich sehr persönlich 
angegangen! Natürlich haben Sie uns angegriffen! – Klaus Voussem 
[CDU]: Das ist Ihr schlechtes Gewissen! – Arndt Klocke [GRÜNE]: Ein 
schlechtes Gewissen habe ich in der Angelegenheit überhaupt nicht, 
Herr Kollege Voussem! Jetzt reicht es aber!) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Liebe Kollegen, wir sollten uns hier nicht vorwerfen, 
dass wir während einer Sitzung mal zur Toilette müssen. Insofern sollten wir das in der 
Tat lassen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Minister, Sie haben den Bericht freundlicherweise 
noch einmal vorgetragen. Selbstverständlich nehmen wir Ihre Entschuldigung nicht nur 
zur Kenntnis, sondern auch an. 

Dennoch betone ich an dieser Stelle das Fehlen wichtigster Anhaltspunkte für die ge-
naue Untersuchung, wann was wie passiert ist. Fast alle Fragen unseres Berichts-
wunschs blieben offen. Viel wichtiger ist die Frage: Wo tragen Sie die Verantwortung 
für Ihre Fehlentscheidung? 
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Ich stelle Ihnen daher auf Ihren Bericht bezogen noch ein paar notwendige Fragen. 
Was hat es Ihnen gebracht, sich an den chinesischen Generalkonsul zu wenden? War 
er zu dieser Zeit in China an der Fertigungsstätte oder in Deutschland? Dem Anschein 
nach weist diese Maßnahme keinen effektiven Erfolg auf. Mit Verlaub zitiere ich aus 
dem Bericht: 

„Die Auftragnehmerin wurde mehrfach und kontinuierlich sowohl durch ihre 
Eigenüberwachung als auch insbesondere durch die Fremdüberwachung 
auf diese Mängel hingewiesen und zur Nachbesserung sowie Abstellung 
der Defizite im Fertigungsprozess aufgefordert.“ 

Dennoch passierte nichts. Von den Mängeln und Fehlern beim Stahl müssten Sie lo-
gisch betrachtet bereits 2018 gewusst haben. Auch hier fehlen klare Daten. Diesen 
Teil der Historie bleiben Sie uns schuldig. Bereits im Februar 2019 erwogen Sie die 
Möglichkeit der Kündigung, statt konsequent zu handeln. Sie haben sich die Mängel 
durch einen dritten Gutachter vor Ort in China und dann in Rotterdam bescheinigen 
lassen, sodass Sie am Ende drei Gutachten hatten.  

Die Unterlagen beginnen mit dem Jahr 2019, sodass schon davor etwas gewesen sein 
muss. Waren die Kosten für die Fremdüberwachung und die Bestätigung durch Dritte 
überhaupt notwendig? Reichten Ihnen nicht die ersten Alarmsignale, die wesentlich 
vor dem erfassten Zeitraum gelegen haben müssen? 

Aus welchem Grund gingen Sie dennoch das Risiko ein, die Teile unter Vorbehalt zu 
verschiffen? Nahmen Sie angesichts der Auflistung von Fehlern und Mängeln an, man 
hätte die Teile in Deutschland reparieren können? 

Mit dem uns Vorliegenden können wir für die Zukunft nichts besser machen. Im Bericht 
steht zum Glück schon Folgendes: 

„Im Unterschied zur ersten Ausschreibung wird bei der Neuausschreibung 
gefordert, dass Herstellung und Montage der tragenden Stahlbauteile nur 
vom Bieter selbst oder von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausge-
führt werden dürfen.“ 

Als ich hier im Plenarsaal dazu am 29./30. etwas gesagt habe, musste ich mir noch 
anhören: Das geht nicht. – Anscheinend ging es wohl und wird sicherlich auch schon 
2017 gegangen sein. Hoffentlich wird vermieden, dass wir wieder minderwertigen 
Stahl bekommen. 

Bei der Neubeauftragung haben Sie sich dafür entschieden, nur die Fertigstellung des 
ersten Brückenbauwerks auszuschreiben, um die Neubeauftragung noch im laufenden 
Jahr 2020 möglich zu machen. Das ist doch kein Grund. Erklären Sie uns bitte aus-
führlich, wieso die neue Ausschreibung der gesamten Brücke ein Nachteil wäre. 

In dem Zusammenhang werden neue Fragen aufgeworfen: In wessen Zuständigkeit 
fallen nun die engmaschige Kontrolle, die Sie beschreiben, die Überprüfung und die 
Maßnahmen zur Instandhaltung des Bauwerks? Liegt Ihnen ein aktuelles Gutachten 
über die Lebensdauer der alten Brücke vor, das uns jedenfalls nicht vorliegt? Sie be-
stätigen, dass die alte Brücke im heutigen Umfang bis 2023 befahrbar sein sollte. Das 
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ist hochinteressant, denn Ingenieure von Straßen.NRW haben sich 2013 nicht festle-
gen wollen, wie lange die Brücke noch befahrbar sein wird. 

Über die Kosten haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie sprachen eben von den 
ursprünglichen 363 Millionen Euro, dann von der Nachforderung von 253 Millionen 
Euro, was zusammen 616 Millionen Euro macht. Nun haben Sie aus wichtigem Grund 
gekündigt. Ich glaube nicht, dass wir uns das Geld zurückholen können, weil die Firma 
PORR wohl sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Transparent ist das nicht. Ich glaube 
immer mehr, dass eine entsprechende Anhörung erforderlich sein wird. 

Bodo Middeldorf (FDP): Es handelt sich um einen sehr umfassenden Bericht. Ihre 
Argumentation, wie Sie zu diesen Schlüssen gekommen sind, finden wir sehr nach-
vollziehbar. Darüber hinaus halten wir es für sehr angemessen, in welchem Umfang, 
mit welcher Genauigkeit und Ernsthaftigkeit das Ministerium mit diesem Thema um-
geht. Uns liegen umfangreiche Unterlagen von beiden Seiten vor, was der Bedeutung 
dieses Bauwerks in jeder Hinsicht angemessen ist, nämlich nicht nur verkehrspolitisch, 
sondern auch als Symbol für die vernachlässigte Infrastruktur in unserem Land. 

Weil Kollege Klocke so tut, als würden wir das immer negieren, möchte ich ganz klar 
sagen: Alle in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Zeiten beteiligten politischen 
Kräfte haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es darum ging, die Sanierung der 
Infrastruktur zu einem prioritären Ziel zu machen. 

Es wird noch zu einer Anhörung und damit zu einer vertieften Betrachtung kommen. 
Ich räume gerne ein, dass ich noch nicht in der Lage war, alle 700 Seiten zu lesen und 
erschöpfend auszuwerten. Trotzdem will ich schon jetzt darauf hinweisen, dass vor 
dem Hintergrund der geschilderten Umstände völlig unbestritten ist, dass man bei ei-
ner Schlechtleistung die Notbremse ziehen muss, wenn sie fortgesetzt zu befürchten 
ist.  

Gleichwohl ist es bedauerlich, dass das passieren muss, weil es uns natürlich zeitlich 
durchaus zurückwirft, wobei die Zeit bei alledem eigentlich das Schwierigste ist, da wir 
durch Verzögerungen von deutlich höheren volkswirtschaftlichen Kosten ausgehen 
müssen als bei den betriebswirtschaftlichen Kosten für die Sanierung, sodass das ein 
besonders sensibler Punkt ist. 

Aus Sicht der FDP-Fraktion müssen deshalb alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Wir befinden uns durchaus auf einem guten 
Weg. Kollege Voussem hat schon darauf hingewiesen, dass die neue Ausschreibung 
anders ausgestaltet ist und versucht, das Risiko qualitativ schlechten Stahls zu ver-
mindern. 

Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen: Die erste Ausschreibung hatte 
keine Beschleunigungsvergütung, die neue schon, sodass ein neuer Anbieter einen 
Anreiz hat, die Baumaßnahme möglichst schnell umzusetzen. Es ist immer eine we-
sentliche Forderung meiner Fraktion gewesen, dass es bei einem so wichtigen Projekt 
in einer so schwierigen Phase möglich ist, das umzusetzen, wofür wir dem Ministerium 
ausdrücklich dankbar sind. 
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Mit Blick auf die Anhörung möchte ich aber jetzt schon darauf hinweisen, dass uns 
nicht nur die Vergangenheitsbewältigung wichtig ist, sondern vor allen Dingen, welche 
Lehren wir daraus für die Zukunft ziehen können. Eine Konsequenz ist in der Struktur 
der Ausschreibung schon angelegt.  

Darüber hinaus müssen wir uns auch die Frage stellen, wie wir in der Vergangenheit 
mit dem Landesbetrieb umgegangen sind und ob wir nachsteuern müssen, um ihn für 
solche Fälle noch besser auszustatten, wenn wir es mit Unternehmen zu tun haben, 
die bei einem solch wichtigen Bauwerk nicht die notwendige Sensibilität mitbringen. 

Auch das Vergaberecht sollten wir auf den Prüfstand stellen, denn alle Juristen sagen 
immer wieder sehr deutlich, dass es unglaublich schwer ist, für eine Ausschreibungs-
entscheidung nicht nur den Preis, sondern auch andere Kriterien zugrunde zu legen. 
Hier haben wir ein Paradebeispiel dafür, dass wir nicht nur auf den Preis sehen dürfen. 
Natürlich konnte niemand davon ausgehen, dass eine zumindest in der Vergangenheit 
renommierte Firma wie PORR sich so verhalten würde. Grundsätzlich besteht aber 
natürlich ein erhöhtes Risiko, das ein verändertes Vergaberecht in welcher Form auch 
immer – dazu gibt es unterschiedliche Vorstellungen – einbeziehen sollte. 

Daher würden wir sehr viel Wert darauf legen, in der Anhörung nicht nur auf die Ver-
gangenheit zu blicken, sondern vor allen Dingen unsere Lehren für die Zukunft zu zie-
hen, um aus der jetzigen Situation zu lernen und zukünftige öffentliche Bauprojekte 
noch besser abwickeln zu können. 

Minister Hendrik Wüst (VM): Herr Klocke, ich nehme auch jetzt gerne alle Fragen 
entgegen; ich habe Zeit. Fragen Sie alles, was Sie jetzt fragen wollen, denn in der 
Anhörung geht es ja mehr um die Anzuhörenden. Ich laufe Ihnen heute nicht weg. 

Frau Draheim-Bohemann hat viele Jahre Erfahrung mit Ausschreibungen und der ver-
traglichen Ausgestaltung und kann gleich etwas zur Frage sagen, ob der Stahlbau im 
Angebot von PORR am billigsten war. Wir haben gerade darüber nachgedacht, ob wir 
das sagen dürfen, glauben aber, das tun zu können. 

Vielleicht können Sie auch etwas zur Frage des Herrn Abgeordneten Strotebeck sa-
gen, warum wir nur das erste Teilbauwerk ausschreiben und nicht gleich alles in einem 
Rutsch. Die Frage kann man selbstverständlich stellen, und ich glaube, Frau Draheim-
Bohemann kann sie beantworten.  

Anschließend würde ich alle weiteren Fragen, die keiner Hilfe durch Frau Draheim-
Bohemann bedürfen, selbst beantworten, sofern der Vorsitzende das erlaubt. 

Kathrin Draheim-Bohemann (Straßen.NRW): Wir haben von den vier Bietern Ange-
bote in elektronischer Form bekommen, die wir in das System eingelesen haben, um 
einen Preisspiegel zu erstellen. Damals war die Firma PORR beim Stahlbau nicht der 
günstigste Bieter. Der Auftrag an die Firma PORR musste erteilt werden, weil ihr An-
gebote insgesamt günstig war. Gerade aber bei der maßgeblichen Stahlbauposition 
lag sie an Platz zwei hinter dem zweiten Bieter. 
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Damals haben wir den ersten Überbau, den Abbruch und den zweiten Überbau aus 
baulichen Aspekten in einem Konzept zusammengefasst: Wenn der neue Überbau 
fertiggestellt ist und das Bestandsbauwerk abgerissen werden muss, kann das durch 
Mitnahmesetzungen Auswirkungen auf das neue Bauwerk haben. Um das auszu-
schließen, hat man ein großes Paket geschnürt, um alles in einer Hand zu behalten, 
sodass sich der Unternehmer dazu Gedanken machen muss. 

Aufgrund des gekündigten Vertrags befinden wir uns nun in einer ganz anderen Situ-
ation: Im Prinzip bauen wir im Bestand, nämlich auf das auf, was die Firma PORR 
schon gebaut hat. Deshalb braucht man sich keine Gedanken mehr darüber zu ma-
chen, welche Auswirkungen das eine Gewerk auf das andere hat, sondern es gilt, in 
kürzester Zeit den Verkehrswert für Lkw wiederherzustellen und sich ganz auf dieses 
erste Teilbauwerk zu konzentrieren. Deshalb haben wir zunächst nur den ersten Über-
bau ausgeschrieben und werden natürlich zeitnah auch den Abbruch und das zweite 
Bestandsbauwerk ausschreiben.  

Beides wird in unterschiedlichen Verträgen geregelt werden, weil wir uns insbesondere 
mit Blick auf die Abbrucharbeiten Fachexpertise von tatsächlichen Abbruchfirmen er-
warten, die lieber als Hauptunternehmer denn als Nachunternehmer in einem Gene-
ralunternehmervertrag tätig werden. 

Zum Bauzeitbonus. Der gekündigte Vertrag sieht eine Bauzeit von drei Jahren für den 
ersten Überbau vor. Natürlich liegt schon eine gewisse Leistung vor, aber im Prinzip 
muss sich der neue Unternehmer Gedanken zur neuen Planung machen, wofür er 
auch Zeit braucht. Mit dem Ziel 2023 haben wir hier aber schon ein Jahr weniger Zeit 
vorgegeben.  

Um noch mehr Disziplin in dem Bauvertrag zu bekommen, haben wir Vertragsstrafen 
ausgelobt und versuchen auf der anderen Seite, durch Bonuszahlungen bei Vorfertig-
stellung Anreize dafür zu schaffen, dass sich der Unternehmer ein Konzept überlegt, 
die nach unserer Meinung schon sehr knappe Bauzeit vielleicht noch zu unterschreiten 
oder Störungen, zu denen es immer kommen kann, wieder aufzuholen, um auf jeden 
Fall unser Ziel 2023 einzuhalten. 

Minister Hendrik Wüst (VM): Herr Voussem, Sie wollten wissen, ob sichergestellt ist, 
dass dieselben Teile von der Eigenüberwachung untersucht worden sind. Ich war nicht 
dabei und muss spekulieren: Das würde ich schon annehmen, denn der TÜV Rhein-
land hat ja nicht behauptet, alles sei perfekt, sondern regelmäßig Mängel beschrieben, 
die man reparieren kann. 

Vor Gericht dürfte am Ende die entscheidende Frage darin liegen, ob man die Mängel 
in ihrer Vielzahl und ihrer Intensität dahingehend hätte beseitigen können, dass es zu 
einem normgerechten Zustand gekommen wäre. Es wird aber nicht darum gehen, ob 
man die konkrete Fehlerart reparieren kann, denn das würde niemand bestreiten, 
wenn man denn nach dem Einbauen noch drankommt.  

Der Anwalt der Gegenseite hat mal im Fernsehen gesagt: ein bisschen draufschwei-
ßen, abschleifen, Farbe drüber, fertig. – Für geplante wenige Stellen ist das normge-
recht, aber nicht für ungeplante Hunderte. Deshalb habe ich keinen Zweifel, dass die 
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Eigenüberwachung die gleichen Mängel gesehen hat. In den Gutachten des Prüfinge-
nieurs und von Herrn Anders, den wir als neutralen Dritten dazu geholt haben, geht es 
um die am Ende spannende Frage, ob man das hinbekommt oder nicht. 

Das oberste Erziehungsziel meiner Eltern für ihre Kinder war, Verantwortung für das 
eigene Leben, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für andere zu übernehmen. 
Zwei Tage später wäre die Ausschreibung vom 29. Juni 2017 meine Ausschreibung 
gewesen. Ich lasse mir diese Ausschreibung, die Frau Draheim-Bohemann auch ge-
macht hat, nicht vorwerfen, weil an ihr fachlich nichts falsch war. Allerdings sind wir 
heute schlauer. Dabei zeige ich nicht mit dem Finger auf Sie, aber zeigen Sie bitte mit 
Blick auf das Datum auch nicht auf mich. 

Ich habe der IHK geschrieben, dass ich bereit bin, einen runden Tisch oder sonst alles 
Mögliche wie ein Unternehmergespräch zu machen. Es ist auch über ein Kontrollgre-
mium wie beim BLB gesprochen worden, aber bevor ich das Kontrollgremium einge-
richtet habe, liegt die Zuständigkeit schon beim Bund, dem ich an dieser Stelle nichts 
vorgeben möchte. 

Das Angebot an Herrn Klocke, jetzt Fragen zu stellen, habe ich gemacht. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das ist angekommen! Das entscheide ich 
dann aber!) 

– Selbstverständlich. Ich wollte es nur noch einmal anbieten, weil ich in meinen Noti-
zen gerade bei Ihnen angekommen bin. 

Herr Strotebeck hat das Selbstbewusstsein von PORR beschrieben. Ich habe gerade 
noch einmal nachsehen lassen, denn ich hatte in Erinnerung, Sie seien Jurist; dann 
würden Sie das kennen. Manchmal ist ein selbstbewusster Vortrag besser als ein 
schwacher Beweis. Sie sind Diplom-Kaufmann, aber Sie verstehen trotzdem, was ich 
meine: Vom Selbstbewusstsein von PORR dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen. 
Manches, was behauptet worden ist, habe ich zur Kenntnis genommen, um es diplo-
matisch zu sagen. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle nicht sagen; sehen Sie es 
mir bitte nach. 

Was hat es gebracht, den chinesischen Konsul anzusprechen? Nach unserem Kennt-
nisstand war danach der Zugang für die Überwacher nach wenigen Wochen wieder 
möglich, was dann aber wieder abnahm. Ist das kausal? Ich weiß es nicht, denn ich 
kenne die Entscheidungsabläufe in China nicht. Die Bitte hat der Landesbetrieb aber 
an uns herangetragen, und wir wollten nichts ungeschehen lassen, den Überwachern 
den Zugang zu ermöglichen, weshalb es dieses Gespräch gegeben hat. 

Hätte man sich das Geld für die Eigen- und Fremdüberwachung nicht sparen können? 
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind beide in der ZTV-Ing vorgesehen; sie sind 
also Teil des Qualitätsmanagements. Wenn man ortsunabhängig ausschreiben muss, 
müssen die Normen eingehalten werden, zu denen auch diese Überwachung mit Pro-
tokollierung und Ähnlichem gehört. Manchmal wird behauptet, es gäbe ein Gutachten 
vom TÜV, sodass ich mit der Frage gerechnet habe, wo es denn ist. Tatsächlich han-
delt es sich um eine Überwachung mit zahlreichen Protokollen; wir haben angeboten, 
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sie Ihnen zur Verfügung zu stellen. Das ist allerdings ein vergiftetes Angebot, denn Sie 
werden damit wenig Freude haben. 

Warum hat man den Stahl verschifft? Hätte man das nicht vorher wissen können? Mit 
Erlaubnis des Vorsitzenden würde ich gleich an Herrn Dr. Berger der Kanzlei Kapell-
mann, Fachanwalt für Baurecht, weitergeben, der die Akten noch viel besser kennt als 
ich und dazu etwas sagen kann. 

Wer überprüft das alte Bauwerk? Das macht der Landesbetrieb mit beauftragten Bü-
ros. 

Sie hatten nach dem Zusammenhang der Nachtragsummen mit der außerordentlichen 
Kündigung gefragt. Bei den 360 Millionen Euro handelt es sich um eine Bruttosumme, 
wobei PORR auch schon eine Nettozahl kommuniziert hat, was zu Verwirrung führen 
kann. Stellen Sie bitte eine genaue Nachfrage, bei welcher Zahl es sich um was han-
delt, die wir gerne beantworten. Alle Zahlen, die in der Presse aufgetaucht sind, konn-
ten wir nach meiner Erinnerung nachvollziehen. 

Die Aussage von Herrn Middeldorf teile ich: Man muss daraus lernen. Deshalb hat die 
DEGES bei der Ausschreibung für Neuenkamp den Stahlbau nicht als Nachunterneh-
merleistung, sondern als Teil der Bietergemeinschaft definiert. In den nächsten Wo-
chen soll es Ergebnisse geben, sodass wir dann Weiteres sehen werden. 

Wenn der Vorsitzende es erlaubt, würde ich jetzt gerne an Herrn Dr. Berger zur Be-
antwortung der Frage übergeben, warum man die Stahlteile überhaupt verschifft hat, 
obwohl es schon vorher so viele Hinweise darauf gab, dass etwas vielleicht nicht in 
Ordnung ist. In diesem Zusammenhang geht es auch um die Frage, was ein wichtiger 
Grund ist; das ist ein Themenkomplex. 

Dr. Andreas Berger (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB): Die Frage ist 
berechtigt, warum man nicht schon viel früher gekündigt und schon viel früher die Not-
bremse gezogen hat. Einfach kündigen hätte man tatsächlich schon viel früher können, 
dann aber ein erhebliches Risiko getragen, denn mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit hätte es sich um eine freie Kündigung gehandelt, bei der am Ende alles 
zugunsten des Auftragnehmers ausgeht, dem man dann sogar noch den entgangenen 
Gewinn zahlen muss, wobei man auf den eigenen Vergabemehrkosten sitzen bleibt 
usw.  

Wenn man bei einem Bauvertrag dieser Größenordnung und mit dieser Bedeutung die 
Kündigung, die niemand wollte, irgendwann für unausweichlich hält, muss man sich 
das sehr gut überlegen und dafür auch eine möglichst ausreichende Beweisgrundlage 
schaffen. Dabei können wir zwar nicht zehn Jahre lang in einem selbstständigen Ver-
fahren die gerichtliche Beweissicherung betreiben, bevor wir kündigen, müssen aber 
eine möglichst hinreichend belastbare Tatsachengrundlage haben, um möglichst si-
cher eine Kündigung aus wichtigem Grund aussprechen zu können. Juristisch ist es 
hier so wie in sonstigen Fällen auch: Wer einen wichtigen Kündigungsgrund behauptet, 
muss ihn im Zweifel auch vor Gericht beweisen. 
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Ich bin mit Blick auf die schon vorliegenden Aussagen der Sachverständigen davon 
überzeugt, dass sich im Ergebnis herausstellen wird, dass unsere Fremdüberwa-
chung, unsere Bauüberwachung in China mit ihren Mängelrügen recht hatte.  

Denken wir noch einmal an den Zeitraum erstes und zweites Quartal 2019 zurück: 
Damals gab es noch keine weiteren Gutachten. Es gab zwar die Mängelrügen unserer 
Fremdüberwachung, der wir im Grundsatz vertrauen, aber auch die massiven Angriffe 
des Auftragnehmers gegen diese Mängelrügen, der ohne Unterlass und an höchstra-
ngiger Stelle fortwährend versichert hat, dass nur mangelfreie Stahlbauteile nach Eu-
ropa kommen. 

Theoretisch hätte man sich natürlich schon darauf verlassen und die Reißleine ziehen 
können, weil man nicht dem Auftragnehmer, sondern der Fremdüberwachung glaubt. 
Ich vermute aber, Sie sind mit mir einig, dass das auf sehr dünnem Eis passiert wäre.  

Gerade weil unsere Fremdüberwachung in China so massiv angegangen wurde und 
aufgrund von Zutrittssperren die Untersuchungen teilweise gar nicht so einfach mög-
lich waren, haben wir uns dafür entschieden, extra noch einen neutralen Sachverstän-
digen, der keine Karten im Spiel hat und sich ganz unbefangen ansehen kann, wer 
eigentlich recht hat, mit den Untersuchungen vor Ort in China zu beauftragen, die dort 
auch im dritten Quartal tatsächlich durchgeführt werden konnten. 

Dieser Sachverständige hat zum ersten Mal alle Mängel, die uns unsere Fremdüber-
wachung berichtet hatte, bestätigt. In seinem Zwischenbericht steht, dass es sich mit 
den Produktionsmängeln vor Ort genau so verhält. Auch er konnte selbstverständlich 
nicht alle Bauteile in Augenschein nehmen, sodass wir uns hier vor Ort, wo wir eine 
eigene uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit haben, ohne dass ein chinesischer 
Nachunternehmer das verhindern kann, die Bauteile ansehen wollten. 

In Rotterdam haben wir ab Dezember 2019 nicht zum ersten Mal untersucht, ob an 
den Behauptungen etwas dran ist; vielmehr hatten wir den Verdacht, dass die Stahl-
bauteile massiv mangelbehaftet sind. Dieser Verdacht hat sich schon bei den ersten 
Teilen bestätigt. Man konnte hineingreifen, wo man wollte: Die Systemmängel auf-
grund der Produktionsabläufe in China haben sich bestätigt. 

Danach haben wir die Beweislage so sicher gesehen, dass wir von einer belastbaren 
Grundlage ausgegangen sind, eine Kündigung aus wichtigem Grund im Zweifel auch 
beweisen zu können. Deshalb ist die Verschiffung auch nicht untersagt, sondern unter 
Vorbehalt freigegeben worden. So konnten wir uns die Bauteile noch einmal intensiv 
und in Ruhe ansehen. 

Das hat zu solchem Ärger beim Auftragnehmer geführt, dass uns von Vorstandsebene 
angedroht worden ist, dass überhaupt nicht verschifft würde, wenn wir den Vorbehalt 
nicht fallen lassen würden, sondern man die Arbeiten einstellen würde, nachdem wir 
nur die vorbehaltliche Freigabe erklärt hatten. Erst auf massiven Druck hin ist die Ver-
schiffung trotz vorbehaltlicher Freigabe überhaupt erfolgt. So muss man sich das Sze-
nario vorstellen. 

Minister Hendrik Wüst (VM): Wir haben inzwischen die Zahlen geklärt. Das Auftrags-
volumen beträgt 363 Millionen Euro. Die Nachtragsforderung lag bei 250 Millionen 
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Euro. Ausschließlich für die erbrachte Bauleistung haben wir bislang einen Teil der 
363 Millionen Euro geleistet. Wir haben also nicht die gesamte Summe gezahlt, so-
dass wir uns jetzt den Rest zurückholen müssten. 

Asbest ist ein Reizwort; ein Mitarbeiter hat mir gesagt: Asbest ist wie Atommüll; das 
müssen wir gut erklären. Weil das alles technisch ist und ich kein Techniker bin, ver-
stehe ich jeden, der das nicht versteht. Deshalb haben wir eine Skizze anfertigen las-
sen. 

(Ein Ausdruck wird gezeigt, siehe Anlage 4.) 

Der Asbest, der seit dem Bau der Brücke wie eine Art Trennschicht an der Stelle liegt, 
ist rot dargestellt. Es gehen also keine Fasern raus oder in den Brückenkörper rein, 
wo schon früher Abgeordnete zur Besichtigung waren. Deswegen sagen unsere Fach-
leute von Straßen.NRW, dass man den Asbest komplett mit der Brückenkappe abneh-
men und entsorgen kann, ohne etwas zu zertrümmern und Fasern freizusetzen, was 
bei Asbest immer das Problem ist. 

Auch zur Vorlandbrücke haben wir eine Darstellung vorbereitet. 

(Ein Ausdruck wird gezeigt, siehe Anlage 5.) 

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Minister, Sie haben eine Frage nicht beantwortet. Sie 
sagten, dass die alte Brücke im heutigen Umfang noch bis 2023 befahrbar sein wird. 
Im Jahr 2013 haben immerhin Ingenieure von Straßen.NRW ausgesagt, dass man 
nicht sagen kann, wie lange sie befahrbar sein wird. 

Minister Hendrik Wüst (VM): Mein Kenntnisstand ist, dass keine größeren neuen 
Schadensbilder hinzugekommen sind, seit die Lkw sie nicht mehr befahren. Detaillier-
ter kann es Herr Jansen sagen, der Leiter des Landesbetriebs für die Regionalnieder-
lassung Niederrhein ist. 

Christoph Jansen (Straßen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein): Seit 2013 
gibt es ein konsequentes Monitoring in der Brücke, was automatisch Bewegungen im 
Bauwerk wahrnimmt. Durch die Herunternahme der Lkw befinden sich die Bewegun-
gen in einem so vertretbaren Maße, dass wir in keinster Weise befürchten müssen, 
dass das Bauwerk der Belastung nicht bis zum geplanten Neubau des ersten Teilbau-
werks standhält. 
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6 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- und 
Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands Schlüs-
selindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels belas-
tenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9043  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 29.04.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend –, an den Verkehrsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Herbert Strotebeck (AfD) unterstreicht die Bedeutung des Antrags für die Zukunft der 
Automobilwirtschaft sowie den motorisierten Individualverkehr, denn die angestrebte 
Verkehrswende dürfe nicht aus ideologischen Gründen zulasten der nordrhein-west-
fälischen Bürger erzwungen werden, die den motorisierten Individualverkehr bevor-
zugten; müsse Verkehrspolitik doch bedarfsgerecht sein. 

Zwar gelte es, Angebote zu erweitern und zu aktivieren; man dürfe aber nicht den 
Umstieg auf andere Verkehrsmittel forcieren, also die Bürger erziehen, anstatt sie frei 
entscheiden zu lassen. Er beantragt nachrichtliche Teilnahme an der Präsenzanhö-
rung im federführenden Ausschuss. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 „Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Flugge-
sellschaften während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnah-
men ermöglichen und Luftverkehrssteuer abschaffen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9042  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 30.04.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend – sowie an den Verkehrsausschuss überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Herbert Strotebeck (AfD) schlägt vor, sich an der schriftlichen Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 

Der Ausschuss kommt überein, die schriftlichen Stellungnah-
men zur Kenntnis zu nehmen. 
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8 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zustän-
digkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung 

Drucksache 17/9086 – Neudruck 
Vorlage 17/3287 – Neudruck 

– keine Wortbeiträge 

Nachdem sich keine Fragen ergeben haben, stellt Vorsitzender Thomas Nückel die 
Anhörung des Verkehrsausschusses fest.  
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9 Was tut die Landesregierung, um den notwendigen Sicherheitsabstand 
zum Schutz vor Corona-Infektion auch für Radfahrerinnen und Fußgänger 
zu gewährleisten? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3332   

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Zuständig für die Anordnung einer Radverkehrsbenutzungspflicht in Nordrhein-
Westfalen sind die örtlichen Straßenverkehrsbehörden, die in enger Abstimmung 
mit den Straßenbaulastträgern, der Polizei sowie unter Berücksichtigung örtlicher 
verkehrlicher Gegebenheiten sowie unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung 
Entscheidungen über die Einrichtung von Radverkehrsanlagen treffen. 

Das Ministerium für Verkehr ist nicht ermächtigt, straßenverkehrsrechtliche Maß-
nahmen anzuordnen oder den Kommunen entsprechende Weisungen zu erteilen. 
Insofern haben sich die kommunalen Spitzenverbände folgerichtig zu den geforder-
ten Pop-Up-Bike-Lanes positioniert. Dabei handelt es sich um kurzfristig eingerich-
tete Radfahrstreifen, die einen besonderen Sicherheitsabstand für Radfahrer und 
Fußgänger zum Schutz vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus gewähr-
leisten sollen. 

Es geht also nicht um eine neue Gattung von Radverkehrsanlagen, denn „Pop-Up“ 
bezieht sich ausschließlich auf die Kurzfristigkeit der Umsetzung einer solchen Maß-
nahme. Darüber hinaus unterscheiden sich die Pop-Up-Bike-Lanes nicht von ande-
ren Radfahrstreifen. Diese Art Fahrradweg kann also bereits heute mit den gelten-
den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und nach den allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung eingerichtet werden; dazu bedarf es 
keiner besonderen Regelung. 

Abgesehen von den Zuständigkeitsfragen gibt es bei der Einrichtung der Pop-Up-
Bike-Lanes allerdings auch Sicherheitsbedenken, denn mehr als zwei Drittel aller 
innerstädtischen Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern ereignen sich nicht auf 
der Strecke, sondern an Knotenpunkten wie Kreuzungen, Lichtsignalanlagen und 
Ampeln. Wenn man an den sogenannten Kreisel des Todes in Münster denkt, kön-
nen auch Kreisverkehre für Fahrradfahrer gefährlich sein. 

Wenn man mit Blick auf die aktuelle Verkehrssituation eine Pop-Up-Bike-Lane ein-
richtet, ohne die Ampeln umzurüsten, fehlt beispielsweise die kleine Ampel für die 
Radfahrer, die ihnen ein paar Sekunden Vorsprung bringt, um sie sicher in die Kreu-
zung einfahren zu lassen. Deshalb sieht die Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und 
fußgängerfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise solche Ad-hoc-Aktionen ohne 
Veränderungen bei den Ampeln kritisch. Damit macht man am Ende im Zweifelsfall 
mehr kaputt, als es hilft. 
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Die Landesregierung schließt sich der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft so-
wie der kommunalen Spitzenverbände uneingeschränkt an. 

Arndt Klocke (GRÜNE) berichtet von intensiven Debatten in Köln über die Einrichtung 
von Pop-Up-Bike-Lanes, sodass Oberbürgermeisterin Reker das Land auffordere, 
rechtliche Bestimmungen zu ändern, sodass die Stadt Köln Pop-Up-Bike-Lanes ein-
richten könne. Die rechtliche Lage habe der Minister nun klargestellt. Nach seiner In-
augenscheinnahme mit der Berliner Verkehrssenatorin könne er die Sicherheitsbeden-
ken des Ministers nicht teilen. 

Klaus Voussem (CDU) spricht sich dafür aus, dass nach Möglichkeit vor Ort entschie-
den werden sollte, weil man dort die Gegebenheiten am besten einschätzen könne. 
Beim anstehenden Feldversuch in Köln an der Aachener Straße möge die Stadt die 
Hinweise des Ministers zur Ampelschaltung beachten, um Unfälle zu vermeiden. 

Grundsätzlich sei es richtig, in der Coronasituation auch den Rad- und Fußverkehr in 
den Blick zu nehmen; so könnten auch Pedestrian-flow-Zones wie in New York hilf-
reich sein, um den Abstand zu gewährleisten. Allerdings erweise sich nicht alles als 
umsetzbar, was auf den ersten Blick so erscheine. 

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, seine Fraktion halte die Forderung der Deutschen 
Umwelthilfe für falschen Aktionismus, da sie jegliche demokratische Politikarbeit sowie 
fachplanerische Verwaltungsarbeit zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ohne Ein-
bringung wissenschaftlicher Fakten ignoriere. 

Warum sich die Kölner Oberbürgermeisterin an den Minister wende, obwohl sie doch 
längst die Zuständigkeit innehabe, erschließe sich ihm nicht. Für die nächste Aus-
schusssitzung habe man bereits eine Berichtsanfrage an die Landesregierung zu 
Tempo 30 in Köln gerichtet. 
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10 Verschiedenes (Terminplan s. Anlage 7) 

Der Ausschuss stimmt dem Terminplan für das Jahr 2021 ein-
stimmig zu. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

7 Anlagen 
12.06.2020/16.06.2020 
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Carsten Löcker 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
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Herrn Vorsitzenden 
Thomas Nückel MdL 
Verkehrsausschuss des Landtages NRW 
Platz des Landtages 1 
40219 Düsseldorf 
 
 
 
 
Beantragung einer dringlichen Frage nach § 59 der Geschäftsordnung des Landtages von 
Nordrhein-Westfalen: 
 
Maßnahmen der Landesregierung zur Sicherung des ÖPNV/SPNV in Nordrhein-Westfalen im 
Bereich des Abzweigs der S9 Bottrop - Gladbeck-West - Recklinghausen 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
lieber Thomas Nückel, 
 
wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) in ihrer heutigen Ausgabe für den Bereich Gladbeck 
berichtet, hat die Firma Abellio mit Datum vom 6. Mai die bereits mehrfach angekündigte Aufnahme 
von Verkehrsleistungen für den sogenannten Abzweig der S9 von Bottrop über Gladbeck-West nach 
Recklinghausen erneut abgesagt. Damit werden zahlreiche Pendlerinnen und Pendler, die sich auf 
den ÖPNV an dieser Stelle verlassen hatten, schwer enttäuscht. 
 
Der Vorgang gibt nicht nur Anlass zur Sorge, sondern auch zur Empörung, denn es ist nicht 
nachvollziehbar warum diese Information erst am 6. Mai den Medien zu entnehmen war. Darüber 
hinaus ist nicht nachvollziehbar, dass Abellio öffentlich erklärt, dass die Nichtaufnahme dieser 
Betriebsleistungen in diesem Bereich das »kleinere Übel« sei. Es bleibt weiterhin höchst 
überraschend, dass das Verkehrsunternehmen nicht weiß, wann und in welcher Weise der Verkehr 
auf dieser Relation aufgenommen werden kann. Es verwundert weiterhin, dass als Ursache der 
Misere nunmehr die Corona-Krise vorgeschoben wird und weiterhin auf einen Personalmangel bei 
den Fahrzeugführern verwiesen wird, der bereits seit Jahren bekannt ist. 
 
Insofern bitte ich die dringliche Frage: »Was tut die Landesregierung zur Steigerung der 
Zuverlässigkeit der Erbringung von Betriebsleistungen des ÖPNV/SPNV in Nordrhein-Westfalen, 
insbesondere mit Blick auf unzuverlässige Verkehrsunternehmen?« auf die Tagesordnung der Sitzung 
des Verkehrsausschusses vom 13. Mai zu nehmen. Dringlichkeit ist gegeben, weil die vereinbarte 
Verkehrsleistung für den öffentlichen Verkehr nunmehr täglich und auf unabsehbare Zeit nicht 
erbracht wird. 
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Dazu kann gern ergänzend ein Vertreter des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr sowie des 
Verkehrsunternehmens Abellio Rede und Antwort stehen und in den Ausschuss eingeladen werden. 
Ich lege aber Wert darauf, dass die Landesregierung diese Vertreter nicht nur referieren lässt, 
sondern ihren eigenen Standpunkt zu dieser Misere offenlegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Carsten Löcker 
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Tel.: 0211 - 884 4505 

Fax: 0211 - 884 3505 

christer.cremer@Landtag.NRW.de 

Andreas Keith  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An  
Herrn Ausschussvorsitzenden 
Thomas Nückel MdL 
-im Hause- 

Düsseldorf, den 18. April 2020 

Beantragung Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 13. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion für die Sitzung des Verkehrsausschusses 

am 13. Mai 2020 den folgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen 

Bericht der Landesregierung: 

1. Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der 

Autobahn 1 zwischen Köln und Leverkusen

Der Kölner Stadtanzeiger berichtet am 17. April 20201 über die Probleme beim Bau 

der Rheinbrücke zwischen Köln und Leverkusen als Teil der Autobahn 1.  

Stahlbauteile, gefertigt in China, sollen so mangelhaft sein, dass der Landesbetrieb 

Straßen NRW dem Brückenbauunternehmen Porr AG den Einbau untersagt hat. 

Angeblich soll das Land Nordrhein-Westfalen sogar die Kündigung des Bauvertrages 

mit einem Volumen von 363 Mio. Euro erwägen.  

Bereits bei der Produktion der Stahlteile in China soll es laut dem Pressebericht 

schon Probleme gegeben haben. Diese seien aber vor Ort in China noch ausgeräumt 

worden. 

Straßen NRW habe außerdem der Verschiffung nach Europa zugestimmt.  

Nach der Ankunft im Hafen Rotterdam sollen dann weitere Überprüfungen 

stattgefunden haben, die angeblich weitere Mängel zu Tage treten ließen. 

Verschiedene Sachverständige haben den Zustand dieser Stahlbauteile allerdings 

unterschiedlich beurteilt.  

1 https://www.ksta.de/region/materialfehler-leverkusener-bruecke-droht-jahrelanger-stillstand-und-
kostenexplosion-36573206
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Zu Beginn des Projektes gab es schon Probleme zwischen dem Bauherren, dem 

Land NRW, und dem Bauunternehmen, da die Kampfmittelsondierung für das 

Baufeld nicht rechtzeitig abgeschlossen gewesen sei. Dadurch soll der Bau des 

ersten Teils der Brücke sich um ein Jahr verzögern.  

Darüber hinaus droht das Projekt laut dem Pressebericht um 250 Mio. Euro teurer zu 

werden, da der Abriss der alten Brücke aufgrund von Asbestfunden teurer werden 

könnte. Allerdings hat die Porr AG diese Forderung zwischenzeitlich zurückgezogen. 

Man hat um einen Termin nach den Osterferien ersucht, um eine einvernehmliche 

Lösung zu finden. Wir bitten im schriftlichen Bericht der Landesregierung 

insbesondere um die Beantwortung der folgenden Fragen:  

a. Welche Probleme gibt es mit den Stahlbauteilen aus China? 

b. Warum konnten die etwaigen Mängel nicht bereits bei der Fertigung in China 

vollständig entdeckt und behoben werden?  

c. Ist die Landesregierung nicht ein besonders hohes Risiko eingegangen, als in den 

Kriterien der Ausschreibung nicht Stahl aus China ausgeschlossen wurde?   

d. Warum wurde dieses Risiko trotzdem eingegangen?  

e. Warum werden überhaupt in China gefertigte Stahlbauteile und nicht Teile 

verwendet, die in NRW und Deutschland oder zumindest der Europäischen Union 

hergestellt wurden? Wieso ist das nicht in der Ausschreibung spezifiziert 

gewesen? 

f. Welche weiteren Probleme gibt es bei dem Bau der Brücke bzw. hat es bisher 

gegeben, die zu Bauverzögerungen von mehr als einem Monat und/oder 

Kostensteigerungen von mehr als 10 Mio. Euro geführt haben? 

g. Welche Fehler hat Straßen NRW im Rahmen dieses Bauprojektes z.B. bei den 

Ausschreibungskriterien gemacht, die zu einer Verzögerung (> 1 Monat) und 

Mehrkosten (> 10 Mio. Euro) geführt haben? Zu Denken wäre hier beispielsweise 

an Dinge wie eine unzureichende Ausschreibung/Durchführung der 

Kampfmittelsondierung.    

h. Plant die Landesregierung eine Kündigung des Bauvertrages mit der Porr AG? 

Wenn ja, aus welchen Gründen und auf welcher Rechtsgrundlage?   

i. Wann werden Gespräche zwischen dem Land NRW und der Porr AG stattfinden, 

um das Projekt zu retten?  

j. Welche Risiken beim Bau würden sich aus einer Kündigung ergeben? Wir bitten 

hier neben den rechtlichen und finanziellen Risiken darzulegen, wie lange sich 

dadurch der Bau verzögern würde.  

k. Wann rechnet die Landesregierung mit der Fertigstellung der Brücke und deren 

Inbetriebnahme und welche Verzögerungsszenarien gibt es? 

l. Mit welchen zusätzlichen Kosten rechnet die Landesregierung aufgrund der 

Probleme mit den möglicherweise mangelhaften Stahlteilen sowie beim Abbruch 

der alten Autobahnbrücke?  
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m. Warum konnten die Probleme bei der alten Brücke nicht schon bei der Planung 

des Projektes entdeckt werden?  

n. Wer würde die zusätzlichen Kosten tragen, der Bauunternehmer, das Land NRW 

und/oder der Bund oder ein Dritter?  

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Keith MdL 

Parlamentarischer Geschäftsführer und stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss 
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Bitte um einen schriftlichen wie mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Ausschusses für Verkehr am 13. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Rheinbrücke im Verlauf der Bundesautobahn 1 in Leverkusen ist ein Bestandteil der 

Verkehrsinfrastruktur Nordrhein-Westfalens von sehr großer Bedeutung. Die 

Verkehrsbelastung liegt im Normalfall bei rund 112.000 Fahrzeugen pro Tag. Die Brücke 

ist seit geraumer Zeit »abgelastet«, d.h. für Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 

mehr als 3,5 Tonnen gesperrt und mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung versehen. 

Damit ergibt sich eine ganz erhebliche Leistungsbeeinträchtigung dieser wichtigen 

Rheinquerung. Verbunden damit ist eine erhebliche Stauneigung im Nahbereich der 

Brücke auf beiden Rheinseiten, aber auch für die gesamte Region mit der Stadt 

Leverkusen, der Millionenstadt Köln und den weiteren angrenzenden Städten und 

Gemeinden. Es entstehen ergänzend erhebliche Umfahrungsverkehre, insbesondere 

was Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht angeht. 

Ursache für die gegenwärtige Situation ist der marode Zustand der Brücke, die als 

Bestandsbauwerk seit geraumer Zeit nur aufrechterhalten werden kann, indem 

kontinuierlich repariert bzw. geschweißt wird, was an Schäden und Rissen in den 

Stahlteilen und weiteren Elementen des Bauwerks ebenso kontinuierlich entsteht. Der 

Neubau der Leverkusener Rheinbrücke muss unter erheblichem Zeitdruck erfolgen, weil 

niemand sagen kann, wie lange das Bestandsbauwerk überhaupt noch - trotz aller 

kontinuierlicher Reparaturbemühungen - hält und insofern für den Verkehr überhaupt 
nutzbar bleibt. Im Falle eines Totalverlustes der Brücke, bevor die neue fertiggestellt ist, 

 SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
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käme es zu einem verkehrlichen Super-Gau für die Rheinregion mit ganz erheblichem 

Verkehrschaos, auch weit über die Region hinaus. 

Am Abend des 24. April hat Landesverkehrsminister Wüst öffentlich die Kündigung der 

Verträge mit dem Generalunternehmer Porr AG aus Österreich bekannt gegeben. Durch 

die Presseberichterstattung wurde weiter öffentlich, dass es bezüglich des Projektes 
Leverkusener Brücke zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, hier dem 

Landesverkehrsministerium, der Landesstraßenbaubehörde Landesbetrieb 

Straßenbau.NRW und dem Generalunternehmer zu erheblichen Konflikten gekommen 
ist. Der Konflikt eskalierte dann mit der Kündigung der vertraglichen Vereinbarungen 

mit der Porr AG durch das Landesverkehrsministerium. 

Die bislang desolate Informationspolitik der Landesregierung gegenüber dem 

Parlament, hier dem Verkehrsausschuss, aber auch gegenüber den angrenzenden 
betroffenen Kommunen im Umfeld der Leverkusener Brücke, hat einen enormen 

Informationsbedarf entstehen lassen, der durch die jüngste Plenardebatte vom 29. April 

nicht abgearbeitet werden konnte. Zudem ist hier eine rein mündliche Unterrichtung 

durch den Minister alles andere als ausreichend. 

Aufgrund der überragenden Bedeutung des Themas für die Verkehrsinfrastruktur der 

Rheinregion, aber auch des Landes Nordrhein-Westfalen insgesamt, bittet die SPD-

Fraktion die Landesregierung um einen umfassenden schriftlichen wie mündlichen 

Bericht zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 13. Mai 2020. 

Dabei sollen insbesondere folgende Fragen beantwortet werden: 

1. Wann wurden die Verträge mit der Porr AG unterzeichnet? 

2. Wer hat diese unterzeichnet? 

3. Welche Vertreter Ihres Hauses haben die Gespräche mit der Porr AG in 

verantwortlicher Position geführt? 

4. In welcher Form wurde die Abstimmung des Verlaufes des Projektes zwischen 

dem Landesbetrieb Straßenbau.NRW und dem Verkehrsministerium sowie 

ggfs. Dritten, wie z.B. Gutachtern und natürlich dem Generalunternehmer 

organisiert? 

5. Gab/gibt es dazu einen Lenkungskreis oder ein ähnliches Gremium? 

6. Welche Personen gehören diesem Gremium im Einzelnen an? 

7. Wie dem Internet zu entnehmen ist, war Herr Staatssekretär Dr. Herr Schulte 

vor seiner Tätigkeit im Verkehrsministerium bei der Firma Porr AG beschäftigt. 

Wann genau war das (Zeitraum)? 

8. Was war das Aufgabengebiet von Herr Dr. Schulte bei der Porr AG? 
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9. Welche Personen des Verkehrsministeriums haben bei den vom Ende der 16. 
zum Beginn der 17. Legislaturperiode in solchen Fällen üblichen 

Übergangsgesprächen teilgenommen, insbesondere von der neuen Hausspitze? 

10. Wurde die am 29.06.2017 erfolgte Ausschreibung des Projektes Leverkusener 

Brücke in diesem Rahmen thematisiert? 

11. Hat eine Bewertung der Ausschreibung nach dem Regierungswechsel 2017 

stattgefunden? 

12. Wie viele fachlich geeignete Unternehmen haben sich 2017 an der 
Ausschreibung beteiligt und wie viele Unternehmen davon wurden für die 

Ausschreibung zugelassen? 

13. In welcher Weise war Herr Schulte in das operative Geschäft des 

Verkehrsministeriums mit der Porr AG eingebunden? 

14. Gab es im laufenden Verfahren mögliche Interessenkonflikte von Herrn 

Staatsekretär Schulte aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit bei der Fa. Porr 

AG? 

15. Wie wurde die erforderliche Qualität der Stahlbauteile für den Brückenbau in 

der Ausschreibung definiert? 

16. Gab es Anlass zu der Sorge, dass dies nach dem damaligen Wissensstand 

unzureichend gewesen sein könnte?   

17. Wann hat das Verkehrsministerium erstmals Hinweise auf Mängel an den 

Stahlbauteilen erhalten? 

18. Wann hat das Verkehrsministerium erstmals Hinweise auf die Behinderung der 

entsandten Gutachter in China erhalten? 

19. Ist es richtig, dass deswegen eine Qualitätskontrolle der Teile in China, vor 

Verschiffung nach Deutschland nicht vorgenommen werden konnte? 

20. Von wem hat das Verkehrsministerium diese Hinweise erhalten? 

21. Ist es richtig, dass erstmals im Februar 2019 Überlegungen aufkamen, den 

Vertrag mit der Porr AG zu kündigen? 

22. Von wo kamen diese Überlegungen? 

23. Wie viele ergänzende Gutachten zur Qualität der Brückenbauteile aus China 

wurden vergeben (bitte einzeln mit Vergabedatum, Vorliegen der Ergebnisse, 

Untersuchungsgegenstand und Kosten auflisten)? 

24. Welche Ergebnisse hatten die Gutachten jeweils (bitte einzeln auflisten)? 

25. Warum wurde der Verkehrsausschuss des Landesparlamentes an keiner Stelle 

über die gravierenden Probleme im Zusammenhang mit diesem Großprojekt 

unterrichtet, sondern mit dem Pressestatement des Ministers bezüglich der 

Kündigung der Verträge mit dem Generalunternehmer am 24. April 2020 vor 

vollendete Tatsachen gestellt? 
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26. Wie viele Teile für den Brückenneubau sind bislang geliefert worden und wie 

viele Teile werden aus China noch erwartet? 

27. Wie ist der Sachstand nach Kündigung des Vertrages mit der Porr AG, was die 

noch nicht gelieferten Stahlbauteile angeht (Lieferung ja/nein? Wer zahlt?)? 

28. Wie wurde im Verkehrsministerium darauf reagiert? 

29. Wer hat diesbezüglich Gespräche mit der chinesischen Seite geführt 

30. Wann wurden diese Gespräche im Einzelnen geführt? 

31. Wer hat diese Gespräche im Einzelnen geführt? 

32. Wo wurden diese Gespräche im Einzelnen geführt? 

33. Wann hat der Landesbetrieb Straßenbau.NRW erstmals zu einer Kündigung des 

Vertrages geraten? 

34. Warum wurde dieser Empfehlung nicht gefolgt? 

35. Was wurde stattdessen im Landesverkehrsministerium unternommen? 

36. Wenn es ein Krisenmanagement hinsichtlich des Projektes gab, welche 

Personen im Verkehrsministerium waren damit verantwortlich betraut? 

37. Wann und wie viele Moderationsgespräche hat Herr Staatssekretär Schulte mit 

dem Generalunternehmer geführt? 

38. Wann wurde die Asbestbelastung der bestehenden Leverkusener Rheinbrücke 

festgestellt? 

39. Seit wann sind dem Verkehrsministerium die damit verbundenen Probleme 

bekannt? 

40. Welche Auswirkungen der Asbestbelastung beim Abriss der Brücke sind auf die 

Anwohner der Baustelle zu erwarten? 

41. Wie sollen schädliche Emissionen verhindert werden? 

42. Welche Mehrkosten sind aufgrund der deutlich aufwändigeren Entsorgung zu 

erwarten? 

43. Wann wurde die Belastung des Bestandsbauwerkes mit PCB-haltigen 

Beschichtungen/Stoffen erstmals festgestellt? 

44. Seit wann sind dem Verkehrsministerium die damit verbundenen Probleme 

bekannt? 

45. Welche Auswirkungen der PCB-Belastung auf die Anwohner der Baustelle sind 

beim Abriss der Brücke zu erwarten? 

46. Wie sollen schädliche Emissionen verhindert werden? 

47. Welche Mehrkosten sind aufgrund der deutlich aufwändigeren Entsorgung zu 

erwarten? 
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48. Welche Zeitschiene sieht das Verkehrsministerium für die Neuausschreibung 
des Projektes bis hin zu seiner Fertigstellung vor (Bitte detaillierte Zeitschiene 

vorlegen)? 

49. Hält das Verkehrsministerium den in den Medien genannten 

Verzögerungszeitraum von viereinhalb Jahren für realistisch? 

50. Ist nach Auffassung des Verkehrsministeriums mit einem Rechtsstreit mit dem 

Generalunternehmer Porr AG oder anderen beteiligten Unternehmen zu 

rechnen? 

51. Hätte solche Rechtsstreitigkeiten für den Fortgang des Bauprojektes 

aufschiebende Wirkung? 

52. Welche Kosten entstehen dem Land zusätzlich und aus welchen Positionen 

setzen sich diese zusammen?     

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Löcker MdL  
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Brückenquerschnitt (Beispiel)

Fahrbahnbelag 

(Asphalt)

Fahrbahntafel

(Beton)

Kappe

(Beton)

Vorlandbrücke der Rheinbrücke Leverkusen:

Mittelkappe ca. 3m x 370m + Kragarmkappen 2 x (1,0m x 370m)

asbesthaltige Abdichtung (Sperrpappe, dünnlagig)
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Arndt Klocke MdL
 

 
Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 

Landtags NRW  •  Platz des Landtags 1  •  40221 Düsseldorf 
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An den Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses 
Thomas Nückel 
 
 
 
 

 

Berichtsanfrage für die Verkehrsausschusssitzung am 13. Mai 2020 

 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Nückel, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 13. Mai 2020 einen mündlichen und schriftlichen Bericht der 
Landesregierung: 

Was tut die Landesregierung, um den notwendigen Sicherheitsabstand zum 
Schutz vor Corona-Infektion auch für Radfahrerinnen und Fußgänger zu 
gewährleisten? 

Die Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf den Verkehr in Nordrhein-Westfalen. 
Der Autoverkehr und die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr sind stark zurückgegangen, 
dafür gehen mehr Leute zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. Schon in Zeiten vor der Krise 
war der für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Radfahrende zur Verfügung stehende 
Straßenraum häufig viel zu knapp oder schlicht nicht vorhanden. Dieses Problem führt jetzt 
dazu, dass auf Rad- und Fußwegen sowie an Aufstellflächen vor Ampeln der notwendige 
Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern, um sich und andere nicht mit Covid-19 
anzustecken, nicht einzuhalten ist.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung 
folgender Fragen: 

1. Was unternimmt die Landesregierung, um in NRW auch die Verkehrsteilnehmer, die 
mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, vor Ansteckung mit Covid-19 zu schützen? 

2. Erlaubt die derzeitige Rechtslage den Kommunen, sogenannte temporäre „Pop-Up-
Bike-Lanes“ wie beispielsweise in Berlin einzurichten, um mehr Platz für die 
Radfahrenden zu schaffen und dadurch die Ansteckungsgefahr zu verringern? 

3. Wenn nein, was unternimmt die Landesregierung, um diese Maßnahmen rechtlich zu 
ermöglichen? 

4. Welche Maßnahmen können die Kommunen ergreifen, um Aufstellflächen an Ampeln 
zu vergrößern und so die Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstands zu 
ermöglichen? 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Telefon: 
 
Fax: 
 
E-Mail: 

(0211) 884-4336 
 
(0211) 884-3507 
 
arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  24.04.2020 
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Terminplan 2021 
- 1. Jahreshälfte - 

Vorschläge VA 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar     1 2 3 
Weihnachtsferien bis 06.01. 

sitzungsfrei 

 4 5 6) 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

Februar 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche, Reisewoche 

 8 9 10 11 12 13 14 sitzungsfrei 

 15 16 17 18 19 20 21 sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

März 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

April (29 30 31 1 2 3 4 
Osterferien 29.03. - 10.04. 

sitzungsfrei 

 5 6 7 8 9 10) 11 sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche 

 19 20 21 22 23 24 25 Sitzungswoche 

Mai 26 27 28 29 30 1 2 Sitzungswoche 

 3 4 5 6 7 8 9 Sitzungswoche 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 (25) 26 27 28 29 30 
Pfingstferien 25.05. 

sitzungsfrei 

Juni 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche, Reisewoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche, Bedarf 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

 28 29 30     Sitzungswoche 

  

 = Plenarsitzungstage 

( ) = Schulferien 

_   = Bundesrat 
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Terminplan 2021 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli    1 2 3 4 Sitzungswoche 

 (5 6 7 8 9 10 11 
Sommerferien 05.07.-17.08. 

sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24 25 sitzungsfrei 

August 26 27 28 29 30 31 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 sitzungsfrei 

 9 10 11 12 13 14 15 sitzungsfrei 

 16 17) 18 19 20 21 22 Sitzungsfrei, Reisewoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

September 30 31 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Oktober 27 28 29 30 1 2 3 Sitzungswoche, Bedarf 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Herbstferien 11.10.-23.10. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22 23) 24 sitzungsfrei 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

November 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche, Bedarf 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

Dezember 29 30 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 (24 25 26 
Weihnachtsferien 24.12.-08.01. 

sitzungsfrei 

Januar 27 28 29 30 31 1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 sitzungsfrei 
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