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Kurzprotokoll der Sitzung der LAG Verkehr am 19. November 2011 

 

Teilnehmer: s. Anwesenheitsliste 

Protokoll: Tom Wagener 

Neues aus BUND:  

Für den Verkehrssektor soll in den Haushalt des Jahres 2012 zusätzliches Geld 

eingestellt werden. Geplant ist ein Betrag von ca. einer Milliarde EURO. Ein genaues 

Konzept liegt noch nicht vor, jedoch sind etwa 500 Mio. für den Straßenbau, 150 Mio. 

für den Bahnverkehr und 350 Mio. für den Ausbau von Wasserwegen vorgesehen. 

Insbesondere bei den Bahnprojekten wird die Finanzmittelsituation als kritisch 

angesehen, Hier muss eine Priorisierung erfolgen. Es sei wichtiger viele kleine 

Vorhaben umzusehen, als wenige große.  

Es wird derzeitig (insbesondere von CDU/CSU) diskutiert, die allgemeine 

Fahrradhelmpflicht einzuführen. Die Grünen halten diese Maßnahme für scheinheilig, 

da hier die Verpflichtung „etwas zu tun“ von den Straßenbaulastträgern auf die Nutzer 

verlagert wird. 

Weiter soll im Jahr 2012 das Personenbeförderungsgesetz geändert werden.  

Neues aus dem Land:  

Die Landesregierung NRW hatte mit der Prioritätenliste für Straßenbauprojekte den 

richtigen Weg eingeschlagen. Derzeit macht die CDU dagegen eine „Kontra-Stimmung“. 

Das Sozialticket ist auf einem guten Wege. Viele Verkehrsverbände haben jedoch 

bislang verlauten lassen, dass zusätzliches Geld notwendig werde. Probleme gäbe es 

bei der bürokratischen Verwaltung bei der Ausstellung der Ausweise und der Beratung. 

Auch ist die Kenntlichmachung der Sozialticketempfänger auf den Tickets schwierig, da 

hier eine Diskriminierungsgefahr besteht. An Lösungen wird gearbeitet.  

Die Landesregierung geht davon aus, dass das Geld ausreicht. Auch gibt es positive 

Stellungnahmen (z. B. aus Münster), wo das Sozialticket als wichtiges Instrument der 

Image-Bildung für die Stadt angesehen wird. Insgesamt wird festgestellt, dass die Pro-

Argumente für das Sozialticket überwiegen. 
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Weitere Hinweise zum Sozialticket: 

Ein verbundweites Sozialticket NRW könnte an den „Kölnern“ scheitern, da dort das 

Ticket bereits jetzt günstiger sei, als das was vorgesehen ist. Gleiches gilt für Bonn. Es 

ist daher davon auszugehen, dass es viele verschiedene Tickets und viele Tarife geben 

wird. 

In einigen Städten (z. B. in Duisburg oder Mönchengladbach) waren bereits nach einer 

Woche 20 Tsd. Tickets verkauft. Hier wird das Ticket als Erfolg angesehen, da auch 

zahlreiche neue Abo-Kunden gewonnen werden konnten. Hierbei soll hinterfragt 

werden, wie die Zahlen zustande kommen und wie die Informationsstrategien waren. 

Eine allgemeine Datenerhebung und Bewertung soll im Sommer erfolgen.  

In Dortmund wird das Sozialticket nicht eingeführt. Aus diesem Grund ist dort eine 

politische Aktion „Der Rote Punkt“ geplant, bei der bedürftigen Personen mit einem 

roten Button eine kostenlose Mitnahme auf ein vorhandenes „Mehrpersonenticket“ 

signalisiert  und so eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV/SPNV ermöglicht werden soll. 

Die Aktion wurde von der LAG kritisch diskutiert. 

Bericht von der BAG Verkehr 

Es wird ein kurzer Überblick über die Themen gegeben und weiter auf das Protokoll der 

BAG-Sitzung verwiesen. 

Vorträge: 
 
Vortrag Bettina Herlitzius Thema „Betuwe“ (mit Ergänzungen aus ihrem 

Positionspapier):  

Die BETUWE-Route in den Niederlanden dient dem Schienengüterverkehr vom Hafen 

Rotterdam bis zur deutsch-niederländischen Grenze. Dort erfolgt der Anschluss über 

die Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen als Bindeglied des wichtigsten europäischen 

Güterverkehrskorridors von Rotterdam (Niederlande) nach Genua (Italien), der auf einer 

Länge von 1.300 Kilometern durch das industrielle Herz Europas verläuft. Beim Ausbau 

der Strecke ABS 46/2 Emmerich-Oberhausen handelt es sich insbesondere um die 

Erweiterung der Strecke mit einem durchgehenden dritten Gleis. Dieser Ausbau hat 

eine hohe Priorität, da knapp die Hälfte des Containerumschlags des Rotterdamer 

Hafens (Ein- und Ausfuhr) Deutschland als Ziel-, Quell- oder Transitland hat. Diese 

Transporte werden alle über NRW abgewickelt und, wie bereits oben aufgezeigt, wird 

dieses Transportaufkommen aus dem Hafen Rotterdam in den nächsten Jahren 

anwachsen.  

Die Güterverkehrsströme aus dem Rotterdamer Hafen, dem größten der europäischen 

Nordseehäfen, in Richtung Deutschland fließen fast ausnahmslos über NRW ab. Der 

mit Abstand größte Teil der Transporte in europäische Länder außerhalb des Benelux-

Raumes wird über Deutschland abgewickelt. Sämtliche Transporte nach Polen, 

Tschechien, Österreich, Ungarn und in die Slowakei fahren über das deutsche 
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Schienennetz. Die Güterverkehre in die Schweiz und nach Italien werden ebenfalls zum 

größten Teil über den europäischen Güterverkehrskorridor Rotterdam-Duisburg-Basel-

Genua und damit über Deutschland geleitet.  

Auf niederländischer Seite ist die Trasse bereits seit 2008 als moderne 

Güterverkehrsstrecke, wie in einem deutsch-niederländischen Staatsvertrag vereinbart, 

fertiggestellt. Fast der gesamte niederländische Gefahrguttransport Richtung NRW wird 

über diese Linie abgewickelt. Auf deutscher Seite werden diese Gefahrgüter auf der 

nicht ausgebauten Strecke durch dicht besiedelte Wohngebiete transportiert. Weitere 

Probleme bestehen in nicht umgesetzten Lärmschutzmaßnahmen entlang der Strecke 

bei gleichzeitiger Taktverdichtung. Der Ausbau der Betuwe-Route sollte daher zwingend 

mit der Realisierung moderner Lärmschutzmaßnahmen einhergehen, denn schon heute 

werden die Anwohner durch die Taktverdichtung auf der Strecke stark belastet.  

Vortrag Lother Ebbers:  

Lother stellt Engpässe für den Personen- und Güterverkehr im deutschen und 

europäischen Bahnnetz vor und zeigt Alternativen auf (die Präsentation ist dem 

Protokoll beigefügt). 

Das Thema Betuwe wird nur tangiert, da es als alternativlos angesehen wird.  

Dabei werden in der Diskussion folgende Argumente vorgetragen:  

- Der tatsächliche Bedarf ist nochmal kritisch zu hinterfragen. Er ist stark von dem 

Wachstum der Häfen abhängig. Dieses fällt jedoch deutlich geringer aus, als zu 

früheren Zeitpunkten vorhergesagt.  

- Die Grünen müssen sich auch bei Schienenprojekten ehrlichmachen und eine 

Prioritäten-Liste aufstellen.  

Vortrag Rainer Mielke:  

Auf der Betuwestrecke werden schon heute div. brennbare Flüssigkeiten transportiert. 

Dies ist schon heute im Katastrophenfall problematisch, jedoch wird sich das Problem 

noch verstärkten, wenn die Strecke (aus Lärmschutzgründen) auf langen Strecken mit 

Lärmschutzwänden eingehaust wird. Im Brandfall ist dann die Zugänglichkeit erschwert.  

In den Niederlanden werden daher alle 200 m Feuerwehrzufahrten vorgesehen. In 

Deutschland sind Zufahrten im Abstand von 1000 m vorgesehen. Rainer erachtet es für 

wichtig, dass das niederländische Konzept auch auf Deutschland übertragen wird. 

Außerdem fordert die Feuerwehr, dass flächendeckend Wasseranschlüsse, die eine 

Entnahme von 6000 Liter Wasser pro Minute zulassen, vorgesehen werden. Darauf will 

sich die Bahn nicht einlassen.  

Gemäß deutschen Vorschriften muss sichergestellt sein, dass nach spätestens 7-8 min 

die Feuerwehr zum Einsatzort kommt. Danach werden entsprechende 

Brandschutzbedarfspläne ausgearbeitet. Ein Sicherheitsbeauftragter der Bahn hat 
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jedoch als Vorgabe eine Zeitspanne von 30 min! Doch erst wenn der 

Sicherheitsbeauftragter der Bahn vor Ort ist, kann die Oberleitung vom Strom 

genommen und der Rettungseinsatz begonnen werden. Dies ist offensichtlich ein 

Problem. Es wird daher gefordert, dass die Bahn die Oberleitungen schneller stromlos 

schalten kann und mehr Einrichtungen zur Erdung des Reststroms baut. Die Bahn lehnt 

das aus Kostengründen bislang ab.  

In der Diskussion werden folgende Argumente vorgetragen:  

- Sicherheit muss an oberster Stelle stehen.  

- Es muss darauf gedrängt werden, dass die Bahn nicht nur die Mindestanforderungen 

erfüllt, sondern ein Konzept vorlegt, dass sich an dem niederländischen Beispiel 

orientiert.  

- Kosten für die Sicherheit ist entsprechend in den Trassentarifen einzupreisen.  

Diskussion zum Thema „Eiserner Rhein“: 

Es wird wie folgt (zum Teil kontrovers) diskutiert: 

- Es wird (von einzelnen) an dem tatsächlichen Bedarf für den Ausbau der 

Bahnverbindungen zu den Häfen gezweifelt.  

- Dagegen wird aufgezeigt, dass sich der Verkehr allgemein verstärken wird. Falls 

Bahnstrecken und Wasserstraßen nicht ausgebaut werden, wird sich der Verkehr 

auf Straßen verlagern.  

- Alle Beteiligten wollen die „historische Trasse“ für den Eisernen Rhein – außer 

den Niederlanden. Diese Trasse bietet jedoch den besten Kosten-Nutzen-Faktor 

(so Lother Ebbers). Das muss allen anderen Beteiligten entsprechend vermittelt 

werden. Allerdings wird dabei auch angemerkt, dass es hierzu zahlreiche 

Kostenberechnungen gibt, die sich zum Teil widersprechen. 

- Der Eiserne Rhein lässt sich auf deutscher Seite auch zweigleisig ausbauen. So 

ließe sich auch Roermond über den SPNV anschließen. Dies sei aber von den 

niederländischen Grünen nicht gewollt.  

- Von Pro Bahn wird der Ausbau der Bahnstrecke entlang der A52, da hier auf 

deutscher Seite die wenigsten Widerstände vorhanden sind. Dem wird 

widersprochen. 

- Allgemein wird festgestellt, dass zu dem Thema vorerst keine schnelle Lösung 

gefunden werden kann und weitere Untersuchungen und Kostenberechnungen 

notwendig sind. 
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Vortrag von Ernesto Ruge: 

Ernesto berichtet über den Wettbewerb um die „Schaufensterregionen“. Zurzeit wird in 

Berlin entschieden, in welchen Ländern die Bundesregierung Elektromobilität als 

Schlüsseltechnologie für die Mobilität von morgen fördern wird. NRW bewirbt sich unter 

anderem mit dem innovativen Projekt „ruhrmobil-E“, das von Ernesto vorgestellt wird 

(siehe dazu auch http://ruhrmobil-e.de/).  

Finanzen ein: 

Die Teilnehmer der LAG-Verkehr beschließen, dass die Kosten für Raummiete und 

Verpflegung während der LAG-Sitzungen 2011 aus den Finanzmitteln der LAG Verkehr 

bezahlt werden. 

 

Die Teilnehmer der LAG-Verkehr beschließen, dass die Reisekosten von Sigrun 

Katscher  (Sprecherteam LAG-Verkehr)  für die Kreisversammlung vom 14.10.2011 

in Nümbrecht (wo sie als Referentin eingeladen wurde) aus den Finanzmitteln der LAG-

Verkehr bezahlt werden. 

Termine:  

Die nächste LAG wird am 10.03.2012 in Essen stattfinden. 

Die nächste LDK, bei der die Themen „Verkehr und Mobilität“ einen Schwerpunkt 

darstellen werden, wird vom 16.06. bis 17.06. in Duisburg stattfinden. 

 

 
 

 


