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(Prof. Dr. Gerd Bollermann [SPD]: Was ist 
daran falsch? – Zuruf von der SPD: Gute 
Rede!) 

„ausschließlich innovative Entwicklungen im 
Bereich der Automobilbranche werden geför-
dert.“ 

(Zustimmung von der SPD) 

Das steht in unserer Ausschreibung.  

(Beifall von CDU und FDP – Thomas 
Eiskirch [SPD]: Darin steht auch vieles ande-
re! – Weitere Zurufe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? – Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann 
sind wir am Schluss der Beratung.  

Ich schließe die Beratung und kann gleichzeitig 
feststellen, dass die Großen Anfragen 1 und 7 
damit erledigt sind.  

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 14/5711. Wer diesem Entschließungsantrag 
zustimmen möchte, den bitte ich, mit der Hand auf-
zuzeigen! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Damit ist dieser Entschließungsantrag gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD bei Enthaltung der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und des fraktions-
losen Abgeordneten Sagel mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt.  

Wir kommen zu: 

5 Die Herausforderung wachsender Güter-
verkehre annehmen: Den Eisernen Rhein 
zügig realisieren – Lärmschutz für die 
Menschen muss oberste Priorität haben 

Antrag  
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion der FDP und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/5579 – Neudruck 

Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/5712 

Ich eröffne die Beratung und erteile als erstem 
Redner dem Kollegen Schulte für die Fraktion der 
CDU das Wort.  

Bernd Schulte*) (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen setzt vor 

dem Hintergrund der Notwendigkeiten für den 
Klimaschutz und des zu erwartenden Zuwachses 
beim Güterverkehrsaufkommen auf eine Stärkung 
des Schienenverkehrs für Güter und Personen. 
Es besteht die Notwendigkeit, die Projekte RRX, 
Betuwe-Linie und Eiserner Rhein in einen zeitli-
chen Gleichklang zu bekommen.  

Sie werden heute im „Kölner Stadt-Anzeiger“ ge-
lesen haben, dass die Betuwe-Linie am Sonntag 
in Betrieb geht. Bei der Planung des Eisernen 
Rheins stehen wir ziemlich am Anfang.  

Aufgrund der gegenwärtigen jährlichen Zuwächse 
im maritimen Güterumschlag werden bereits in 
wenigen Jahren die Kapazitätsgrenzen der Über-
seehäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen 
erreicht sein. Weil die Erweiterungsmöglichkeiten 
dieser Häfen nur marginale Bedeutung haben, 
gewinnt der schnellere Güterumschlag zur Verrin-
gerung von Stapelzeiten von Containern und der 
Aufbau günstiger Hinterlandanbindungen enorm 
an Bedeutung.  

In Antwerpen stieg der Container-Umschlag von 
16,5 Millionen t im Jahre 1990 auf 74,5 Millionen t 
im Jahre 2005. In den nächsten zehn Jahren ist 
mit einem Anwachsen des Güterverkehrsauf-
kommens um mehr als 60 % zu rechnen.  

Weil für den Eisernen Rhein als Verbindung zwi-
schen Antwerpen und den rheinischen Binnenhä-
fen für Planung und Bau ein Zeitraum von 
10 Jahren zugrunde gelegt werden muss, ergibt 
sich hier ein wesentliches Argument für einen zü-
gigen Entscheidungsprozess. Aus europäischer 
Sicht wird der Eiserne Rhein als maßgeblicher 
Bestandteil des angestrebten transeuropäischen 
Bahnnetzes bewertet. Aus diesem Grunde hat die 
Europäische Kommission die Wiederbelebung 
des Eisernen Rheins als Verkehrsobjekt mit vor-
rangigem Ausbaubedarf bis 2020 eingestuft.  

Das belgische Interesse einer Anbindung Antwer-
pens an das deutsche Hinterland manifestiert sich 
im Haager Schiedsspruch zum Eisernen Rhein 
vom 24. Mai 2005. Das Urteil verpflichtet die Nie-
derlande, die belgischen Transitrechte anzuer-
kennen. Entsprechend müssen auch die Kosten 
für das Projekt einer Wiederbelebung des Eiser-
nen Rheins geteilt werden. Eine Reaktivierung der 
sogenannten historischen Trasse wird ebenso in 
das Belieben beider Länder gestellt wie mögliche 
Ausweichstrecken.  

Aus NRW-Sicht ist eine Reaktivierung der histori-
schen Trasse uninteressant und nicht sinnvoll. Sie 
würde im Grenzgebiet durch das niederländische 
FFH-Gebiet Meinweg verlaufen, was einen Tun-
nelbau erfordern würde. Zudem ist die historische 
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Trasse eingleisig, nicht elektrifiziert und somit un-
tauglich.  

Der Ministerpräsident hat im Februar 2006 sein 
Interesse an einer tragfähigen Lösung für alle Sei-
ten bekundet und einen möglichst schnellen Pla-
nungsbeginn gefordert. Mit dem vorliegenden An-
trag soll heute soll eine Grundsatzentscheidung 
getroffen werden, die sich auf ein Gutachten zu 
den Erfolgsaussichten verschiedener alternativer 
Trassenführungen stützt.  

Dabei hat sich herausgestellt, dass die Variante 
einer Neubaustrecke entlang der A 52/N 280 un-
ter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichts-
punkten vielversprechend ist und weiter verfolgt 
werden soll. Dazu bekennt sich gemäß vorliegen-
dem Antrag der Landtag ausdrücklich.  

Diese Grundsatzentscheidung präjudiziert keine 
endgültigen technischen Lösungen und meterge-
nauen Trassenführungen. Sie lässt nach wie vor 
die Möglichkeit lokaler Alternativführungen offen. 
Das gilt auch für die Güterverkehrskonzentration 
in Krefeld und Mönchengladbach.  

Der Antrag spricht sich des Weiteren für strenge 
Lärmschutzmaßnahmen in Neubau und Bestand 
aus, deren Realisierung vor Baubeginn rechtlich 
gesichert sein muss. Die Mitwirkung der Gebiets-
körperschaften wird gewährleistet.  

Wir treffen, meine Damen und Herren, heute im 
Landesinteresse auf breiter Basis eine Entschei-
dung, die zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich ist, 
um den Bund zu veranlassen, in trinationalen 
Verhandlungen mit Belgien und den Niederlanden 
eine für NRW dienliche Ausführung des Eisernen 
Rheins zu erreichen. 

Ich denke, dass wir am Anfang eines langen, aber 
dennoch erfolgreichen Prozesses stehen. Ich bin 
froh, dass eine einhellige Basis für diese Ent-
scheidung in diesem Hause zustande gekommen 
ist. – Vielen Dank.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schulte. – Als Nächstes hat der Kol-
lege Wißen für die Fraktion der SPD das Wort.  

Bodo Wißen (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich bin Schirmherr des 75-jährigen Jubi-
läums des Kaninchenzüchtervereins in Rees. 
Jetzt könnte man fragen: Was hat das mit diesem 
Antrag zu tun?  

(Christian Lindner [FDP]: Was hat das mit 
diesem Antrag zu tun?) 

– Danke, aber ich habe mich in der Tat bei der 
Entstehung dieses gemeinsamen Antrags an die 
Fabel von Hase und Igel erinnert. Tatsächlich ist 
es so, dass die SPD den Igel in diesem Vergleich 
darstellt. Aber wir wissen auch: Die Echternacher 
Springprozession kommt irgendwann an ihrem 
Ziel an. So ähnlich war das auch hier.  

Es hat sich gelohnt. Es war wichtig und dringend 
notwendig, dass wir uns in dieser wichtigen Frage 
gemeinsam aufstellen. Alle vier Fraktionen des 
Landtags haben jetzt im wahrsten Sinne des Wor-
tes einen wegweisenden Antrag vorgelegt. Er gibt 
ein deutliches Signal nach Berlin. Das ist aber 
auch notwendig, wenn man sich die Herausforde-
rungen im Bereich des Verkehrs anschaut. Kolle-
ge Schulte hat die Zahlen genannt. 

Wenn wir den Wirtschaftsstandort Nordrhein-
Westfalen stärken wollen, dann müssen wir be-
rücksichtigen, dass es zu einer Verdoppelung des 
Güterverkehrs bis zum Jahre 2020 kommt. Ver-
kehrsadern sind die Lebensadern für unsere Wirt-
schaft. Wir dürfen uns nicht in eine einseitige Ab-
hängigkeit von bestimmten Seehäfen begeben. 
Deswegen brauchen wir Alternativen. Wir brau-
chen den Wettbewerb und die Auswahl zwischen 
den Häfen. Das, meine Kolleginnen und Kollegen, 
ist sehr wichtig. 

Aber – das ist ein Grundanliegen unserer Fraktion – 
Verkehr braucht immer auch Akzeptanz. Das ist 
nicht ganz einfach in einem so dicht bewohnten 
Land wie Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen eine 
Versöhnung der Interessen der Wirtschaft, des Ver-
kehrs und der Anwohner. Wirtschaft und Verkehr 
brauchen die Akzeptanz in der Bevölkerung. Das 
wird in diesem Antrag sehr deutlich. Für die SPD 
sind die Interessen der Bürgerinnen und Bürger e-
ben gleichwertig zu den wirtschaftlichen Interessen. 

Lärmschutz für die Menschen muss oberste Prio-
rität haben; das steht in der Überschrift zu diesem 
gemeinsamen Antrag. Das ist für uns keine Flos-
kel, sondern eine wichtige Botschaft in die Regi-
on. Ich darf insbesondere zwei Kollegen nennen, 
mit denen ich sehr ausführlich in persönlichen 
Gesprächen diskutiert habe: Das ist einmal die 
Kollegin Monika Ruff-Händelkes, die für ihre Re-
gion wie eine Löwin für den Lärmschutz gekämpft 
hat. Monika, Deine Handschrift ist in diesem An-
trag bis in einzelne Wörter hinein sehr deutlich zu 
erkennen. 

(Beifall von der SPD) 



Landtag  07.12.2007 
Nordrhein-Westfalen  Plenarprotokoll 14/78 
 

 

 

9156

Du hast dafür gesorgt, dass auch Bestandsstre-
cken in die Konzeption, in die Planung aufge-
nommen werden. – Ganz herzlichen Dank dafür. 

Auch dem Kollegen Uwe Leuchtenberg darf ich 
für seine konstruktive Diskussion sehr danken. Mit 
ihm habe ich über die Lärmminderung an der 
Quelle, also am rollenden Rad, diskutiert, mich 
aber auch zum Thema Lärmschutz in Nie-
derkrüchten, St. Tönis und Tönisvorst ausge-
tauscht. – Uwe, auch Dir ganz herzlichen Dank für 
Deine konstruktive und hartnäckige Arbeit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, damit heben 
sich die beiden SPD-Kollegen sehr von dem ab, 
was wir bei anderen Kollegen erleben müssen. 
Damit komme ich zu dem Kollegen Dr. Berger, 
der einen schönen Brief an seinen Minister ge-
schickt hat, was ein bisschen ungewöhnlich sein 
könnte, wenn man in einer Koalitionsfraktion ist. 

(Zuruf von der CDU: Sie können doch lesen!) 

Das Ziel besteht darin, dass die Planung entlang 
der A 52 verhindert werden soll. Aus parteitakti-
schem Kalkül und nichts anderem werden vom 
angeblichen Europapolitiker Berger in Pofalla-
Manier die Argumente des Gutachtens auf die 
Seite geschoben. Das ist nicht zulässig. Zur 
Wahrheit, Herr Berger, gehört auch, dass, wenn 
die historische Trasse kommt, Sie niemals Lärm-
schutz bekommen werden. Das müssen Sie Ihren 
Leuten auch erklären. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Sagel und eine weitere Zwischenfrage des Kolle-
gen Dr. Berger? 

Bodo Wißen (SPD): Ja, gerne. Fangen wir mit 
Herrn Sagel an. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Sagel, 
Sie haben das Wort. 

Rüdiger Sagel*) (fraktionslos): Herr Kollege Wi-
ßen, jenseits dessen, was Sie Sinnvolles dazu 
gesagt haben, warum die Bahnstrecke kommen 
soll: Ist Ihnen bekannt, dass der Bürgermeister 
von Schwalmtal und auch Stimmen aus der Regi-
on sagen, dass man die Entscheidung noch etwas 
zurückstellen sollte, weil sie sich nicht entspre-
chend eingebunden fühlen? Ich sage das auch 
vor dem Hintergrund – Sie wissen das –, dass wir 
schon einmal bei einer Trassenführung vor einiger 
Zeit Probleme hatten. Deswegen mein Hinweis: 
Vielleicht ist das ja sinnvoll. 

(Zuruf von der FDP: Wo war die Frage?) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Sagel, ich darf das zum Anlass nehmen, darauf 
hinzuweisen, dass es sich tatsächlich um eine 
Fragemöglichkeit handelt. – Herr Kollege Wißen. 

Bodo Wißen (SPD): Ich weiß nicht, wie hoch der 
Stimmenanteil der Kommunisten im Rat in 
Schwalmtal ist, 

(Beifall von CDU und FDP) 

aber der Herr Kollege Sagel spricht auf jeden Fall 
etwas Richtiges an, nämlich die Einbeziehung der 
Kommunen. Gerade die Einbeziehung der Kom-
munen findet sich in dem Antrag, Herr Kollege 
Sagel. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Wenn Sie ihn gelesen haben, dann finden Sie das 
an zwei oder drei Stellen. Auch hier haben wir die 
Zusammenarbeit gepflegt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Berger, 
Sie haben das Wort. 

Dr. Stefan Berger (CDU): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Herr Wißen, ich bin Mitglied des Rates 
in Schwalmtal. Dort gibt es in der Tat keine Kom-
munisten. 

Sie haben mich angesprochen, Herr Wißen. Ich 
kann mich nicht erinnern, dass wir beide in dieser 
Angelegenheit bisher ein Wort gesprochen haben. 
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sie mit 
mir überhaupt in den letzten Monaten ein Wort 
gesprochen haben. Deswegen ist es für mich 
schon bezeichnend, … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
ich darf auch Sie bitten, das in eine Frageform zu 
bringen. 

Dr. Stefan Berger (CDU): … dass Sie mich zitie-
ren, und ich frage Sie, wie Sie zu der Aussage 
kommen, dass ein Brief eines Abgeordneten an 
einen Minister, was ein ganz normaler Vorgang 
ist, ein parteitaktisches Verhalten wäre. 

Bodo Wißen (SPD): Herr Kollege Dr. Berger, ich 
habe berichtet, wie ich mit den Kollegen meiner 
Fraktion über das Thema diskutiert habe. Das ha-
be ich in der Fraktionssitzung am Dienstag ge-
macht und in Einzelgesprächen mit den betroffe-
nen Abgeordneten. Bitte verzeihen Sie, dass ich 
nicht auch noch die Abgeordneten anderer Frakti-
onen in die Gespräche eingebunden habe. Ich bin 
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davon ausgegangen, dass Sie der Linie der eige-
nen Partei folgen würden. Nur tun Sie das aus ei-
genem parteitaktischem örtlichem Interesse mal 
wieder nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Ich habe auch die Aussagen des Kollegen 
Weisbrich in der Zeitung gelesen, der den Vor-
schlag gemacht hat, man müsse einen Beirat zum 
Eisernen Rhein gründen. Als Betuwe-Anlieger bin 
ich sozusagen Geschädigter der ganzen Diskus-
sion und daher froh, dass der Antrag viele Dinge, 
die von dem kuriosen Betuwe-Beirat erst einmal 
mühsam erkämpft werden müssen, schon als 
Verpflichtung in die Prüfung aufnimmt, also Unter-
führung, Überführung, Lärmschutz. Herr Kollege 
Weisbrich, wir wollen verhindern, dass es über-
haupt zur Gründung eines solchen Beirats kom-
men muss, indem wir die Interessen der Men-
schen vorher berücksichtigen. Das ist genau der 
Punkt. 

Es ist auch wichtig, den Lärmschutz in die Prü-
fung einzubeziehen. Man muss noch einmal fest-
halten, Herr Berger – das ist für Sie ja ganz wich-
tig –, dass der Lärmschutz an der Strecke nur 
gewährleistet ist, wenn es zu einer neuen Tras-
senführung kommt, unabhängig von der Diskussi-
on über die A 52. Sie sagen: Da wird schon kein 
Verkehr kommen. Als Europapolitiker müssten Sie 
eigentlich besser wissen, wie sehr unsere Ver-
kehrsadern bald verstopft sein werden. 

An der historischen Trasse, Herr Kollege Berger, 
bekommen Sie überhaupt keinen Lärmschutz und 
auch keine Ortsumgehung. Das müssen Sie Ihren 
Leuten auch erzählen. Das ist das Problem. 

(Beifall von SPD und CDU)  

Meine Damen und Herren, wir wollen die beste 
Lösung für die Bevölkerung. Wir wollen die beste 
Lösung für die Wirtschaft. Wir wissen aber, dass 
das alles nur ein Prüfauftrag ist. Da kann es noch 
ganz viele unterschiedliche Varianten geben. 

(Dem Redner wird das Ende der Redezeit 
signalisiert.) 

Wir wollen nicht das Geld für ein Projekt in der 
Erde verbuddeln, das nicht zukunftsfest ist. Wir 
wollen eine zweigleisige hochentwickelte Strecke, 
und zwar mit Lärmschutz versehen. 

(Dem Redner wird erneut das Ende der Re-
dezeit signalisiert.) 

Dies ist die richtige Antwort auf die Herausforde-
rungen, die sich der Logistik in unserem Lande 
stellen. Diese Antwort stärkt die Wettbewerbsfä-

higkeit Nordrhein-Westfalens. Das ist gut für 
Nordrhein-Westfalen. – Danke für Ihre Toleranz, 
Frau Präsidentin. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wißen. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP der Kollege Rasche das 
Wort. 

Christof Rasche*) (FDP): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Herr Wißen, Sie haben vom Igel ge-
sprochen, den die SPD spielt. Ihre Argumentation 
war gar nicht schlecht, muss ich sagen. Zumin-
dest hat Ihr Igel aber blau-gelbe Farben. Dieses 
Blau-Gelb tut Ihnen auch mal gut. 

(Beifall von Dietmar Brockes [FDP]) 

Der Eiserne Rhein ist ein Verkehrsinfrastruktur-
projekt mit europäischer Dimension, das mit riesi-
gen Chancen für Nordrhein-Westfalen verbunden 
ist. Der nordrhein-westfälische Landtag beschäf-
tigt sich heute mit diesem Projekt, um es mög-
lichst schnell voranzutreiben. Ich möchte für die 
FDP-Fraktion zu vier Aspekten Stellung beziehen. 

Zum wirtschaftspolitischen Aspekt: Wie bei kaum 
einem anderen Projekt wird der unmittelbare Zu-
sammenhang zwischen Arbeit, Wirtschaft und 
Wohlstand auf der einen Seite und Logistik, Ver-
kehr und Infrastruktur auf der anderen Seite deut-
lich. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen ist gut 
beraten, diesen Zusammenhang immer zu sehen 
und in den Vordergrund seiner Entscheidungen zu 
stellen. 

Der Industriestandort Nordrhein-Westfalen ist für 
uns alle von großer Bedeutung. Aufgabe der Poli-
tik ist es insbesondere, für vernünftige und wett-
bewerbsfähige Nachlauf- und Vorlaufkosten zu 
sorgen. Deswegen brauchen wir eine leistungsfä-
hige Infrastruktur, auf der ein Wettbewerb ent-
steht. Haben wir nur eine gut ausgebaute Betuwe-
Linie, besteht die große Gefahr, dass wir in Rot-
terdam und auf der Betuwe-Linie Monopolstruktu-
ren bekommen, die dem von mir eben Genannten 
genau entgegenstehen. Wir brauchen also den 
Wettbewerb. Auch deswegen ist der Eiserne 
Rhein von zentraler Bedeutung. 

Zur Verkehrspolitik: Die Güterverkehre explodie-
ren – in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in 
Europa und auch auf den Weltmärkten. Schon al-
lein aufgrund der Verkehrsprognosen brauchen 
wir einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Ein 
Zug auf der Strecke Eiserner Rhein entlastet die 
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Autobahn um 50 LKWs. Man kann leicht ausrech-
nen, um wie viele LKWs unsere Autobahnen in 
Nordrhein-Westfalen entlastet werden – und wir 
müssen sie entlasten –, wenn auf dieser Strecke 
10, 15, 20 oder 30 Züge am Tag fahren. 

Eine weitere Anmerkung zur Verkehrspolitik: Es 
ist wichtig, dass wir diese Trasse möglichst 
schnell realisieren. Deswegen sollten wir untersu-
chen, ob wir bei der Planung und bei der Geneh-
migung andere Wege gehen können – in Verbin-
dung mit Privaten, in Verbindung mit Partnern; in 
den Niederlanden zum Beispiel mit der Region 
Limburg oder in Belgien beispielsweise mit dem 
Hafen Antwerpen –, damit wir unser Ziel wirklich 
möglichst schnell erreichen. 

Zur Wertschöpfung: Bisher ist die Situation in 
Nordrhein-Westfalen doch so, dass Transitverkeh-
re durch unser Land rauschen – von Norden nach 
Süden, von Westen nach Osten – und niemand in 
Nordrhein-Westfalen von der Wertschöpfung pro-
fitiert. Das wäre auch bei einer Variante entlang 
der A 40 so. Bei der Betuwe-Linie ist es ähnlich, 
wenn auch weniger ausgeprägt. Auch bei der 
Monzen-Route wäre das so. 

Mit dem Eisernen Rhein ergibt sich die Möglich-
keit für uns in Nordrhein-Westfalen, diese Wert-
schöpfung bei uns zu generieren. Das ist unser 
Ziel – im Interesse der Häfen in Duisburg, Krefeld, 
Neuss und Köln, eben aller Rheinhäfen, die man 
an dieser Stelle auch als Ganzes sehen muss. 

Ein weiterer uns schon mehrfach zugetragener 
interessanter Aspekt ist die Schaffung eines Lo-
gistikstandortes in Elmpt. Dort entstehen Ideen, 
die für Nordrhein-Westfalen ungeheure Wettbe-
werbsvorteile mit sich bringen könnten. Deswegen 
dürfen wir diese Chance nicht vergeben. 

Zur Belastung der Anwohner: Die darf man nicht 
ignorieren; damit muss man umgehen. Neue Inf-
rastruktur bedeutet allerdings immer Belastungen 
für Anwohner; das lässt sich nicht vermeiden. A-
ber dürfen wir Landespolitiker deshalb zu dem 
Schluss kommen, dass wir in Nordrhein-
Westfalen kein einziges Infrastrukturprojekt mehr 
durchsetzen? Das kann nicht die Aufgabe von 
Landespolitik sein. Dies wäre vielleicht – vielleicht! 
– eine Aufgabe von Kommunalpolitik, aber nie-
mals von Landespolitik. 

Wir brauchen ein Lärmschutzkonzept, das sich 
ausführlich mit diesen Problemen befasst. Das 
haben alle Fraktionen – auch die Grünen, Herr 
Becker – vorgeschlagen. 

In diesem Zusammenhang geht es auch um die 
Städte Viersen und Krefeld. Vielleicht gibt es dort 

andere Trassenmöglichkeiten, die nicht nur aus 
Lärmschutzgründen, sondern auch aus wirtschaft-
lichen Gründen sehr sinnvoll sind. Das werden wir 
prüfen. Dies werden wir maßgeblich unterstützen. 

(Beifall von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Herr Brockes klatscht; denn er kümmert sich 
ebenfalls darum. Das ist gut. – Die FDP setzt sich 
mit allen Kräften für dieses Projekt ein. Das hat 
sie in den vergangenen Monaten auch schon ge-
tan. Es ist eine Chance, um Nordrhein-Westfalen 
mit seiner Wirtschaftskraft zur Logistik-Drehschei-
be Nummer eins auf dem europäischen Festland 
zu machen. 

Mit seinem Einfluss in Berlin und bei den Nach-
barländern dient der Beschluss aller Fraktionen 
diesem Projekt ungemein. Gemeinsam haben wir 
eine Chance, dieses Projekt umzusetzen. Nur 
gemeinsam können wir das auch erreichen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Kolle-
ge Becker das Wort. Bitte schön. 

Horst Becker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat wich-
tig, dass man bei solchen Projekten gemeinsam 
an einem Strang zieht. Es ist in der Tat wichtig, 
dass wir für den Güterverkehr, der insbesondere 
in Form der Container-Umschlagsbeziehungen zu 
den Tiefseehäfen explodiert ist, eine vernünftige 
Lösung finden. Eine vernünftige Lösung heißt, auf 
der Schiene, und heißt nicht, auf der Straße. 

(Beifall von Bodo Wißen [SPD]) 

Ich bin froh, dass das von uns schon viele Jahre 
Gesagte inzwischen auch Allgemeingut zu wer-
den scheint.  

Aber ich muss auch dazu sagen – das gehört zu-
künftig in die Debatte: Ich glaube, dass wir mit al-
lem Zubau an Autobahnen und Schienengüter-
verkehrsstrecken alleine nicht das bewältigen 
werden, was jetzt weltweit an Zuwächsen im Gü-
terverkehr passiert. Wir werden uns noch manch 
andere Gedanken zusätzlich machen müssen. 

Aber es geht heute um die Frage, ob die Planung 
entlang der A 52 eine Alternative, eine Chance 
sein kann. Wir sind der Meinung: Es gibt einige 
Gründe dafür, zu sagen: Das ist eine Chance. Es 
ist lohnenswert, sich das vertiefend in Untersu-
chungen und Gutachten anzuschauen. Gleich-
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wohl gibt es auch das eine oder andere Fragezei-
chen. 

Ich will einige der Chancen aufzählen. Zunächst 
einmal müssten wir nicht das Naturschutzgebiet 
Meinweg untertunneln und dafür mehrere Hun-
dert Millionen € aufwenden. Wenn wir zu vertrag-
lichen Vereinbarungen mit Belgien und den Nie-
derlanden kommen könnten, dann könnten wir 
das gesparte Geld für einen ordentlichen Lärm-
schutz und für eine zweigleisige elektrifizierte 
Strecke aufwenden. Das wäre also eine Strecke, 
die überhaupt in der Lage ist, das aufzunehmen, 
von dem wir heute schon wissen, dass es zukünf-
tig aufgenommen werden müsste. Das würde eine 
solche Strecke in der Tat von der historischen 
Trasse unterscheiden. 

Meine Damen und Herren, es gibt auch gute 
Gründe im Bereich der Wertschöpfung; auch das 
muss man ehrlicherweise sagen. Wenn Belastun-
gen ertragen werden sollen, ist es wichtig, dass 
Wertschöpfung diesseits der Grenze und nicht nur 
jenseits der Grenze stattfindet. Dieses Konzept 
bietet eine Chance, neben Belastungen auch Ar-
beitsplätze, Wertschöpfung und Steuereinnahmen 
im Blick zu behalten. 

Auf diesem Wege voranzugehen, das zu prüfen, 
sich anzuschauen und es auch ein Stück weit po-
sitiv zu begleiten, ist sinnvoll. Dazu gehört aber 
auch, auf das hinzuweisen, was nicht klar ist. Ich 
will ganz deutlich sagen, dass es nicht besonders 
geschickt ist, wenn in Bezug auf Strecken mit 
Zahlen operiert wird, die so wenig miteinander 
vergleichbar sind wie Äpfel mit Birnen. Sie rufen in 
der Bevölkerung Misstrauen hervor. Es ist auch 
nicht geschickt, wenn die Bevölkerung zum Bei-
spiel bei der Betuwe-Linie sehen muss, dass der 
Lärmschutz bis heute nicht so wie versprochen 
verwirklicht worden ist. Wir warten immer noch 
darauf, dass der Bund und die Deutsche Bahn 
das umsetzen, was sie versprochen haben. 

(Beifall von GRÜNEN, SPD und Christian 
Weisbrich [CDU]) 

Ich will ganz deutlich sagen: Das war für unsere 
Fraktion einer der wesentlichen Gründe, wenn 
auch nicht der einzige, um in den Verhandlungen 
in ein gemeinsames Papier sehr wesentliche Ver-
änderungen – ich glaube, das kann ich guten Ge-
wissens sagen – auch in Bezug auf die Bestands-
strecke hineinzuschreiben. Denn da reichen keine 
Konzepte, die möglicherweise nicht eingehalten 
und umgesetzt werden, sondern es bedarf ver-
bindlicher, umsetzbarer und notfalls auch einklag-
barer Vereinbarungen. 

(Beifall von GRÜNEN, SPD und Christian 
Weisbrich [CDU]) 

Für meine Fraktion will ich auch deutlich sagen: 
Für uns ist die Frage der Trassenführung im De-
tail längst noch nicht entschieden. Herr Rasche, 
ich bin froh, dass Sie das eben auch gesagt ha-
ben, da sind wir wirklich einmal genau derselben 
Meinung: Den Viersener Bogen und den Bereich 
von Krefeld wird man sich ganz besonders dar-
aufhin angucken müssen, wie das geht, wie man 
es hinkriegen und wie man die Strecke insgesamt 
verträglich machen kann. 

Ich habe vorhin etwas zu den Kosten gesagt. Das 
gilt auch für die Grundstückskosten. Bis heute 
sind die Kosten ohne die Grundstückskäufe be-
rechnet. Diejenigen, die entlang der Trasse woh-
nen, sagen uns: Das habt ihr alles noch nicht mit 
drin. – Da sind noch erhebliche Kosten zu erwar-
ten. 

Deswegen will ich einen letzten Punkt anspre-
chen, der uns sehr wesentlich war und der nun 
auch im gemeinsamen Antrag steht: Wer diese 
Angelegenheit wirklich positiv begleiten und 
schnell vorantreiben will, ist klug beraten, nicht 
immer den vermeintlich schnellsten Weg zu ge-
hen, sondern die Kommunen und die Bürger-
schaft 

(Beifall von der SPD und Christian Weisbrich 
[CDU]) 

in einem wirklich offenen und nicht nur scheinof-
fenen Dialog mitzunehmen und die Fachkenntnis-
se vor Ort, die Ideen, die Hinweise und manchmal 
auch die Bedenken zu berücksichtigen, um dann 
zusammen mit den Kommunen das Gesamtziel 
nicht aus den Augen zu verlieren: ein Güterver-
kehr auf der Schiene, der wirklich etwas leisten 
kann. Wenn wir das tun und nicht anderen den 
Eindruck vermitteln, dass wir über ihre berechtig-
ten Interessen hinweggehen, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.)  

hat das Projekt eine gute Chance, weil es unter 
dem Strich nach heutigem Kenntnisstand, ohne 
dass alle Gutachten auf dem Tisch liegen, das 
Vernünftigste zu sein scheint. – Schönen Dank für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von GRÜNEN und SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Becker. – Als nächster Redner 
spricht für die Landesregierung Herr Minister Witt-
ke. 
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Oliver Wittke, Minister für Bauen und Verkehr: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-
gen! Ich möchte mit einem ganz herzlichen Wort 
des Dankes an alle vier im Landtag vertretenen 
Fraktionen meine Rede beginnen. Es steht in der 
Tradition großer nordrhein-westfälischer Infra-
strukturprojekte, dass alle Fraktionen gemeinsam 
Position beziehen und versuchen, auch schwieri-
ge Sachverhalte und schwierige Infrastruktur-
maßnahmen gemeinsam zu tragen. Dass wir die-
se Tradition fortsetzen können, freut mich sehr. 

Damit bekommen wir in Sachen Eiserner Rhein 
erstmalig eine Positionierung des Landes Nord-
rhein-Westfalen hin, mit der wir klar Farbe beken-
nen. Denn in der Vergangenheit war die Position 
Nordrhein-Westfalens beim Eisernen Rhein durch 
so etwas wie eine Duldungsstarre gekennzeich-
net. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich zu-
rückgelehnt und gesagt: Warten wir mal ab, was 
die Belgier und die Niederländer vereinbaren. 
Dort, wo der Eiserne Rhein an unserer Staats-
grenze ankommt, werden wir ihn übernehmen. 
Dann schauen wir mal, wie wir weiter vorgehen. 

Ich bin froh darüber, dass wir diese Duldungsstar-
re heute beenden und von nordrhein-westfälischer 
Seite aus aktiv in das Verfahren und in das Ge-
schehen eingreifen. Das ist deshalb wichtig, weil 
es in unserem ureigenen Interesse liegt, dass die-
ses wichtige Infrastrukturprojekt verwirklicht wird. 
Denn die Güterverkehrsströme, insbesondere ü-
ber die Überseehäfen – und dazu gehört eben 
auch der Hafen von Antwerpen, der für unser 
Land von ganz besonderer Bedeutung ist – wer-
den in den nächsten Jahren exorbitant zunehmen. 
Wir rechnen damit, dass der Güterverkehr allein 
bis zum Jahr 2015 um 60 % steigen wird. 

Wer sich dieser Analyse anschließt – die Progno-
sen der Vergangenheit sind im Übrigen alle über-
troffen worden –, muss auch Antworten darauf 
geben, wie diese riesigen Verkehrsströme bewäl-
tigt werden sollen. Dass man dabei nicht nur auf 
einen Verkehrsträger setzen darf – beispielsweise 
nur auf die Straße –, ist eine allgemeine Weisheit. 
Dass die Schiene aber gerade in Richtung Ant-
werpen nicht leistungsfähig ist, haben wir in den 
vergangenen Jahren schmerzhaft erfahren. Dar-
um ist es – ich sage es noch einmal – unser urei-
genstes Interesse, Bewegung in die Angelegen-
heit Eiserner Rhein zu bringen.  

Wir wollen aber nicht nur Transitland sein, son-
dern wir wollen ähnlich wie mit der Betuwe-Linie 
und der Anbindung des Rotterdamer Hafens an 
die Rheinschiene und an den Duisburger Hafen 
dafür sorgen, dass möglichst viel Wertschöpfung 
bei uns im Land realisiert werden kann. 

Wer sich anschaut, welche Erfolgsstory mit log-
port I und logport II in Duisburg geschrieben wird, 
wer sich anschaut, welch rasante Entwicklung die 
Häfen von Düsseldorf, Neuss, Krefeld und Köln 
genommen haben, der erkennt, welche hohen 
Beschäftigungspotenziale in dieser Logistikwirt-
schaft liegen. Allein aus diesem Grunde müsste 
man daran interessiert sein, in Sachen Anbindung 
Antwerpens an das Hinterland voranzukommen. 

Ich will auch deutlich sagen: Für uns ist es wich-
tig, das Thema Lärmschutz von Anfang an, also 
nicht erst dann, wenn die Pläne im Detail vorlie-
gen, mit zu berücksichtigen. 

(Beifall von Frank Sichau [SPD] und Bodo 
Wißen [SPD]) 

Herr Becker, sie haben völlig recht: Über Details 
können wir naturgemäß noch nicht reden. Denn 
dafür sind umfangreiche Planverfahren notwen-
dig, und es wird noch viele Debatten, viele Gut-
achten und viele Diskussionen geben. 

Für die Landesregierung ist allerdings klar, dass 
das Thema Lärmschutz ganz oben auf der Ta-
gesordnung steht. Wir widmen uns diesem Thema 
aber nicht nur auf der Neubaustrecke, sondern 
auch auf den Bestandsstrecken. Denn diese wer-
den natürlich mit mehr Verkehr belastet werden, 
wenn der Eiserne Rhein kommt. Wir wollen die 
Belange der Bevölkerung von Anfang an einbe-
ziehen. 

(Beifall von CDU, SPD und FDP) 

Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir von Be-
ginn an ein transparentes Verfahren organisieren. 

(Beifall von Bodo Wißen [SPD]) 

Ich sage es einmal ein Stück weit überspitzt: Wo 
entlang wir den Eisernen Rhein letztlich führen, ist 
mir relativ egal. Wir brauchen ihn aber, und wir 
brauchen ihn mit möglichst wenigen Belastungen 
für die Bevölkerung und mit möglichst wenigen 
Belastungen für Natur und Landschaft. 

(Beifall von CDU, SPD und FDP) 

Wir haben – das ist anders, als es sonst bei Lan-
desregierungen üblich ist – alle Gutachten zum 
Eisernen Rhein, die bisher in unserer Urheber-
schaft – mit „unserer“ meine ich nicht nur die der 
aktuellen Landesregierung, sondern auch die der 
vorherigen Landesregierung – veröffentlicht wor-
den sind, ins Internet gestellt, um breiten Schich-
ten der Bevölkerung zu ermöglichen, sich mit den 
Argumenten und Untersuchungen auseinander-
zusetzen. Wir sind derzeit dabei, auch die Gut-
achten, die nicht von uns, sondern von Dritten in 
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Auftrag gegeben worden sind, zu veröffentlichen. 
Das geht allerdings nur mit der Zustimmung der 
Auftraggeber, aber ich meine, dass auch das zu 
einem transparenten Verfahren gehört. 

Am Ende müssen wir die Alternative wählen – das 
ist anscheinend die entlang der A 52 –, die die 
wenigsten Belastungen mit sich bringt. Das wird 
noch ein steiniger Weg werden. Aber wenn wir 
diese Diskussion in dem Geist der heutigen De-
batte und auf der Basis einer sachlichen Ausei-
nandersetzung weiterhin führen, dann werden wir 
den Herausforderungen des Verkehrs sowie den 
Interessenlagen der Menschen in der Region ge-
recht. Das ist unsere Verpflichtung, und in dem 
Sinne haben wir noch ein langes Stück Weg vor 
uns. Wir haben uns heute auf den Weg gemacht, 
und das ist ein ganz wichtiges Signal in Richtung 
Bundesregierung, in Richtung Belgien und in 
Richtung Niederlanden. 

Von daher möchte ich mich zum Abschluss 
nochmals recht herzlich dafür bedanken, dass 
dies in einem so breiten Konsens in diesem Haus 
möglich war. 

(Beifall von CDU, SPD und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Wittke. – Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor, sodass wir am Schluss der Bera-
tung sind. Die Fraktionen haben direkte Abstim-
mung beantragt. 

Zunächst stimmen wir über den Inhalt des ge-
meinsamen Antrags aller vier Fraktionen Druck-
sache 14/5579 – Neudruck – ab. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich, mit der 
Hand aufzuzeigen. – Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Dann ist dieser Antrag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Ablehnung des Kolle-
gen Berger und bei Enthaltung der Kollegen 
Schittges, Post, Kaiser und Schroeren ange-
nommen. 

(Zuruf: Und Herr Weisbrich!) 

– Herr Kollege Weisbrich enthält sich ebenfalls. 

Haben jetzt alle Kolleginnen und Kollegen ihr Vo-
tum abgegeben? – Dann, meine Damen und Her-
ren, ist der Antrag in Drucksache 14/5579 – Neu-
druck – mit großer Mehrheit angenommen wor-
den. 

Ich lasse ferner über den Entschließungsantrag 
in Drucksache 14/5712 abstimmen. 

(Bodo Wißen [SPD]: Wieso das denn?) 

– Hierzu stelle ich fest, dass der Entschließungs-
antrag – das ist uns vorhin signalisiert worden – in 
den Neudruck des ursprünglichen Antrags einge-
flossen ist. Insofern kann ich diesen Entschlie-
ßungsantrag für erledigt erklären. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun auf: 

6 Zukunft der Universitätsklinika in NRW 

Große Anfrage 14  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 14/4559 

Antwort  
der Landesregierung  
Drucksache 14/5110 

In Verbindung mit: 

Hochschulmedizingesetz (HMG) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 14/4837 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses für  
Innovation, Wissenschaft,  
Forschung und Technologie  
Drucksache 14/5594 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die Frakti-
on der SPD der Frau Kollegin Gebhard das Wort. 

Heike Gebhard (SPD): Frau Präsidentin! Verehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Wenn ein Gesetz-
entwurf auf die Zielgerade kommt, ist es gut, sich 
noch einmal seines Starts zu erinnern. 

Ihre Vorgängerin, Herr Minister Pinkwart, hatte 
bereits eine Kommission – die sogenannte Dich-
gans-Kommission – beauftragt, zu untersuchen, 
welche Erfahrungen nach der Verselbstständi-
gung der Universitätskliniken in Anstalten öffentli-
chen Rechts gemacht wurden. Es galt zu überprü-
fen, wie sich unter diesen neuen Bedingungen die 
Medizinischen Fakultäten entwickelt haben und 
ob gegebenenfalls nachjustiert werden muss. 

Sie haben diese Kommission ihre Arbeit zu Ende 
führen lassen und uns das Ergebnis vorgelegt. Als 
ordnungspolitisch orientierter Mensch – darf ich 
das so sagen, Herr Minister? – ging und geht Ih-
nen das nicht weit genug. Deshalb beauftragten 
Sie die Unternehmensberatung Roland Berger, 
mehrere mögliche Organisationsmodelle für die 
Universitätskliniken zu untersuchen. Wenn je-
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