Wo ch e 3:
5 Fra g e n – 5 An t w o rt e n :

Wolfgang Reß, Hauptgeschäftsführer von kölnmetall und Geschäftsführer von
ARBEITGEBER KÖLN zu einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur in
Nordrhein-Westfalen
Die Landtagswahl am 15. Mai 2022 findet in einer schwierigen und für unser Land außerordentlich
herausfordernden Zeit statt. Angesichts der dramatischen Geschehnisse in der Ukraine fällt es nicht
leicht, sich in diesen Tagen mit der Landespolitik zu beschäftigen. Gleichwohl wird uns derzeit umso
mehr bewusst, wie existenziell wirtschaftliche Stärke auch für uns hier in Nordrhein-Westfalen ist.
Auch vor diesem Hintergrund ist der Ausgang der anstehenden Landtagswahl entscheidend für den
weiteren wirtschaftspolitischen Kurs in unserem Land. Es geht nicht zuletzt um die Frage, ob der
Modernisierungsprozess Nordrhein-Westfalens fortgesetzt wird oder ob die Landespolitik diesen
Kurs verlässt und in alte Verhaltensmuster zurückfällt, als unser Land ein Sinnbild für
wirtschaftsfeindliche Überregulierung und bürokratische Sonderwege war. Von einer neuen
Landesregierung erwarten wir, dass sie in der nächsten Legislaturperiode der Wirtschafts- und
Standortpolitik einen noch größeren Stellenwert einräumt.
In den vergangenen Wochen haben wir die Stellungnahmen der Vorstandsvorsitzenden von
kölnmetall und ARBEITGEBER KÖLN veröffentlicht und ihre Forderungen an die künftige
Landesregierung vorgestellt.

In dieser Woche lesen Sie die Statements von Wolfgang Reß, Hauptgeschäftsführer von kölnmetall
und Geschäftsführer von ARBEITGEBER KÖLN, zu einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur in
Nordrhein-Westfalen:
„NRW ist als zentrale Verkehrsachse im Herzen Europas für ganz Deutschland
systemrelevant“
E.S.: Wie beurteilen Sie die allgemeine Verkehrssituation in NRW?
W.R.: Ich möchte hier nicht über einzelne Baustellen oder Engpässe auf Autobahnen
sprechen, die kennen wir alle zur Genüge aus den täglichen Staumeldungen – wenngleich
sich für mich natürlich die Frage stellt, ob immer alles gleichzeitig geschehen muss. Nicht
nur die Bürgerinnen und Bürger müssen, um es salopp zu formulieren, schnell und
unkompliziert von A nach B kommen – auch wichtige Industriebranchen in NRW sind von
leistungsfähigen Verkehrsnetzen abhängig. Die chemische Industrie beispielsweise ist auf
die Nutzung von Rhein und Westdeutschem Kanalnetz angewiesen, die Stahlindustrie auf
einen funktionierenden Schienengüterverkehr. Leider sind alle genannten Systeme
derzeit kaum mehr in der Lage, ihre Rolle für den Industriestandort NRW zu erfüllen.
Das Autobahnnetz ist überlastet. NRW ist als zentrale Verkehrsachse im Herzen Europas
für ganz Deutschland systemrelevant, unsere Verkehrsadern sind zugleich Lebensadern
für das ganze Land. Doch dieses Verkehrsnetz ist besonderen Belastungen ausgesetzt,
denen man dringend durch einen weiteren Ausbau begegnen muss. Hier fordern wir von
der Politik schnell greifende Maßnahmen. Es reicht nicht mehr, immer neue Zielvorgagen
und Deadlines zu verkünden – jetzt geht es um die konkrete Umsetzung.
E.S.: Wie bewerten Sie die Situation in NRW beim Ausbau von Autobahnen und
Brücken?
W.R.: Man soll ja immer mit einem Lob anfangen: Ich bin positiv überrascht, wie schnell
der Wiederaufbau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Autobahnabschnitte im
Erftkreis von statten ging – dieses Tempo wäre auch bei vielen anderen Bauvorhaben
wünschenswert. Ich begrüße auch ausdrücklich den Vorstoß der Landesregierung zur
Beschleunigung von Brückenersatzneubauten. Die schnellstmögliche Behebung aktueller
und zukünftiger Schäden an den Autobahnbrücken des Landes duldet keinerlei
Verzögerungen und muss höchste Priorität haben. Doch hier schließt sich direkt meine
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Dies muss zukünftig unbedingt abgekürzt oder gar verhindert werden. Gravierende
Einschnitte wie diese führen zu massiven Beeinträchtigungen für den Wirtschafts- und
Industriestandort NRW mit erheblichen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen und Arbeitsplätzen. Wer in dieser Situation beim Brückenersatzbau noch
eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt und damit den Prozess verzögert,
gefährdet Unternehmen und Arbeitsplätze einer ganzen Region. Fünf Jahre Planungs- und
Bauzeit für eine neue Brücke sind indiskutabel. Hier müssen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, so nah wie möglich an die von der Bauindustrie genannte Bauzeit
von zwei Jahren heranzukommen.
E.S.: Alle sprechen vom Mobilitätsmix. Ist dieser die beste Lösung für die
Verkehrsprobleme in unserem Land?
W.R.: Wir befürworten einen vernünftigen Mobilitätsmix und, so wie ich das gelesen
habe, sind sich alle Parteien darin einig. Nur versteht offensichtlich jeder etwas anderes
darunter. Nehmen wir beispielsweise die „Kampagne 25 Prozent“: Dort haben sich
verschiedene Großstädte in NRW zum Ziel gesetzt, 2035 das gesamte
Verkehrsaufkommen zu je einem Viertel auf Wege mit dem Pkw, mit Bussen und Bahnen,
dem Rad sowie auf zu Fuß zurückgelegte Strecken zu verteilen. Das mag in Städten ja
durchaus umsetzbar sein. Aber man muss auch bedenken, dass nicht alle Menschen in
NRW in Städten leben. Die ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens erstrecken sich
über zwei Drittel der Landesfläche. Das Pendeln mit dem Auto ist für die dort lebenden
Menschen die einzige Möglichkeit, an ihren Arbeitsplatz zu gelangen und somit ihre
Existenz zu sichern. Der ÖPNV ist gerade in solchen Regionen weit davon entfernt, diese
Aufgabe erfüllen zu können und auch im städtischen Raum ist hier noch viel Luft nach
oben – davon können auch wir in Köln ein Lied singen. Wenn ich höre, dass der Ausbau
der Ost-West-Achse in Köln vor 2029 nicht umgesetzt werden wird, dann frage ich mich,
wie wir Menschen von der Nutzung ÖPNV überzeugen wollen, wenn die Infrastruktur
nicht gegeben ist – wie gesagt, ein Kölner Beispiel, das aber sinnbildlich für die
Langsamkeit öffentlicher Bauvorhaben und auch politischer Zögerlichkeit steht. Das Auto
darf also bei allen Überlegungen nicht hintangestellt werden. Und mit dem Ausbau der
E-Mobilität gibt es ja hier auch gute und klimafreundliche Ansätze.
E.S.: Sie sprachen die E-Mobilität an. Sind wir da auf dem richtigen Weg?
W.R.: Die Industrie hat in den vergangenen Jahren bei der Transformation vom
Verbrenner zum E-Auto wirklich Enormes geleistet. Ein Beispiel aus Köln: Mit der größten
je am Standort Köln getätigten Investition werden die Ford-Werke zum EMobilitätzentrum ausgebaut und die Elektrifizierung der Flotte wird vehement
vorangetrieben. Wenn ich jedoch lese, dass in Nordrhein-Westfalen derzeit auf eine
Ladestation 27 Autos kommen, dann frage ich mich, wie wir in unserem Land die EMobilität den Menschen nahebringen sollen, wenn diese nötige Infrastruktur nicht
gegeben ist. Laut einer IW Studie geben 53,5 Prozent der Befragten in NRW an, dass sie
unter anderem der Mangel an öffentlichen Ladepunkten vom Umstieg auf ein E-Auto
abhalte. Investitionen in die Ladeinfrastruktur sind also dringend erforderlich. Die Politik
aber auch die Energiewirtschaft müssen sich hier stärker einbringen.
E.S.: Das alles hört sich so an, als könnten sämtliche Verkehrsträger ein
Investitions-Update vertragen.
W.R.: Das stimmt – und mehr noch: ein Investitions- und Beschleunigungs-Update. Uns
ist klar, dass Straßen, Schienen, Wasserstraßen, Brücken und Flughäfen nicht im
Handumdrehen saniert, modernisiert oder gebaut werden können. Was aber getan
werden muss, ist die Verfahren erheblich zu beschleunigen. Das gilt ja nicht nur für die
Verkehrsinfrastruktur, sondern auch für andere Bereiche. Wir als Wirtschaft sind bereit,
diese Prozesse tatkräftig mit voranzutreiben. Aber die Politik muss die Voraussetzungen
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dafür schaffen, dass dies gelingen kann. Planungs- und Genehmigungsverfahren im
Schneckentempo sind da jedenfalls nicht hilfreich. Nordrhein-Westfalen darf nicht
nachlassen, die Verkehrsinfrastruktur zu sanieren, zu modernisieren und auszubauen.
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Landespolitik in den kommenden Jahren.
Investitionen sind das eine – aber wenn unser Land Industrieland und dabei eine der
wichtigsten Verkehrsdrehscheiben Europas bleiben will, dann geht das nur mit einer
erneuten Tempoverschärfung insbesondere bei den Planungs- und
Genehmigungsverfahren.
Die Fragen stellte Eva Stein, Referentin Presse & Kommunikation, bei kölnmetall.
Köln, 05.05.2022
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