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Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und merkt an, sie hoffe auf eine gute Zu-

sammenarbeit im Ausschuss und insbesondere, dass den Mitgliedern, die dem Aus-

schuss bereits in der letzten Wahlperiode angehört hätten, die Umstellung vom bisheri-

gen Vorsitzenden, der dieses Amt elf Jahre innegehabt habe, nicht zu schwer fallen 

werde. 

 

Die Vorsitzende stellt Einvernehmen fest, die Punkte 10 und 11 in öffentlicher Sitzung zu 

behandeln. 

 

 

 

Punkt 10: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der Freien Demokraten  

Teilsperrrung der Salzbachtalbrücke wegen fehlerhafter Bauaus-

führung 

– Drucks. 20/44 – 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Einen wunderschönen guten Tag! Ich hoffe, dass wir in der 

20. Legislaturperiode gut zusammenarbeiten. 

 

Ich fange an mit einer Vorbemerkung: Wie Sie alle wissen, folgt die Landesregierung 

dem Grundsatz „Erhalt vor Neubau“. Die Investitionen für den Erhalt und den Ausbau 

von Hessens Straßen haben 2018 einen Rekordwert erreicht. Allein in die Erhaltung der 

Bundesstraßen und Autobahnen wurden 409 Millionen € gesteckt. Dabei lag der 

Schwerpunkt auf der Sanierung und dem Ersatzneubau schadhafter Autobahnbrücken. 

Die vor Jahrzehnten gebauten Brücken sind vor allem dem wachsenden Lkw-Verkehr 

nicht mehr gewachsen. Auch die Salzbachtalbrücke befindet sich in einem schlechten 

Zustand und soll deshalb erneuert werden. 

 

Die Baukosten für Bundesfernstraßen übernimmt der Bund. Der größte Teil der Planungs-

ausgaben wird vom Land getragen. Im laufenden Jahr werden für die Bundesstraßen 

und Autobahnen voraussichtlich Gesamtinvestitionsmittel in Höhe von rund 700 Millio-

nen € vom Bund ans Land fließen.  

 

Bau und Erhalt von Landestraßen werden komplett von Hessen selbst bezahlt. Der Erhal-

tungsanteil im Landesstraßenbau-Etat lag im vergangenen Jahr bei ca. 90 % und damit 

sowohl absolut als auch relativ auf neuem Rekordniveau. Es ist beabsichtigt, bis 2024 

den Landesstraßenbauhaushalt auf 170 Millionen € pro Jahr zu steigern. 

 

Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich den Dringlichen Berichtsantrag wie 

folgt, wobei ich die Fragen nicht mit vorlesen werde, da ich davon ausgehe, dass Sie 

das alles vor sich liegen haben1: 

 

Frage 1: Wie ist der Sachstand/Planungsstand des Neubaus der Salzbachtalbrücke? 

 

Die Planung zum Neubau der Salzbachtalbrücke ist abgeschlossen, und das Baurecht 

liegt vor. Der Auftrag für den Neubau wurde im Oktober 2018 erteilt. 

                                                 

1 Zur besseren Verständlichkeit wurden die Fragen ins Protokoll eingefügt. 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/00044.pdf
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Frage 2: Wann rechnet die Landesregierung mit dem Baubeginn der neuen Brücke? 

Frage 3:  Mit welcher Verzögerung bis zum Baubeginn ist durch die Baumängel zu rech-

nen? 

 

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-

wortet. 

 

Ursprünglich war vorgesehen, im März/April 2019 die Baumaßnahme mit dem Abbruch 

des alten südlichen Teilbauwerks zu beginnen. Unmittelbar daran anschließend sollte 

der Neubau des südlichen Teilbauwerks erfolgen. 

 

Der Abbruch des alten südlichen Teilbauwerks ist jedoch erst dann möglich, wenn der 

aktuelle Schadensfall auf dem nördlichen Teilbauwerk behoben ist, sodass dieses für 

den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen genutzt werden kann. Die Untersuchung des 

Schadensfalles sowie die Erarbeitung von Konzepten zu dessen Beseitigung und damit 

zur Erhöhung der Tragfähigkeit des nördlichen Teilbauwerks werden derzeit von Hessen 

Mobil mit Nachdruck und in enger Abstimmung mit dem beauftragten Gutachter und 

der bauausführenden Firma betrieben. Derzeit kann noch keine Aussage zum Umfang 

der entstandenen Verzögerung und damit auch nicht zum Baubeginn der neuen Brü-

cke getroffen werden.  

 

Frage 4: Wann rechnet die Landesregierung mit der Fertigstellung der neuen Salzbach-

talbrücke? 

 

Ein voraussichtlicher Fertigstellungstermin kann erst nach Klärung der in der Antwort zu 

Frage 3 genannten Arbeiten erfolgen. 

 

Frage 5: Welche Priorität haben die Salzbachtalbrücke und die Beseitigung des Nadel-

öhrs an der A 66 sowohl bei den Planungen und der Umsetzung des Neubaus 

als auch bei der Frage der Nutzung der Brücke bis zur Ersetzung durch den 

Neubau? 

 

Die Salzbachtalbrücke hat höchste Priorität. 

 

Frage 6: In welchem Zustand befindet sich die Bausubstanz der bestehenden Brücke? 

 

Die Bausubstanz der bestehenden Brücke befindet sich, wie oben bereits erwähnt, in 

einem schlechten Zustand. Daher ist die Erneuerung erforderlich, die mit dem Ersatz-

neubau der Salzbachtalbrücke erfolgt. 

 

Unabhängig davon werden von der Landesregierung die erforderlichen verkehrlichen 

und baulichen Maßnahmen vorgenommen, um die Brücke stets in einem verkehrssiche-

ren Zustand zu halten. 

 

Frage 7: Kann die Landesregierung ausschließen, dass es zu einer vollständigen Sper-

rung der Brücke kommt, bevor die neue Brücke fertiggestellt wurde? 

 

Die Landesregierung unternimmt alles, um eine vollständige Sperrung der Brücke auszu-

schließen. Dabei steht der verkehrssichere Betrieb des Bauwerkes an oberster Stelle. 
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Frage 8: Wie hoch beziffert die Landesregierung den Schaden, der durch die fehlerhaf-

ten Bauarbeiten ausgelöst wurde? 

 

Die Höhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.  

 

Frage 9: Was ist die Ursache des entstandenen Schadens, und wie viele Stellen 

(Spannglieder) der Brücke sind betroffen? 

 

Bei der Montage einer Kranbahn, die für den Transport der Verstärkungselemente er-

forderlich war, wurden bei Bohrarbeiten Spannglieder beschädigt. Der Umfang der 

Schädigungen ist Gegenstand der in der Antwort zu Frage 3 dargestellten Untersu-

chungen. 

 

Frage 10: Kann der Schaden behoben werden und die dreispurige Verkehrsführung 

wiederhergestellt werden? 

 

Es ist Ziel der Landesregierung, den Schaden schnellstmöglich beheben zu lassen. So-

bald der aktuelle Schadensfall auf dem nördlichen Teilbauwerk behoben ist, soll darauf 

eine dreistreifige Verkehrsführung eingerichtet werden. Diese soll in jede Fahrtrichtung 

einen dauerhaften Fahrstreifen haben. Der dritte Fahrstreifen soll zu unterschiedlichen 

Tageszeiten in unterschiedlicher Fahrtrichtung genutzt werden. Die dreistreifige Ver-

kehrsführung auf dem nördlichen Teilbauwerk soll so lange bestehen bleiben, bis das 

südliche Teilbauwerk vollständig erneuert worden ist. 

 

Frage 11: Wer trägt die Kosten der Schadensbehebung? 

 

Gegenüber der bauausführenden Firma wurde der Schadenersatz angekündigt. 

 

Frage 12: Was hat die Prüfung rechtlicher Schritte gegen den Verursacher ergeben? 

 

Die rechtliche Prüfung hat im Januar 2019 begonnen und dauert noch an. 

 

Frage 13: Wann hat die bauausführende Firma die fehlerhaften Bohrungen und die 

damit verbundenen Beschädigungen ausgeführt? 

 

Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde Ende Januar 2018 begonnen. Die eigentlichen 

Bohrarbeiten haben mit Unterbrechungen bis August 2018 gedauert. 

 

Frage 14: Wann hat die bauausführende Firma ihren Fehler bemerkt? 

Frage 15: Wann hat die bauausführende Firma Hessen Mobil darüber in Kenntnis ge-

setzt? 

 

Die Fragen 14 und 15 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwor-

tet. 

 

Die bauausführende Firma hat Hessen Mobil den Fehler nicht angezeigt. Der Fehler ist 

von Hessen Mobil bei einer Kontrollmaßnahme am 18. Januar 2019 festgestellt worden. 

 

Frage 16: Zu welchen Zeitpunkten hat Hessen Mobil die Dokumentation der Arbeiten 

angefordert? 
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Mit Abschluss der Arbeiten wurden von Hessen Mobil mehrmals Nachweise gefordert, 

letztmalig am 29. November 2018. 

 

Frage 17: Wann wurden die Nachweise Hessen Mobil vorgelegt? 

 

Ein Nachweis liegt Hessen Mobil bis heute nicht vor. Daher hat Hessen Mobil entschie-

den, die oben genannte Kontrollmaßnahme durchzuführen. 

 

Frage 18: Wann hat Hessen Mobil die Prüfbohrungen in die Wege geleitet? 

 

Die Kontrollmaßnahme wurde am 15. Januar 2019 angeordnet und am 18. Januar 2019 

durchgeführt. 

 

Frage 19: Wie ist die Überwachung der Arbeiten der bauausführenden Firma erfolgt? 

 

Mit der Bauüberwachung und Bauoberleitung wurde ein fachkundiges Ingenieurbüro 

beauftragt. 

 

Frage 20: War ein Vertreter von Hessen Mobil während der Bohrungen anwesend? 

 

Nein. 

 

Frage 21: Wenn nein, warum nicht? 

 

Da im Vorfeld gegenüber der bauausführenden Firma umfassend auf die Sensibilität 

der Bohrarbeiten eingegangen worden ist und Georadarmessungen die genaue Lage 

der Spannglieder detektiert hatten, waren alle Voraussetzungen für das fachkundige 

Bauunternehmen geschaffen, die Arbeiten sachgerecht durchzuführen. Das Durchfüh-

ren von Bohrungen ist als verfahrensüblich zu bewerten. 

 

Frage 22: Sind bei weiteren Brückensanierungen in Hessen ähnliche Baumaßnahmen 

vorgenommen worden? 

 

Ja. 

 

Frage 23: Kann die Landesregierung ausschließen, dass weitere Brücken in Hessen 

möglicherweise aufgrund fehlerhafter Bohrungen beschädigt wurden? 

 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass weitere Brücken in 

Hessen durch fehlerhafte Bohrungen beschädigt wurden. 

 

Frage 24: Mit welchen verkehrlichen Auswirkungen rechnet die Landesregierung durch 

die vorliegende Sperrung? 

 

Durch die verkehrliche Überlastung des Abschnittes auf der A 66 kommt es zu einem 

Ausweichen der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf die empfohlenen 

Umleitungsrouten sowie zu einer Verlagerung des innerstädtischen Ziel- und Quellver-

kehrs. Seit der am 18.02.2019 erfolgten Einrichtung eines zweiten Fahrstreifens auf dem 

südlichen Teilbauwerk hat sich die Verkehrssituation verbessert. So entspannt sich die 

Verkehrslage morgens in der Hauptlastrichtung auf der A 66 in Richtung Frankfurt und in 

Teilen des Straßennetzes von Wiesbaden. 
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Frage 25: Plant die Landesregierung eine Umleitung für Lkws? 

Frage 26: Wenn ja, wie lang wird der Umweg durch die Umfahrung der Salzbachtal-

brücke sein? 

 

Die Fragen 25 und 26 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-

wortet. 

 

Die Landesregierung plant keine Umleitungen für Lkws. Aktuell wird jedoch eine Umlei-

tungsempfehlung für Fahrzeuge über 3,5 t an allen umliegenden Autobahnkreuzen und 

Autobahndreiecken angezeigt. 

 

Frage 27: Welche Auswirkungen haben die von Hessen Mobil prognostizierten erhebli-

chen Verkehrsbeeinträchtigungen auf die Schadstoffsituation in Wiesbaden? 

 

Die Auswirkungen auf die Schadstoffsituation in Wiesbaden können nicht fachlich be-

lastbar prognostiziert werden. Vor allem bei Jahresmittelwerten ist zum jetzigen Zeit-

punkt eine Prognose nicht möglich. 

 

Frage 28: Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die Verkehrssituation 

schnellstmöglich zu verbessern, wenn die Brücke weiter teilgesperrt bleiben 

muss? 

 

Es wurden verschiedene begleitende Maßnahmen unter anderem an den Anschluss-

stellen Wiesbaden-Erbenheim, Mainz-Kastel und am Mainspitzdreieck vorgenommen, 

um die Leistungsfähigkeit der Umleitungsstrecke über die A 671 / A 60 zu steigern. Des 

Weiteren wird auf die Antwort zu Frage 24 verwiesen.  

 

 

Abg. Knut John: Herr Minister, zur Frage 11, wer die Kosten trägt, hatten Sie gesagt, 

Schadenersatz wurde angekündigt. Das ist aber nicht die konkrete Beantwortung der 

Frage. Wird geltend gemacht, oder wird nicht geltend gemacht? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Wenn man ankündigt, beabsichtigt man, geltend zu machen. 

Dann wird es eine spannende Frage sein, ob das komplett getragen wird oder nicht. 

Ich weiß nicht, ob Herr Weber aus langjähriger Erfahrung dazu noch mehr beitragen 

kann, wie so etwas abläuft. 

 

 

LtdMinR Weber: Die Firma wird natürlich, wenn man die Forderung geltend macht, erst 

nach Erklärungen suchen, wonach die Verantwortlichkeit woanders festzustellen ist. Ich 

denke aber, hier gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass der Fehler in der Verantwort-

lichkeit der Firma passiert ist. Das muss natürlich noch belegt werden. Das muss juristisch 

überprüfbar sein. Wenn das in dieser Qualität festgestellt ist – das verlangen letztlich 

auch das Vertragsrecht oder die vertraglichen Grundlagen –, dann gibt es keinen Er-

messensspielraum, ob man darauf verzichtet, eine Forderung geltend zu machen, oder 

nicht. Wir gehen hier mit öffentlichen Geldern um, und wenn die Voraussetzungen da 

sind, wenn die Belege hinreichend dokumentiert sind, dann wird selbstverständlich Hes-

sen Mobil diese Forderung geltend machen. Dass dafür gute Voraussetzungen beste-

hen, davon bin ich überzeugt. 
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Abg. Dr. Stefan Naas: Vielen Dank zunächst für die Beantwortung des umfangreichen 

Fragenkatalogs. 28 Fragen, das ist in der Tat sicherlich der Bedeutung der Brücke ge-

schuldet. Zu den Eingangsausführungen zu „Erhalt vor Neubau“ will ich mich nicht äu-

ßern. Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist sozusagen der politische Teil. 

 

Wenn man einen großen Strich darunter zieht, könnte man sagen: Na ja, dumm gelau-

fen. 

 

 (Minister Tarek Al-Wazir: Falsch gebohrt!) 

 

– Ja, falsch gebohrt. – Das Problem ist, dass der Schadenersatz, der im Raume steht – 

dazu frage ich gleich auch noch etwas –, nicht den volkswirtschaftlichen Schaden be-

inhaltet, der entsteht. Das macht die Problematik aus. Wenn man an einem solchen 

Nadelöhr operiert, operiert man am offenen Herzen. Dann ist natürlich die Frage: Selbst 

wenn wir Schadenersatz bekommen, wie sieht es dann aus? Das wird nicht das decken, 

was insgesamt an Schäden entsteht. 

 

Deswegen wurde auch die Frage gestellt: War jemand von Hessen Mobil anwesend? 

Grundsätzlich würde ich die Auffassung vertreten, es ist nicht erforderlich. Aber wenn es 

um so bedeutende Bauwerke geht, um so filigrane Eingriffe, wäre es dann nicht sinnvoll, 

eine bessere Überwachung zu bewerkstelligen? Wir alle wissen, dort wird auch mit Sub-

unternehmern gearbeitet usw. Sie haben ein Ingenieurbüro eingeschaltet. Das haben 

Sie eben auch noch einmal ausgeführt. Darauf können Sie sich natürlich auch verlas-

sen.  

 

Auf der anderen Seite ist der Schaden, der in Rede steht, immens. Wahrscheinlich ste-

hen die Nachbesserungsversuche und all das, was man an Schadenersatz für die Bau-

maßnahme im engeren Sinne herausholen kann, in keinem Vergleich dazu. Deswegen 

die Frage, ob man bei solchen bedeutenden Bauten nicht stärker kontrolliert. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Nur zur Erklärung: Es wurde vorher untersucht, wo diese Spann-

glieder sind. Das war bekannt. Diese Untersuchung macht man genau deshalb, damit 

man dort nicht hineinbohrt. 

 

Es gibt ein fachkundiges Ingenieurbüro, das Bauüberwachung und Bauoberleitung 

macht. An dieser Stelle muss man sagen: Wir haben ungefähr 50 Brücken, die in einem 

erneuerungsbedürftigen Zustand sind, wo Ersatzneubauten oder tiefgreifende Verstär-

kungen erforderlich sind. Da ist die spannende Frage, wenn man das zu Ende denkt, 

was Sie sagen: Was bedeutet es am Ende, wenn man es so machen würde, wie sie sa-

gen, dafür, was die Leute bei Hessen Mobil machen oder nicht machen? – Deswegen 

gibt es spezialisierte Büros, denen man genau diese Aufgabe überträgt. 

 

Sie werden sich vielleicht an die Schiersteiner Brücke erinnern. Da war das Problem auf 

der rheinland-pfälzischen Seite. Viele in Wiesbaden haben Witze über die Mainzer ge-

macht. Sie werden von mir niemals ein böses Wort über die gehört haben, weil ich mir 

schon damals gedacht habe: Hoffentlich passiert bei uns nichts Ähnliches, dass irgend-

einer an der falschen Stelle den Bohrer ansetzt. 

 

Ich hatte Ihnen die Summe genannt: 2018 wurden über 400 Millionen € im Jahr für Sa-

nierung, Ersatzneubau und Erhalt investiert. Sie kennen das: Wenn man nichts macht, 

passiert auch nichts Falsches. Auf der anderen Seite wissen wir, es ist zu lange zu wenig 

gemacht worden beim Erhalt der Infrastruktur. Deswegen glaube ich, dass an dieser 
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Stelle vonseiten Hessen Mobil kein Fehler passiert ist, sondern es ist etwas passiert, was 

eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Da aber immer nur Menschen unterwegs sind, 

kommt es vor, dass man eine solche Situation erlebt. Sie können mir glauben, dass es 

gerade angesichts der Tatsache, dass die Salzbachtalbrücke gemeinsam mit der 

Bergshäuser Brücke eine der Brücken ist, auf der wir wegen des schlechten Zustands 

nicht mehr die volle Zahl der Fahrstreifen haben konnten, kaum jemanden gibt, der sich 

so sehr darüber geärgert hat wie ich. Aber so ist es nun einmal. 

 

Ich frage auch an dieser Stelle Herrn Weber. Sie drücken das alles viel fachlicher aus als 

ich. 

 

 

LtdMinR Weber: Vielleicht noch ein kleiner Kommentar dazu. Sie haben die Frage ge-

stellt, ob man nicht bei solchen komplexen Baumaßnahmen mehr überwachen muss. 

Das Entscheidende ist, dass man mit den richtigen Fachkompetenzen überwacht. 

 

Bei diesen großen Brückenbaumaßnahmen, insbesondere im Stahlbau – das haben wir 

hier nicht speziell vorliegen, aber wir haben hier ganz spezielle Anforderungen, was die 

Verstärkung dieser Brücke betrifft, auch Verstärkungsmaßnahmen, die schon im Vorfeld 

stattgefunden haben –, sind besondere Fachkompetenzen erforderlich. Die hat Hessen 

Mobil schon während der gesamten letzten Jahre während der Verstärkungsmaßnah-

men einbezogen, z. B. durch Begleitung durch eine Hochschule und sehr spezialisierte 

Gutachter. 

 

Bei den Rechenmodellen, die während dieser Zeit angewandt wurden und jetzt ange-

wendet werden müssen, um die Belastbarkeit der Brücke unter Berücksichtigung des 

Bauschadens beurteilen zu können für die Zeit, die sie noch halten muss, kommen keine 

standardisierte Rechenmodelle zur Anwendung. Vielmehr müssen sie sehr individuell 

entwickelt und an die Situation angepasst werden, die jetzt durch den Schaden einge-

treten ist. In der Hinsicht hat Hessen Mobil diese Fachkompetenzen eingebunden und 

beauftragt. Zum anderen wird durch ein entsprechendes Berichtswesen sichergestellt, 

dass Hessen Mobil als Auftraggeber auf der Bauherrenseite die entsprechenden Werte 

und Ergebnisse als Kontrollen zur Verfügung zu stehen, um es zu erkennen zu können, 

wenn da etwas schief läuft. 

 

 

Abg. Tobias Eckert: Herr Minister, zusammengefasst könnte man zu Ihrer Antwort auf die 

Nachfrage von Herrn Kollegen Naas sagen: So ist es halt, aber es ist nicht schön. 

 

Ich möchte trotzdem gerne nachfragen. Sie sagen in Ihren Antworten, zwischen Januar 

2018 und August 2018 gab es die Bohrungen. Sie haben immer gefragt, ob alles gut 

gelaufen ist. Sie haben nichts mitbekommen von der Firma, und erst am 18.01.2019, also 

ein Jahr nachdem die ersten Bohrungen stattgefunden haben, haben Sie selbst kontrol-

liert. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit mit dieser Firma insgesamt bei Hessen 

Mobil zusammengearbeitet wird; denn das zeugt nicht von einem guten partnerschaft-

lichen Verhältnis, wenn der Auftraggeber dauernd nachhakt und man keine Rückmel-

dung bekommt. Und gerade wegen der Bedeutung der Salzbachtalbrücke, die etwas 

Besonderes ist – Sie haben vorhin die zwei Brücken angesprochen, die in einem so 

schlechten Zustand sind –, halte ich es für abenteuerlich, dass man ein halbes Jahr war-

tet und sagt: Wir hoffen, dass nichts passiert. 

 

Ich hätte deshalb schon die Frage, wie Sie sicherstellen wollen, dass so etwas nicht 

noch einmal passiert. Denn offenkundig hat es zwischen August 2018 und Januar 2019 
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eine Gefährdung gegeben; denn nur so sind die Maßnahmen nach dem 18. Januar 

2019 erklärbar, dass Sie die Gefährdung abstellen wollten. Dazwischen gab es eine Ge-

fährdung. Deswegen die Frage an die Landesregierung: Wie wollen Sie dafür sorgen, 

dass auf hessischen Brücken diese Gefährdungen nicht mehr möglich sind? Das geht 

nur durch eine Veränderung im Kontrollverfahren und in der Zusammenarbeit zwischen 

Hessen Mobil und den bauausführenden Firmen. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Wir sind in öffentlicher Sitzung. Deswegen werde ich hier nicht 

den Firmennamen nennen. Aber die beauftragte Firma ist ein durchaus renommiertes 

Unternehmen. Um es sehr deutlich zu sagen: Es ist keine Klitsche, sondern ein durchaus 

renommiertes Unternehmen mit großer Erfahrung in genau diesen Fragen. 

 

Zur Frage, ob es eine Gefährdung gibt. Man hat bei diesen Kontrollmaßnahmen festge-

stellt, dass Spannglieder angebohrt worden sind. Jetzt befindet man sich gerade in der 

Untersuchung über die Frage: Welche Auswirkungen hat das auf die Tragfähigkeit der 

Brücke? Deswegen will ich es so sagen: Eine Gefährdung ist nicht auszuschließen, und 

deswegen sagen wir: Sicherheit zuerst; denken Sie an Genua. Wer sollte diese Verant-

wortung tragen? 

 

Ich hoffe, dass sich am Ende herausstellt, dass man das nördliche Bauwerk für drei Strei-

fen tragfähig machen kann, gegebenenfalls durch zusätzliche Verstärkungen. Momen-

tan ist nur ein Streifen auf diesem Bauwerk. Die beiden anderen liegen auf der südli-

chen Seite. Die ist aber eigentlich die schlechtere und sollte zuerst abgerissen werden. 

Deswegen hoffe ich, dass dies möglich ist. 

 

Wenn Sie so wollen: Es ist momentan eine Vorsichtsmaßnahme, weil ein beauftragter 

Gutachter gesagt hat, es ist nicht auszuschließen, dass dieser Fehler Auswirkungen auf 

die Tragfähigkeit der Brücke hat. Deswegen versucht man jetzt, herauszufinden, was 

genau passiert ist, welche Auswirkungen auf die Tragfähigkeit das hat. Man rechnet 

nach mit allem, was dazugehört. – Auch das kann Herr Weber besser erklären als ich. 

 

An dieser Stelle glaube ich schon, dass man jedenfalls Hessen Mobil keinen Vorwurf 

machen kann. Es ist üblich, dass am Ende Nachweise vorgelegt werden. Alleine, dass 

man Nachweise verlangt, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden, zeigt, dass 

die Kontrolle durchaus sehr dicht ist. Es wurde immer wieder nachgefragt, die Nachwei-

se kamen nicht. Irgendwann ist man selbst hingegangen, hat untersucht und kam zu 

diesem Ergebnis. Dann ist natürlich klar gewesen, dass an dieser Stelle die Vorsichts-

maßnahme zuerst kommen muss.  

 

Ich habe am Tag darauf auch die Interviews in der „Hessenschau“ von Leuten gese-

hen, die gesagt haben: Das ist eine Katastrophe. – Es ist auch eine Katastrophe. Auf der 

anderen Seite stelle man sich vor, man hätte diese Kenntnis gehabt und nicht gehan-

delt, und dann passiert etwas. – Völlig klar. 

 

 

LtdMinR Weber: Ich will der Aussage entgegentreten, dass Hessen Mobil hier nicht hin-

geschaut hätte. Es ist eine ganz normale Organisation und Abwicklung einer solchen 

Baumaßnahme, dass es auf der einen Seite einen Bauvertrag gibt und dass auf der an-

deren Seite Hessen Mobil einen oder auch mehrere Ingenieurbüros beauftragt, nach 

klar festgelegten Regeln, Abläufen und Berichtsprozessen die Baumaßnahme und die 

einzelnen Arbeiten zu überwachen. Dieser Prozess hat funktioniert, sonst wäre das Pro-

blem gar nicht aufgefallen. Es war gerade so, dass Hessen Mobil aufgefallen ist, dass 
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mit den Berichten etwas nicht stimmte und dann selbst nachgeprüft wurde und dieser 

Schaden festgestellt wurde. Insofern haben die Prozesse gegriffen und funktioniert. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Herr Minister, ich habe zwei Nachfragen in diesem Kontext. Zum 

Thema Überwachung muss ich die Fragen der Vorredner ein bisschen schärfen. Sie sag-

ten, Sie haben ein renommiertes Unternehmen beauftragt, Sie haben mit Ingenieurbü-

ros zusammengearbeitet, die dort langjährige Erfahrung haben. – Das kommt mir so vor, 

als ob Hessen Mobil sich ein bisschen darauf verlassen hat: Es wird schon okay sein, wir 

verlassen uns darauf.  

 

Immerhin ist eine Sache positiv zu vermerken: Es ist aufgefallen, der Prozess ist als Fehler 

erkannt worden. Das muss man Ihnen zugutehalten. Mich stört bei der ganzen Sache, 

dass man sich ein bisschen herausredet: Die sind verantwortlich, die sind zwar renom-

miert, und Menschen können auch einmal einen Fehler machen. – Das ist mir zu wenig. 

 

Meine erste konkrete Frage ist: Gibt es bei Hessen Mobil eine Art Qualitätsmanagement, 

wie das in den Siebziger- und Achtzigerjahren in der Autoindustrie eingeführt wurde, um 

Fehler von vornherein, präventiv, zu vermeiden? 

 

Meine zweite Frage bezieht sich auf den volkswirtschaftlichen Schaden, der vorhin an-

gerissen wurde in Form von Zahlen. Ich will das ein bisschen konkreter machen, auch 

aufgrund meines Kreises, aus dem ich komme. Die Handwerksbetriebe und die privaten 

Arbeitnehmer, die jeden Tag vom Rheingau in Richtung Frankfurt fahren, müssen die 

Salzbachtalbrücke queren – das wissen Sie bestimmt –, und die sind not amused. In 

beide Richtungen ist das, was da passiert ist, eine Katastrophe. Jeder, der sich im Rhein-

Main-Gebiet bewegt und auf der Anzeigentafel sieht: „+ 9 Minuten“– das ist noch we-

nig – – Sie sehen, die Menschen haben jeden Tag Zeitverlust. Für die Handwerksbetriebe 

bedeutet dieser Zeitverlust Geld. Die Umleitungsempfehlung für Lkw, die zumindest in 

der Anfangszeit bestand, führt zu immensen Zusatzwegen.  

 

Ist irgendwann angedacht worden, diese Menschen in irgendeiner Form dafür zu ent-

schädigen, was aufseiten des Ministeriums quasi am Rande der Fahrlässigkeit vertan 

wurde? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich habe großes Verständnis dafür, dass die Leute, die im Stau 

stehen und länger brauchen, alles andere als erfreut sind. Das hessische Wirtschaftsmi-

nisterium liegt übrigens am Kaiser-Friedrich-Ring und ist von der Biebricher Allee erreich-

bar. Auch ich würde gerne die Salzbachtalbrücke benutzen und dann bei Henkel 

rechts herunterfahren. – Aber so ist es nun einmal an dieser Stelle. 

 

Der volkswirtschaftliche Schaden ist natürlich da, aber er ist, vorsichtig gesagt, erstens 

schwer bezifferbar. Sie müssten sehr umfangreiche Gutachten in Auftrag geben, um 

„herauszufinden“, was der volkswirtschaftliche Schaden ist. Zweitens gibt es keinerlei 

Rechtsgrundlage, diesen Schaden irgendwem zu ersetzen. Wer sollte das tun, und wie? 

Ich bedaure es, dass es so ist, aber an dieser Stelle ist es nicht zu ändern.  

 

Vielleicht zur Frage aus dem Rheingau. Wir waren nach einigen Wochen sehr froh, dass 

der Gutachter grünes Licht dafür gegeben hat, die zweite Spur auf dem südlichen Teil-

bauwerk wieder aufzumachen. Das bedeutet, dass aus Richtung Rheingau in Richtung 

Frankfurt dauerhaft zwei Spuren zur Verfügung stehen und damit die Situation jedenfalls 

morgens deutlich entspannt werden konnte. Die morgendlichen Stunden sind schwieri-
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ger als die am Nachmittag, weil sich der Berufsverkehr morgens auf zwei Stunden redu-

ziert. Andererseits hören einige Leute schon ab mittags auf zu arbeiten. Insofern konzen-

triert sich der Berufsverkehr in die andere Richtung nicht auf zwei, sondern auf vier Stun-

den. Deswegen war es gut, dass es in diese Richtung möglich war. Eine Wechselver-

kehrsführung war nicht möglich aufgrund der Situation. 

 

Mit dem Wort „Fahrlässigkeit“ würde ich vorsichtig sein. Es gibt Prozesshandbücher, es 

gibt völlig klare Kriterien, was Baustellenmanagement angeht, was Bauüberwachung 

angeht. Das ist alles eingehalten worden. Der Punkt ist einfach: Jemand hat einen Feh-

ler gemacht, der auf den ersten Blick nicht so deutlich war wie beispielsweise an der 

Schiersteiner Brücke, wo damals der Grund weggesackt und die Fahrbahn um 20 cm 

heruntergekommen ist. An dieser Stelle waren es Bohrlöcher von 18 mm Durchmesser 

und 30 cm Tiefe. Das habe ich noch im Kopf; wie viele Bohrlöcher es waren, weiß ich 

nicht mehr. – Auf den ersten Blick ist es nicht so viel, aber leider befindet es sich an der 

falschen Stelle. 

 

Noch einmal: Man macht vorher extra ein Georadar, um zu schauen, wo die Dinger 

sind, damit genau das nicht passiert – und dann passiert es doch. Jetzt muss ich sagen: 

Wenn wir wüssten, wie man jeden einzelnen Bauarbeiter davon abhält, das Falsche zu 

tun, dann müssten Sie am Ende des Tages neben jeden Einzelnen dort immer jemand 

anderes stellen. Aber selbst dann kann es schiefgehen. Das ist das Problem. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Darf ich noch etwas nachfragen? – Herr Al-Wazir, das mit dem Geo-

radar ist eine schöne Sache. Das macht man genau deswegen. Aber stellen Sie sich 

einmal vor, Sie sind beim Zahnarzt. Der Zahnarzt röntgt Ihre Zähne. Er sieht: Da muss ich 

bohren, da darf ich nicht bohren. Dann bohrt er aber genau da, wo er nicht bohren 

darf.  

 

 (Minister Tarek Al-Wazir: Auch das kommt vor!) 

 

Würden Sie dann auch dem Zahnarzt sagen, dass er nicht grob fahrlässig gehandelt 

hat oder nicht in der Nähe der Fahrlässigkeit war? Denn das Georadar hat doch genau 

den Sinn, zu schauen, wo die statischen Elemente sind. Ich darf doch die Statik der Brü-

cke nicht verletzen. Da ist doch genau der Punkt passiert.  

 

Das klingt mir hier ein bisschen wie: Wir wollen uns ein bisschen um die Verantwortung 

herumschlängeln. Sie kommen aus der Nummer nicht heraus. Überall dort, wo eine 

Fernerkundung gemacht wird – ob das der Zahnarzt bei den Zähnen ist oder das Geo-

radar bei der Brücke oder die Meteorologie bei der Fernerkundung mittels Satelliten –, 

macht man es doch genau deswegen, um zu diagnostizieren, wo man etwas machen 

kann und wo es nicht geht. Genau diese Voruntersuchung hätte der Punkt sein müssen, 

dass genau das nicht passiert. 

 

Wenn Ihre Zähne vom Zahnarzt kaputt gemacht worden wären und er sagt: „Herr Al-

Wazir, es tut mir so leid, ich habe in den Nerv gebohrt, und Sie haben die nächsten zehn 

Tage Dauerschmerzen“, was würden Sie dann zu Ihrem Zahnarzt sagen? 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Herr Gagel, der Denkfehler ist: Ich bin nicht der Zahnarzt; ich bin 

die Krankenversicherung. An dieser Stelle muss man sagen, dass Herr Weber ausdrück-

lich gesagt hat, dass aus seiner Sicht – wie gesagt, alles im Konjunktiv, weil es noch nicht 

feststeht – die Verursacherfrage sehr klar ist und er deswegen gute Chancen auf genau 
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diesen Schadenersatz sieht. Aber wir bohren nicht selbst. Ich bin zwar handwerklich be-

gabt, aber das wäre nicht gut. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich habe eine kurze Nachfrage, die sich auf meine erste Frage be-

zieht. Ich habe das Qualitätsmanagement erwähnt, und da fehlte mir noch die Ant-

wort. 

 

 

LtdMinR Weber: Das Qualitätsmanagement oder sogenannte QM-Handbücher bezie-

hen sich darauf, dass man in Firmen, Unternehmen oder Dienstleistungsbetrieben die 

Prozesse im Einzelnen dokumentiert, regelt und feststellt, damit, wenn z. B. Fehler passie-

ren, lokalisiert werden kann, wo die Verantwortlichkeiten dafür liegen. Ein solches Pro-

zesshandbuch hat Hessen Mobil in ausführlicher Weise und Form.  

 

Zu diesem Thema Prozesshandbuch und Qualitätsmanagement muss man im Bereich 

Vertragswesen auch noch ergänzen, dass es zu der Vergabe von Bauverträgen, zur 

Durchführung von Ausschreibungsverfahren, zur Beauftragung von Ingenieurbüros 

ebenfalls äußerst umfangreiche Regelungen und Festlegungen gibt, die die Verwaltung 

allein aus dem Grund, dass sie mit öffentlichen Geldern umgeht, zu beachten hat. Das 

Thema Qualitätsmanagement ist in öffentlichen Verwaltungen – das kann ich Ihnen 

versichern – äußerst ausgeprägt. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Herr Minister, ich bleibe bei den Bildern, die wir im Moment venti-

lieren. Mein Bild wäre ein anderes: Es ist ein Unterschied, ob Sie einen Dachziegel falsch 

legen oder ob Sie an der tragenden Säule in der Mitte des Raumes sägen. Das Bild mit 

dem Zahnarzt und dem Patienten ist insofern ganz gut, als es deutlicher vor Augen führt, 

dass man am Nerv operiert hat. Jetzt zu sagen, man ist die Krankenkasse, lässt sich hö-

ren. Aber die Frage treibt uns um: Welche Qualitätskontrollen hat die Krankenkasse 

durchzuführen? Wenn das etwas ist, was entscheidend ist, muss man vor einer Operati-

on vielleicht einen zweiten Operateur hinzuziehen, sodass es ein Vieraugenprinzip gibt, 

dass man nicht alleine an solch neuralgischen Bauwerken Veränderungen vornehmen 

kann. 

 

Es ist auch nicht das erste Mal, dass es vorkommt. Es stellt sich die Frage: Wie kann man 

das in der Zukunft verbessern? Sie haben gesagt, Sie haben ein Ingenieurbüro, das ei-

gentlich auf der Baustelle Kontrollen durchführt. Dann ist die Frage: Ist das auch vom 

Schadenersatz betroffen? Man könnte auch die Auffassung vertreten, dass das Ingeni-

eurbüro vielleicht auch einen Fehler gemacht hat. Also richtet sich der Schadenersatz-

anspruch auch gegen das Ingenieurbüro? 

 

Zweite Frage. Bei der Baufirma haben Sie davon gesprochen, dass sie munter bis Au-

gust 2018 gebohrt hat und dann am 29. November die Nachweise gefordert wurden. 

So habe ich mir Ihre Antwort notiert. Dann wurde am 15. Januar – da haben Sie in der 

Tat sehr schnell gehandelt – die Brücke gesperrt. Dazwischen liegen aber auch noch 

sechs Wochen. 

 

Können Sie etwas zu diesen Zeiträumen sagen? Meine Frage richtet sich darauf, ob es 

für die Bohrungen Einzelnachweise in zeitlicher Abfolge gibt oder ob man nach der Ge-

samtbohrung für alles Nachweise fordert. Das ist auch ein Unterschied, und die Frage 

war der Presse zu entnehmen: Wie viele Spanndrähte sind kaputt? 
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Hätte man das nicht durch eine Teilabnahme oder Teilnachweise zumindest im Scha-

den minimieren können? Ist es falsch, zu sagen: „Wenn du insgesamt fertig bist, erwarte 

ich, dass alles in Ordnung ist, und erwarte den Gesamtnachweis“? Dann habe ich aber 

natürlich ein höheres Risiko, dass, wenn etwas nicht in Ordnung ist, der Schaden größer 

ist, als wenn ich Einzelnachweise für die einzelnen Bohrungen fordere, die sich über 

mehrere Monate hinziehen. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Noch einmal: Hessen Mobil beauftragt eine Firma, nicht irgend-

eine Firma, sondern eine renommierte Firma. Zweitens. Mit der Bauüberwachung und 

der Bauoberleitung wird ein Ingenieurbüro beauftragt, das dies kann. 

 

Drittens. Natürlich werden Nachweise verlangt, dass die Bauarbeiten ordentlich stattge-

funden haben, und natürlich auch in zeitlicher Abfolge, Schritt für Schritt. Die Baumaß-

nahmen am Nordbauwerk waren noch nicht beendet. Es wird also Punkt für Punkt ge-

macht, und es ist alles so gemacht worden. Zusätzlich hat man noch mit der Begleitung 

des Ganzen eine Hochschule beauftragt. Welche war es? – Karlsruhe. Mehr kann man 

eigentlich nicht machen. Das sage ich jetzt. 

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: Mir geht es auch um die zeitliche Abfolge!) 

 

– Natürlich, dazu kann Herr Weber noch etwas sagen. – Zweitens. Die Frage von Scha-

denersatz stellt sich erst einmal an alle, natürlich. Ich will an dieser Stelle nichts beschrei-

en, aber es soll schon Gerichtsverfahren über so etwas gegeben haben. Das ist aber 

jetzt nicht mein Ding. Der Schadenersatz wurde angekündigt, und momentan versucht 

man – –  

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: Gegen beide?) 

 

– Gegen die ausführende Firma. Aber es kann durchaus sein, dass man am Ende zu 

anderen Ergebnissen kommt, je nachdem, wie die sich einlassen. Aber das ist, ehrlich 

gesagt, nicht meine Frage.  

 

Momentan ist mein Begehr – das ist das Wichtigste, und ich gehe davon aus, dass Sie 

das auch so sehen –, dass man alles tut, um den Status festzustellen, um zu schauen: 

Sind zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen nötig, um möglichst schnell drei Spuren auf 

die nördliche Hälfte der Brücke zu bekommen? Denn damit kann man die südliche ab-

reißen, sodass man mit dem Neubau beginnen kann, der am Ende vier Streifen ermög-

licht, sodass man die jetzige Situation nicht mehr hat. 

 

 

LtdMinR Weber: Ich will das kurz ergänzen, weil der Eindruck im Raum steht, man hätte 

nicht hingeschaut. Der ganze Ablauf eines solchen Projektes setzt voraus, dass das 

Handeln sehr vieler Beteiligter ineinandergreift. Es gibt in der Regel eine vorstatische 

Bemessung. Die Firma macht eine Ausführungsstatik, macht Ausführungspläne. Die 

werden auf der Auftraggeberseite von einem durch den Auftraggeber beauftragten 

Prüfstatiker überprüft. Diese vom Prüfstatiker überprüften Pläne werden wiederum einer 

spezialisierten Organisationseinheit bei Hessen Mobil vorgelegt, die dann erst die Pläne 

für die Bauausführung freigibt. – Ich will nur ein paar Eckpunkte nennen, die verdeutli-

chen, dass nicht die Firma einen Auftrag bekommt, ein Ingenieurbüro da hingesetzt 

wird, das einfach hinschaut, und man nach einem halben oder einem Jahr wieder 

schaut, was daraus geworden ist. 
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Zu den Eckpunkten dieser sehr differenzierten Prozesse gehört auch, dass fortlaufend 

die Ergebnisse der Bauarbeiten dokumentiert werden. Ich hatte es vorhin schon ange-

sprochen, dass durch das Funktionieren dieses Prozesses sichergestellt war, dass auffiel, 

dass es Versäumnisse gibt, dass Ergebnisse nicht hinreichend dokumentiert wurden, und 

Hessen Mobil dadurch veranlasst war, selbst überprüfen zu lassen, ob Schäden aufge-

treten sind. 

 

Sie hatten noch sehr detailliert nach einzelnen Vorlagen und Prüfverpflichtungen in täg-

lichem oder wochenweisem Abstand gefragt. Das kann ich im Detail nicht beantwor-

ten. Dazu müsste ich mir die umfangreichen Akten hinzuholen, um dann vielleicht die 

einzelnen Punkte und Vorlagen dieses umfangreichen Berichtswesens, dieser intensiven 

Abstimmungen, die während der gesamten Baumaßnahmen stattfinden, dokumentie-

ren zu können. Das würde aber sicherlich sehr umfangreich. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Nur ist es ein Unterschied, ob die Baufirma kommt und sagt, sie 

hat einen Fehler gemacht, oder ob sie die Verpflichtung hat, zu einem bestimmten 

Zeitpunkt Nachweise zu liefern, diese Nachweise nicht liefert und dann sozusagen ent-

deckt wird. Das ist für mich ein Unterschied. 

 

Das Erste ist für mich eine rechtschaffende Firma. Fehler können immer passieren. Dann 

hätte man vielleicht eine Schadensminimierung betreiben können. – Oder muss man 

da streitig darüber verhandeln, ob es wirklich ein Schaden ist oder nicht? Das macht 

die Sache natürlich komplizierter. 

 

Sie haben es am Ende angekündigt. Sie haben gesagt, Sie prüfen, wie weit der Scha-

den geht, was wir ertüchtigen müssen und wie es mit der Dreispurigkeit der nördlichen 

Seite weitergeht. 

 

Bei den Fragen 1 und 2 haben Sie zu den Verzögerungen usw. keine Angaben ge-

macht, auch nicht zur Fertigstellung. Trotzdem ist das die relevanteste Frage. Denn an 

der Vergangenheit kann man nichts ändern. Wie sieht es mit der Zukunft aus, und wel-

chen Zeitplan haben Sie, zumindest was den Abschluss dieser Prüfung angeht? Die ist 

relevant. Welche Fristen gibt es? Denn wir wollen wissen, wie hoch der Schaden im Ein-

zelnen ist – nicht von der Summe her, sondern von den angebohrten Stahlseilen – und 

wie das weitere Prozedere ist. Dass Sie sich heute nicht darauf einlassen, wann die Er-

öffnung der Brücke sein wird, dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Aber zumindest 

für die nächsten Schritte müsste es einen Zeitplan geben. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Als Antwort auf die Fragen 2 und 3 habe ich gesagt – ich lese es 

noch einmal vor –: 

 

 Der Abbruch des alten südlichen Teilbauwerks ist jedoch erst dann möglich, wenn 

der aktuelle Schadensfall auf dem nördlichen Teilbauwerk behoben ist, sodass 

dieses für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen genutzt werden kann. Die Unter-

suchung des Schadensfalles sowie die Erarbeitung von Konzepten zu dessen Besei-

tigung und damit zur Erhöhung der Tragfähigkeit des nördlichen Teilbauwerks wer-

den derzeit von Hessen Mobil mit Nachdruck und in enger Abstimmung mit dem 

beauftragten Gutachter und der bauausführenden Firma betrieben. Derzeit kann 

noch keine Aussage zum Umfang der entstandenen Verzögerung und damit auch 

nicht zum Baubeginn der neuen Brücke getroffen werden.  
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Dem habe ich nichts hinzuzufügen. So ist es einfach. 

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: Also keine Aussage?) 

 

– Entschuldigung, ich bin weder Statiker noch Gutachter, noch Bauarbeiter. Wir sind, 

wenn Sie so wollen, der Auftraggeber. Der Auftrag wurde offensichtlich nicht ordentlich 

„erledigt“. Deswegen haben wir das Problem. Es gab eine Überwachung. Die hat funk-

tioniert, sonst wäre der Fehler nicht aufgefallen. Das haben Sie selbst gesagt. Jetzt prüft 

man, wie groß der Schaden ist und wie man ihn beheben kann. Beheben kann man ihn 

nicht, das ist klar, aber wie groß ist die Auswirkung des Schadens, und was kann man an 

Verstärkungsmaßnahmen machen, damit der nördliche Abschnitt der Brücke noch ein 

paar Jahre hält, bis der Neubau der südlichen Hälfte fertig ist? Die sollte ja schon längst 

abgerissen sein. 

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: Das haben wir der Zeitung entnommen!) 

 

 

Abg. Tobias Eckert: Herzlichen Dank, Herr Minister. Wir wären froh, wenn wir uns alle mit 

dem Straßenbau beschäftigen und hier nicht nebenbei auch noch Gesundheitspolitik 

diskutieren. 

 

 (Minister Tarek Al-Wazir: Ich habe mit dem Zahnarzt nicht angefangen!) 

 

Ich habe eine Frage an Sie, bei der es mir nicht um das einzelne Fehlverhalten geht. Sie 

sagten eben: ob der Bauarbeiter oder wer auch immer das richtig macht. Mir geht es 

um Strukturen und Prozesse, damit Wiederholungsgefahren gebannt sind. 

 

Herr Weber hat ausführlich betont, Sie hätten genau hingeschaut. Sie haben eben ge-

sagt, Sie reißen es kurz an. Ich wäre durchaus dankbar, wenn Sie das konkreter be-

schreiben. Denn immer dann, wenn es an sicherheitsrelevante Themen geht und wie 

die Kontrollen vonstattengehen, ist zwischen Entstehen des Problems und dem Aufde-

cken ein halbes bis ein Jahr. Das ist schon etwas lang. Deswegen ist die Frage, inwie-

weit Sie sich in diesem Bereich die Prozesse anschauen und bereits verändert haben 

oder verändern wollen, damit es in diesen Bereichen eine Beschleunigung der Prozesse 

gibt. Denn Sie haben gesagt, die Prozesse greifen. Aber zwischen einem halben und 

einem ganzen Jahr – je nachdem, wann die fehlerhaften Bohrungen passiert sind – ist 

ein langer Zeitraum.  

 

Ich habe eben schon nachgefragt und will es jetzt konkretisieren, weil Sie sagen, es ist 

keine Klitsche, sondern ein namhaftes Unternehmen. Wir haben heute das Thema Diesel 

auch noch auf der Tagesordnung. Das waren auch alles namhafte Unternehmen. Das 

heißt deswegen nicht, dass man nicht hinschauen muss. Daher die Frage: Was bedeu-

tet es für Sie als Landesregierung konkret in der Zusammenarbeit mit dem betroffenen 

Unternehmen? Denn es geht nicht darum, dass ein Fehler gemacht worden ist, sondern 

sie waren offensichtlich nicht bereit, Ihnen mitzuteilen, dass dort etwas passiert ist. Sie 

haben in Ihren Antworten gesagt: Die haben gebohrt, und wir haben gefragt, wo die 

Nachweise bleiben. Es ist nicht passiert, und erst dann haben wir kontrolliert. – Das ist 

offensichtlich absichtlich oder zumindest so schlampig gearbeitet, dass beides in dieser 

Größenordnung nicht für die Firma spricht. Die Frage ist: Wie gehen wir als Land Hessen 

weiter mit denen um, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch ein paar Brü-

ckenbauwerke vor uns haben? 
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Minister Tarek Al-Wazir: Lieber Herr Kollege Eckert, angesichts der Tatsache, dass man 

momentan einen Gutachter beauftragt hat, sich anzuschauen, wie der Schaden ei-

gentlich ist, und um Lösungen zur temporären Verstärkung zu finden, und der Tatsache, 

dass der Schadenersatz angekündigt ist – wobei klar ist, dass es um einen Haufen Geld 

geht, und nicht auszuschließen ist, dass es am Ende zu juristischen Auseinandersetzun-

gen kommt –, werde ich hier nicht in öffentlicher Sitzung erklären, wie in Zukunft bei Aus-

schreibungen, Vergaben oder Ähnlichem mit einer bestimmten Firma umgegangen 

wird. Wenn ich das machen würde, wäre ich verrückt. Dann wären Sie übrigens der 

Erste, der mich zu Recht kritisiert. 

 

 

Abg. Arno Enners: Herr Minister, Sie sagten eingangs, dass wir noch gut 50 Brücken in 

Hessen zu sanieren haben. Ich will ein bisschen weg von der Frage, wer schuld ist und 

wer angefangen hat. Ich hätte gern gewusst, was die Konsequenz aus dem Ganzen ist. 

Gibt es zukünftig irgendwelche Zusatzmaßnahmen, damit es bei den nächsten 50 Bau-

werken, die noch ins Haus stehen, nicht mehr passiert? Lässt man das und hakt es als 

Einzelfall ab, oder werden jetzt Präventivmaßnahmen ergriffen? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich habe gesagt: Über 50 Brücken sind in einem Zustand, dass 

sie perspektivisch neu gebaut werden müssen. Es wird an noch viel mehr Brücken gear-

beitet; wir haben Tausende in Hessen. Da ist in der Vergangenheit zu wenig gemacht 

worden, und das mache ich seit einigen Jahren gemeinsam mit Hessen Mobil, Stichwort 

„Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur“, verstärkt. In jedem Jahr der letzten Legisla-

turperiode ist mehr Geld in den Straßenbau geflossen als in jedem einzelnen Jahr vorher 

in der Geschichte des Landes Hessen.  

 

 (Abg. Arno Enners: Also keine Zusatzmaßnahmen?) 

 

Wenn ich so sagen darf: Was die Kontrolle von Hessen Mobil angeht, so steht fest: Der 

Fehler ist aufgefallen. – Die spannende Frage ist, dass man diejenigen, die man beauf-

tragt, besonders sensibilisiert. Aber Sie können sicher sein, dass das im Eigeninteresse 

von Hessen Mobil ist. 

 

Das Zweite ist: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir hatten an der A 44 bei 

Baunatal einen Bauunfall vor ungefähr einem Jahr, wo die Strecke für ein paar Tage 

gesperrt war. Das ist so. Wenn Sie an einer solchen Stelle so viel bauen, dann wird es 

immer so sein, dass Sie nicht hundertprozentig ausschließen können, dass etwas schief-

geht. Sie müssen nur versuchen, die größtmögliche Sicherheit zu haben, dass nichts 

schiefgeht. Am Allerwichtigsten ist, wenn Sie merken, dass irgendwo Gefahr droht: im 

Zweifel für die Sicherheit. Das heißt aber auch, dass das im Zweifel bedeutet, dass man 

sperrt, so wie wir das bei der Salzbachtalbrücke gemacht haben. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Herr Minister, erlauben Sie mir erst einmal, dass ich kurz kommentiere, 

was Sie eben gesagt haben. Das ist mir auch schon in der Präsentation Ihres Koalitions-

vertrags aufgefallen. Sie reiten immer darauf herum, dass mit den 170 Millionen € beim 

Straßenbau so viel wie nie in die Sanierung investiert worden ist. Man muss sich an-

schauen, dass dies Zahlen in Euro sind. Wenn Sie diese inflationsbereinigen – wir reden 

nicht über eine Inflationsbereinigung der allgemeinen Preissteigerungsrate, sondern ei-

ne Inflationsbereinigung über den Baukostenindex –, dann sehen Ihre Zahlen ganz 

schön schwach aus; denn dann kommt real fast eine Null raus, vielleicht eine schwarze 

Null, aber mehr ist es nicht. Das nur als Kommentar zu der immer angekündigten Versi-
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on, die Koalition habe noch nie so viel in Straßenbau und Straßensanierung investiert. 

Das tun Sie real gar nicht. 

 

 (Abg. Heiko Kasseckert: Können Sie zu dem Punkt reden? Wir müssen nicht über 

den Koalitionsvertrag reden!) 

 

– Ich bin beim Thema. 

 

 

Vorsitzende: Herr Abg. Kasseckert, wir lassen Herrn Abg. Gagel aussprechen. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich komme zur Frage, die ich noch habe. In der ganzen Auseinan-

dersetzung bezüglich der Ermittlung der Verantwortlichkeiten würde mich interessieren, 

ob – es ist überall so bei Bauvorhaben, dass es Personen gibt, die verantwortlich zeich-

nen – Hessen Mobil in dem ganzen Vorgang die Personen ermittelt hat, die die Verant-

wortung dafür tragen, dass dieser oder jener Fehler passiert ist – oder auch in einer Ket-

te passiert ist; es können durchaus mehrere Personen sein. Wenn ja, ist die Frage, ob hier 

zumindest der Begriff der Fahrlässigkeit gefallen ist. Das würde mich interessieren. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Den Kommentar kommentiere ich nicht. Die Ablauffrage be-

antwortet Herr Weber. 

 

 

LtdMinR Weber: Es gibt zwei Vertragspartner. Das sind Hessen Mobil als Auftraggeber 

und die beauftragte Firma. Auf beiden Seiten sind natürliche Personen, die im internen 

Verhältnis natürlich auch als natürliche Personen Verantwortlichkeiten tragen. Aber es 

sind ansonsten die Firma als Auftragnehmer und Hessen Mobil als Auftraggeber. Zwi-

schen diesen beiden werden jegliche Angelegenheiten vertragsrechtlicher Art, finanzi-

eller Art und am Ende die Frage, in welcher Höhe ein Schaden da ist und geltend ge-

macht werden kann, verhandelt. Wenn es um einzelne personenbezogene Verantwort-

lichkeiten – vielleicht am Ende auch im strafrechtlichen Sinne – geht, ist das die Aufga-

be der Staatsanwaltschaft. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Ich hoffe, dass das jetzt meine letzte Frage sein wird. Die Vorsit-

zende hat die Sitzung trotz Vorliegen dieses Dringlichen Berichtsantrags einmal ausfallen 

lassen, aber mit der Nachfrage, ob das okay ist, und mit der klugen Bemerkung, die 

Brücke sei auch noch in zwei Monaten kaputt. In der Tat, das ist sie. Aber das führt mich 

zu dem Zeitplan.  

 

Ich hätte erwartet, dass man zumindest beim nächsten Schritt, beim Gutachten, eine 

Vorstellung hat, wie man zeitlich weiterkommen möchte. Auch wenn man einen Ge-

samtfertigstellungstermin, wie es hier gefragt wurde, noch nicht hat, sollte man zumin-

dest einen Fahrplan, eine Vorstellung haben, wann man mit den nächsten Schritten 

weiterkommen will. Denn die Öffentlichkeit stellt eine Frage unabhängig von der Ver-

antwortlichkeit für die Vergangenheit: Wie geht es weiter, wann geht es weiter, und 

wann gibt es die nächsten Ergebnisse? Dann zu sagen, Sie haben einen Gutachter be-

auftragt, das finde ich zu wenig. 
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Vorsitzende: Herr Dr. Naas, vielleicht als Anmerkung. Die Vorsitzende hat die Sitzung na-

türlich nicht einfach ausfallen lassen, sondern sie hat zumindest mit den Obleuten der 

antragstellenden Fraktionen einvernehmlich entschieden, dass die Sitzung nicht statt-

findet. Ohne Statikerin zu sein, hatte ich offensichtlich mit der Prognose, dass die Brücke 

auch heute noch nicht funktionstüchtig ist, nicht ganz unrecht. So wollten Sie das sicher 

sagen. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Vielleicht noch zur Frage nach dem Motto, wir wüssten es nicht. 

Das stimmt nicht. Ich habe Ihnen sehr deutlich gesagt: Eigentlich sollte der südliche Teil 

dieser Tage abgerissen werden. Das geht aber nicht, weil der südliche Teil momentan 

die beiden Spuren aufnimmt – wir sind froh, dass er sie aufnehmen kann – von Richtung 

Rheingau in Richtung Frankfurt. Wir können erst dann mit dem Abbruch des südlichen 

Teils beginnen, wenn der nördliche Teil sicher genug ist, 

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: Das habe ich verstanden!) 

 

vielleicht sogar noch verstärkt werden muss, um für einen gewissen Zeitraum, den Bau-

zeitraum des südlichen Teils, den Verkehr aufnehmen zu können, am besten drei Spu-

ren, damit man den Wechselverkehr wieder aufnehmen kann, der im Vorfeld zwar 

auch schon bestimmte Beeinträchtigungen gebracht hat, aber besser war als die jetzi-

ge Situation. 

 

Natürlich ist klar, dass wir ein sehr großes Interesse daran haben, dass das möglichst 

schnell passiert. Aber niemand bei Hessen Mobil wird das machen, solange nicht der 

Gutachter, der Statiker gesagt hat, dass es verantwortbar ist. Da haben sie völlig recht, 

dass sie an dieser Stelle sagen: Das muss vorher sichergestellt sein.  

 

Vielleicht kann Herr Weber erklären, wie die nächsten Schritte sind. Wir haben einen 

Termin, aber wie gesagt: Wir haben es nicht selbst in der Hand, weil es dort einen be-

auftragten Gutachter gibt. An dieser Stelle kann ich sagen: Ich bin auch kein Statiker, 

sondern genau wie die Vorsitzende Politologe. 

 

 

LtdMinR Weber: Im Hinblick auf den Zeitplan erwarten die Öffentlichkeit und die Ver-

kehrsteilnehmer möglichst klare Aussagen zu den Fragen, die Sie auch schon gestellt 

haben: Wann wird der Neubau begonnen, wann ist er fertig und wann kann man wie-

der vierstreifig fahren? 

 

Es ist natürlich richtig, in kleinteiligeren Schritten besteht zunächst einmal die Frage: 

Wann kann man den Verkehr wieder dreistreifig über den nördlichen Überbau führen? 

Dazu sind die Untersuchungen, die wir in den bisherigen Antworten angedeutet hatten, 

durchzuführen, dass man beurteilen muss, welche Auswirkungen die Schäden haben, 

wie viele Spannglieder beschädigt sind. Das wird teilweise durch Modellrechnungen, 

teilweise durch Untersuchungen bewertet. Zum Beispiel muss das statische Modell – das 

hatte ich vorhin schon erwähnt – den jetzt eingetretenen Schäden angepasst werden 

und neu gerechnet werden. Das sind alles sehr aufwendige Schritte. 

 

Dann ist der Zustand zu bewerten, was zum einen die Tragfähigkeit betrifft, zum ande-

ren aber auch die Frage, inwieweit für die Bauzeit von ungefähr drei Jahren, in denen 

der dreistreifige Zustand über das Bauwerk laufen sollte, dieser Zustand hergestellt wer-

den kann und ob dann in diesem Zustand z. B. Verkehrsbeschränkungen erforderlich 

sind für Lkw, für Schwerverkehr ab einer bestimmten Stufe usw. 
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Zielsetzung und Idealzustand wäre, dass man den Zustand, wie er vor dem Bauunfall 

gewesen ist, wiederherstellen kann. Das heißt, dass man auf dem nördlichen Überbau 

dreistreifig ohne Gewichtsbeschränkung fahren kann. Das wird im Moment geprüft und 

bewertet.  

 

Wir haben als nächstes Ziel die Erwartung, dass wir hier zu Erkenntnissen kommen. Wir 

sehen einem Termin im Laufe des Monats April entgegen, zu dem erste Erkenntnisse 

vonseiten des Gutachters dargestellt werden sollen. Wenn diese Erkenntnisse vorliegen, 

ist der nächste Schritt, dass entschieden werden muss – Herr Minister Al-Wazir hat es 

schon angesprochen –, in welchem Umfang beispielsweise Verstärkungen erforderlich 

sind, um diesen Zielzustand der dreistreifigen Verkehrsführung wiederherzustellen. 

 

Das ist ein weiterer kleinteiliger Schritt. Diese Kleinteiligkeit und die Komplexität machen 

die zeitlichen Abläufe bis zu Entscheidungen, wann mit dem Abbruch begonnen wer-

den kann, wann mit dem Neubau begonnen werden kann, im Moment etwas unwäg-

bar. Deswegen sind wir mit Aussagen dazu im Moment zurückhaltend. Aber das nächs-

te Ziel, Erkenntnisse zu haben, Entscheidungsgrundlagen zu haben, wäre im April. Ich 

hoffe, dass wir dann auf der Grundlage in sehr absehbarer Zeit sagen können, wie die 

weitere Entwicklung einzuschätzen ist.  

 

 

Abg. Klaus Gagel: Herr Minister, Herr Weber, noch eine kurze Nachfrage. Sie haben 

eben offengelassen: Dann ist es Sache der Staatsanwaltschaft. – Sie haben aber nicht 

gesagt, ob die Staatsanwaltschaft schon Ermittlungen eingeleitet hat. Genau das wür-

de mich interessieren. Gibt es seitens der Staatsanwaltschaft Ermittlungen? Wenn nein, 

hat sich meine Frage erledigt. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Nicht, dass es mir bekannt wäre. An dieser Stelle muss ich sagen: 

Ich weiß nicht, wer gerade nach dem Stichwort Fahrlässigkeit, juristische Personen, na-

türliche Personen gefragt hat. An dieser Stelle war der Hinweis auf die Staatsanwalt-

schaft so gemeint, dass das eine eine juristische Frage zwischen zwei Vertragspartnern 

ist. Das andere ist eine andere Frage, wo nicht Hessen Mobil die Behörde ist, die sich 

damit beschäftigt, sondern andere Behörden. 

 

Da wir es mit einem sehr ärgerlichen Vorfall zu tun haben, den wir ungern erlebt haben, 

aber nicht mit einem Kapitalverbrechen, gehe ich als Hobbyjurist davon aus, dass wir es 

mit einem Antragsdelikt zu tun haben, und bisher hat niemand einen Antrag gestellt. 

 

 

Vorsitzende: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist der Dringliche Be-

richtsantrag erledigt. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/1 – 20.03.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts des Ministers in öffentlicher Sitzung des Aus-

schusses als erledigt. 
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Punkt 11: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Stephan Grüger (SPD), Tobias Eckert (SPD), Elke Barth (SPD), Knut 

John (SPD), Marius Weiß (SPD) und Fraktion 

Was bedeutet der Vorschlag der Kohlekommission zum Ausstieg 

aus der Verstromung von Braun- und Steinkohle? 

– Drucks. 20/113 – 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Auch an dieser Stelle lese ich nur die Antworten vor.2 

 

Frage 1: Wie bewertet die Landesregierung das Ergebnis der Verhandlungen in der 

Kohlekommission zum Ausstieg aus der Verstromung von Braun- und Steinkoh-

le? 

 

Der Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 

enthält konkrete Ansätze zu einer sozialverträglichen, ökologisch nachhaltigen und 

ökonomisch tragfähigen Transformation der deutschen Energieerzeugung. Der vorge-

schlagene Ausstieg aus der Kohleverstromung ist ein historischer Schritt, der jedoch mit 

vielen weiteren Herausforderungen verbunden ist. Entscheidend ist, dass die Vorschläge 

der Kohlekommission unter der Maßgabe der Versorgungssicherheit, Umweltfreundlich-

keit und Bezahlbarkeit zeitnah durch die Bundesregierung in einen tragfähigen rechtli-

chen, organisatorischen und finanziellen Rahmen gestellt werden und ein verbindlicher 

Zeitplan für die konkrete Umsetzung geschaffen wird.  

 

Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass einerseits der Kohleausstieg realisiert wird 

und andererseits die privaten Haushalte, Kommunen und Unternehmen in Ländern wie 

Hessen, die nicht direkt von den zu erwartenden Strukturhilfen profitieren werden, finan-

ziell nicht weiter belastet werden.  

 

Besondere Schwerpunkte sollten bei der Umsetzung der Vorschläge der Kohlekommissi-

on auf die Themen Ausbau der erneuerbaren Energien nebst zugehöriger Infrastrukturen 

und Technologien, Steigerung der Energieeffizienz, Verkehrs- und Wärmewende sowie 

Kopplung der Verbrauchssektoren und weitere Digitalisierung im Energiesektor gesetzt 

werden.  

 

Frage 2.: Welche Folgen kann dieser Kohlekompromiss für Hessen und hessische Unter-

nehmen haben? 

 

Bei dem sogenannten Kohlekompromiss handelt es sich um ein Ergebnispapier mit Emp-

fehlungscharakter. Vorschläge für die konkrete Umsetzung bzw. Ausgestaltung des 

rechtlichen Rahmens sowie die damit verbundene Vorlage eines Maßnahmenpakets 

wurden von der Bundesregierung für das erste Halbjahr 2019 angekündigt. Erst auf die-

ser Grundlage wird eine belastbare Abschätzung der Folgen für Hessen erfolgen kön-

nen. 

 

Klar ist, dass in Hessen bereits seit 2003 keine Braunkohle mehr abgebaut wird. Deshalb 

hat das Ende der Kohleverstromung zunächst keine größeren unmittelbaren Auswirkun-

gen auf Hessen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Beendigung der Kohlever-

                                                 

2 Zur besseren Verständlichkeit wurden auch hier die Fragen ins Protokoll eingefügt. 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00113.pdf
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stromung in die Wertschöpfungsstrukturen der gesamten deutschen Wirtschaft und 

damit auch der hessischen Wirtschaft eingreifen wird.  

 

Der aus dem Kohleausstieg resultierende verstärkte Ausbau der erneuerbaren Energien 

und die verstärkten Investitionen in die Energieeffizienz – unter Nutzung der Synergie-

potenziale durch Sektorenkopplung und Digitalisierung – können dabei für hessische 

Unternehmen, die die zugehörigen Technologien und Produkte entwickeln, produzieren 

und verkaufen, von erheblichem Nutzen sein.  

 

Frage 3: Der Kohlekompromiss erfordert eine Beschleunigung des Ausbaus der erneu-

erbaren Energien, die Hessische Landesregierung hat jedoch ihre selbst ge-

steckten Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien verfehlt und belegt im 

bundesweiten Ländervergleich den drittletzten Platz. Auch zeichnet sich ein 

Scheitern der Landesregierung bei der Umsetzung der Beschlüsse des Hessi-

schen Energiegipfels, insbesondere beim Ziel der Nutzung von 2 % der Landes-

fläche für die Erzeugung von Windstrom, ab. Durch welche Maßnahmen will 

die Landesregierung dieses Scheitern abwenden und den Ausbau der erneu-

erbaren Energien beschleunigen?  

 

Das übergeordnete Ziel der Landesregierung wurde auf dem Hessischen Energiegipfel 

parteiübergreifend festgelegt: Bis zum Jahr 2050 sollen der gesamte Endenergiebedarf 

in Hessen möglichst vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt und gleichzeitig 

signifikante Energieeinsparungen realisiert werden. An dieser Zielvorgabe des Energie-

gipfels hält auch der aktuelle Koalitionsvertrag fest. Die Landesregierung und die sie 

tragenden Fraktionen halten an diesem Ziel fest und arbeiten daran, dass es auch er-

reicht werden kann. Ich füge hinzu: Wir setzen auf die Unterstützung derjenigen, die die-

ser parteiübergreifenden Vereinbarung auf dem Hessischen Energiegipfel zugestimmt 

haben. 

 

Im Zeitraum 2014 bis 2017 sind jährlich ansteigende Werte beim Zubau der installierten 

Windenergie- und PV-Leistung zu verzeichnen gewesen. Der Anteil des regenerativ er-

zeugten Stroms am Bruttostromverbrauch stieg bis Ende Juni 2018 auf 22,5 %. Damit ist 

die Landesregierung ihrem 25-%-Ziel einen deutlichen Schritt näher gekommen. 

 

Trotz schwieriger bundespolitischer Rahmenbedingungen geht der Ausbau der erneu-

erbaren Energien in Hessen also voran. Das zeigt sich insbesondere auch in Bezug auf 

die Windkraft. Im Jahresranking 2018 des Bundesverbands Windenergie (BWE) konnte 

Hessen erstmals auf Platz 4 aller Bundesländer klettern. 

 

Für das Jahr 2018 weist der BWE für Hessen einen Neubau von 70 Windenergieanlagen 

mit einer Gesamtleistung von 220 MW aus. Das entspricht 9,1 % des bundesweiten Zu-

baus. Zum Vergleich: 2017 betrug der hessische Anteil 5,2 %. Die durchschnittliche Anla-

genleistung hat sich demnach von knapp 3 MW auf 3,13 MW gesteigert. Das heißt, dass 

die Anlagen immer leistungsfähiger werden, also immer weniger Anlagen benötigt 

werden, um die gleiche Menge an Windstrom zu produzieren. 

 

In Hessen war allerdings 2018 ein Rückgang beim Zubau der Windenergie festzustellen. 

Im bundesweiten Vergleich fiel der Rückgang in Hessen jedoch wesentlich geringer aus. 

In Hessen waren es 27 %, bundesweit 54 %.  

 

In Zukunft wird es deshalb verstärkt Aufgabe der Bundesregierung sein, die bestehen-

den Hemmnisse des Windenergieausbaus so schnell wie möglich zu identifizieren und 

entsprechende Vorschläge zu machen, wie durch weitere Verbesserungen der Rah-
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menbedingungen des EEG der derzeit stockende Windenergieausbau wieder Fahrt 

aufnehmen kann. Dafür wird sich Hessen auch im Rahmen künftiger EEG-Novellierun-

gen im Bundesrat einsetzen.  

 

Die Landesregierung steht im Übrigen unverändert zu dem Ziel, Vorranggebiete zur Nut-

zung der Windenergie auf einer Fläche in der Größenordnung von 2 % der Planungsre-

gionen festzulegen. 

 

Wie Sie alle wissen, wurden in Mittelhessen rund 2,2 % als Vorranggebiete zur Nutzung 

der Windenergie ausgewiesen und damit die Vorgabe des LEP leicht übertroffen. Auch 

in Nordhessen wurde die Richtgröße von 2 % bei der Ausweisung von Windvorrangflä-

chen erreicht. In Südhessen sind bislang 1,4 % geplant. Damit kämen wir hessenweit auf 

1,87 % Vorrangfläche zur Nutzung der Windenergie. Je nach Ausgang der Weißflä-

chenprüfung in Südhessen könnte sich dieser Gesamtwert von 1,87 % noch weiter erhö-

hen. Aus meiner Sicht sieht Scheitern anders aus. 

 

Frage 4: Der Netzentwicklungsplan des Bundes geht von einem Wegfall der Atom-

kraftwerke mit Schwerpunkt Süddeutschland bei Fortbestand der Braun- und 

Steinkohlekraftwerke mit Schwerpunkt im Norden Deutschlands aus. Erfordert 

der Kohleausstieg aus Sicht der Hessischen Landesregierung eine Änderung 

des Netzentwicklungsplanes und wenn ja, welche? Und wenn nein, warum 

nicht? 

 

Die vier Übertragungsnetzbetreiber weisen in dem am 4. Februar 2019 vorgestellten 

„Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2019, 1. Entwurf“ explizit darauf hin, dass die 

am 26. Januar 2019 präsentierten Ergebnisse der Kohlekommission zum Ausstieg aus der 

Kohleverstromung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Die im genehmigten 

Szenariorahmen getroffenen Annahmen für die Zieljahre 2025, 2030 und 2035 sehen be-

reits eine erhebliche Reduzierung der Erzeugungskapazitäten aus Braun- und Steinkohle 

vor. Hinzu kommt, dass die Übertragungsnetzbetreiber bereits angekündigt haben, die 

Ergebnisse der sogenannten Kohlekommission zu analysieren und diese in den für das 

zweite Quartal 2019 geplanten zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2030 einflie-

ßen zu lassen. Aus Sicht der Landesregierung ist dieser Entwurf daher abzuwarten. 

 

Frage 5: Ist die Hessische Landesregierung in Gesprächen mit der Bundesregierung 

über die Umsetzung des Kohlekompromisses? Wenn ja, mit welchen Zielen? 

 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. Derzeit finden keine Gespräche der Hessi-

schen Landesregierung mit der Bundesregierung über die Umsetzung des Kohlekom-

promisses statt. Die Landesregierung befindet sich aber in Gesprächen mit der Bundes-

regierung sowohl über die weitere Ausgestaltung des Ausbaus der erneuerbaren Ener-

gien als auch über den Stromnetzausbau. 

 

 

Abg. Stephan Grüger: Herr Staatsminister, vielen Dank für die ausführliche Antwort auf 

unsere Fragen. Wir werden das im Einzelnen genau analysieren. Zwei Sachen sind mir 

allerdings schon gleich aufgefallen. Ich halte es für wichtig, hier nachzuhaken.  

 

Sie haben darauf verwiesen, dass wir hessenweit im Augenblick bei einer Ausweisung 

von 1,87 % der Landesfläche sind. Der limitierende Faktor ist insbesondere das, was im 

Bereich des Regierungspräsidiums Südhessen mit 1,4 % deutlich als Minderleistung und – 

verzeihen Sie mir – möglicherweise auch als Scheitern zu bezeichnen ist, wenn es dabei 

bleibt. Es muss noch eine Weißflächenanalyse gemacht werden. Das ist uns bekannt. 
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Aber welche Maßnahmen will die Hessische Landesregierung ergreifen, um die 2 % tat-

sächlich zu erreichen? 

 

Wir hatten in der letzten Legislaturperiode häufig über die 2 % diskutiert, deswegen muss 

man es vielleicht wenigstens einmal noch sagen: Ein Teil dieser 2-%-Flächen sind belegt 

oder unterlegt mit einer Windgeschwindigkeit von 5,75 m/s. Nach aktuellem Stand der 

Rahmenbedingungen reicht das nicht, um eine Windkraftanlage wirtschaftlich zu be-

treiben. Das heißt, auf diesen Flächen wird voraussichtlich nie eine Windkraftanlage 

gebaut werden. Von daher sind wir faktisch in einem noch kleineren Bereich als 2 %. 

 

Wir nehmen das sehr ernst. Auch Ihre Bitte, Sie bei der Umsetzung der Ziele des Energie-

gipfels zu unterstützen, ist uns ein inneres Anliegen, nicht zuletzt weil wir es mit ange-

schoben haben und das weiterhin mittragen. Aber genau deswegen haken wir immer 

wieder nach, ob das entsprechend in der Umsetzung ist. Wir machen uns in der Tat Sor-

gen darum, ob der Zubau an Windkraft in Hessen die Rolle erreichen wird, den Beitrag 

leisten wird, den wir uns damals gemeinsam mit dem Hessischen Energiegipfel vorge-

nommen haben.  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Vielleicht noch zur Frage der 2 % und zur Erklärung. Die Landes-

regierung hat nach dem Energiegipfel eine Änderung des Landesentwicklungsplans 

auf den Weg gebracht. Nach meiner Erinnerung war es die zweite Änderung des 

LEP 2000. Das war der Beginn der Teilregionalpläne Energie. Der Landtag hat das Gan-

ze beschlossen. 

 

Dann ist es Aufgabe der Regionalversammlungen Nordhessen, Mittelhessen und Süd-

hessen, diese Vorgabe des Landesentwicklungsplans in konkrete Planungen umzuset-

zen. Das 2-%-Ziel des Energiegipfels – ich war dabei; deswegen weiß ich sehr genau, 

was wir auch in der Arbeitsgruppe „Ausbau der erneuerbaren Energien“ besprochen 

haben – ist ein landesweites Ziel. Ich erwähne das deshalb, weil mir oft begegnet, dass 

überall dort, wo man bei mehr als 2 % ist, gesagt wird: Wir müssen doch nur 2 % erbrin-

gen. – Aber natürlich ist klar, wenn man ein landesweites 2-%-Ziel hat, dass man da, wo 

der Wind stärker weht als woanders oder wo die Abstände zu Siedlungen leichter herzu-

stellen sind, über 2 % kommt. Woanders, wo die Abstände zu Siedlungen nicht herzustel-

len sind – das ist ein großer Teil des südhessischen Problems – und wo die Windge-

schwindigkeiten nicht entsprechend sind, was auch ein Teil des südhessischen Problems 

ist, kommt man auf niedrige Werte. Nach meiner Erinnerung gibt es im Landkreis Groß-

Gerau und im Kreis Offenbach keine einzige Vorrangfläche. Das liegt daran, dass man 

die 5,75 m/s in diesen beiden Kreisen nie erreicht, weil es dort noch nicht einmal einen 

Berg gibt, höchstens einen Hügel. 

 

 (Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wingertsberg!) 

 

– Der Wingertsberg in Dietzenbach reicht nicht. – Dementsprechend ist klar, dass man in 

Südhessen die größten Probleme hat, die 2 % zu erreichen. In Südhessen gibt es auch 

noch Sonderprobleme, beispielsweise die Funkfeuer rund um den Frankfurter Flughafen. 

Das war eine lange Debatte mit der DFS. Ein Teil der Weißflächen kommt genau aus der 

Problematik. 

 

Ich will hinzufügen, dass die Zielperspektive 2050 ist. Das wird oft vergessen. Vorrangflä-

che heißt nicht, dass im nächsten Jahr dort gebaut wird. Vielmehr soll dadurch der 

Ausbau gelenkt werden, um das Ziel von möglichst 100 % erneuerbare Energien im Jahr 

2050 zu erreichen. Ich hatte beispielsweise an dieser Stelle erwähnt, wie sehr sich inner-



Sn/me – 26 – WVA 20/1 – 20.03.2019 

 

 

halb von einem Jahr die Leistungsfähigkeit der in Betrieb gegangenen Anlagen verän-

dert. Man muss hinzufügen: Diese Anlagen laufen bei niedrigeren Windgeschwindigkei-

ten als früher los. Das heißt, dass man an dieser Stelle durchaus davon ausgehen kann, 

dass auch Vorranggebiete, die man vielleicht jetzt nicht im Kopf hat, perspektivisch bis 

2050 bebaut werden. 

 

Ich füge hinzu, die Sorge der Bundesregierung ist momentan eher, dass es bei den Son-

derausschreibungen zu wenig Gebote gibt – die Voraussetzung ist inzwischen die ge-

nehmigte Anlage – und dass deswegen auch Anlagen in der Ausschreibung zum Erfolg 

kommen, die nicht unbedingt an der Küste stehen. Insofern glaube ich, dass Ihre Be-

fürchtung nicht begründet ist; denn ich kenne andere, die genau die gegenteilige Be-

fürchtung haben. 

 

Ansonsten ist es Aufgabe der Regionalversammlungen. Ich glaube, dass in den nächs-

ten Monaten in der Regionalversammlung Südhessen der Weg beschritten werden 

kann. Dann wären wir, wenn diese 1,4 % Wirklichkeit werden sollten, landesweit bei 

1,87 % mit noch zusätzlichen Flächen, die „nachrücken“ können. Das ist schon sehr na-

he dran an den 2 %. 

 

 

Abg. Andreas Lichert: Ich möchte gerne auf den Netzentwicklungsplan zu sprechen 

kommen. Es ist richtig wiedergegeben worden: Er bildet die Ergebnisse der Kohlekom-

mission noch nicht ab. Gleichwohl enthält er schon im Status quo einige ziemlich drasti-

sche Zahlen. In dem neu eingeführten Zwischenszenario für 2025 wird die konventionel-

le, also steuerbare, Erzeugungskapazität bundesweit um ca. 30 GW abnehmen. Das 

wird in wenigen Jahren so sein. 

 

Gedenkt die Landesregierung, einen Beitrag zu leisten, dass beispielsweise in Hessen die 

unstrittig neu zu errichtenden Gaskraftwerke möglich gemacht werden? Da gibt es An-

sätze. Daher möchte ich gerne Ihre Einschätzung dazu hören. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Die Landesregierung baut keine Gaskraftwerke. Wenn, dann 

werden Kraftwerke von Energieerzeugern projektiert. In den letzten Jahren war es eher 

so, dass Anlagen vor der Stilllegung standen, weil sich ihr Geschäftsmodell nicht mehr 

gerechnet hat. Sie kennen vielleicht die Debatte um Staudinger 1 bis 3. Die sind stillge-

legt. Staudinger 4 ist ein Gasblock, den der Betreiber eigentlich stilllegen will. Die Bun-

desnetzagentur verlangt, dass er in der Reserve bleibt. Staudinger 5 ist der Steinkohle-

block, der noch in Betrieb ist. E.ON, heute Uniper, sind heilfroh, dass sie Block 6 nicht ge-

baut haben, weil der höchstwahrscheinlich nicht im Geld wäre. Das Gleiche gilt übri-

gens für das geplante Kraftwerk auf der Ingelheimer Aue. Auch da ist es so, wenn Sie 

mit denen aus Wiesbaden und Mainz reden: Die sind heilfroh, dass sie diese Fehlinvesti-

tion nicht getätigt haben. 

 

Was die Gaskraftwerke angeht, haben wir indirekt eine Möglichkeit. Sie wissen vielleicht, 

dass Reservekraftwerke gebaut werden sollen. Ich hoffe, ich sage jetzt keine falschen 

Zahlen. Aus meiner Erinnerung sollen es viermal 300 MW sein, die von den Netzbetrei-

bern zur Netzstabilisierung in Auftrag gegeben werden. Das sind aber Anlagen, die 

ausdrücklich nicht in der normalen Energieerzeugung eine Rolle spielen sollen, sondern 

in Süddeutschland, genauer gesagt, in Hessen, Bayern oder Baden-Württemberg errich-

tet werden, um im Falle eines Falles zur stabilisierenden zusätzlichen Erzeugung zur Ver-

fügung zu stehen. Das war eines der Ergebnisse der Vereinbarung der damaligen drei 
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Parteivorsitzenden, die alle nicht mehr im Amt als Parteivorsitzende sind: Merkel, Seeho-

fer und Gabriel. 

 

Diese Ausschreibungen finden momentan statt. Da ist es durchaus möglich, dass einer 

dieser Standorte in Hessen sein wird. Aber noch einmal: Das haben wir nicht zu ent-

scheiden. Das wird das Ergebnis einer Ausschreibung von TenneT, Amprion und Trans-

netBW sein.  

 

 

Abg. Knut John: Herr Minister, was mich noch interessiert, ist Ihre Meinung zu SuedLink. 

SuedLink wird etwa 60 km durch den Werra-Meißner-Kreis führen, zwölfmal unter der 

Werra hindurch, durch verschiedenste Karstgebiete. SuedLink ist aus Sicht verschiede-

ner Fachleute aufgrund des Kohleausstiegs gar nicht mehr nötig. Wie steht die Regie-

rung dazu? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich habe einen Vorteil; denn ich kann jetzt das Gleiche sagen 

wie vor fünf Jahren in genau diesem Saal, ungefähr zur gleichen Zeit. Da ging die De-

batte über SuedLink los. Damals war das Argument gegen SuedLink, dass die Leitung 

eigentlich nur für Kohlestrom gedacht sei.  

 

Ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass, wenn man ein Energieerzeugungs-

system komplett umbaut von, grob gesagt, 500 großen, regelbaren Erzeugern – Atom, 

Kohle, Gas – auf momentan 1,7 Millionen eher volatile Erzeuger, dann zur Aufrechterhal-

tung der Versorgungssicherheit und auch angesichts der Tatsache, dass sich mit Blick 

auf die Windgeschwindigkeiten die Erzeugungsschwerpunkte verlagern – die abge-

schalteten Atomkraftwerke sind vor allem in Süddeutschland, auch die noch abzu-

schaltenden; es wird oft vergessen, dass noch welche laufen; und die Windstromerzeu-

gung ist offshore und küstennah oft eher in Norddeutschland, während die Verbrauchs-

schwerpunkte in Süddeutschland sind –, dann ist eine zusätzliche Vernetzung notwen-

dig. Das ist die feste Überzeugung der Landesregierung. 

 

Die spannende Frage ist: Wie viel zusätzliche Vernetzung braucht man, und wo geht sie 

lang?  

 

Wir haben vor fünf Jahren die Debatte über SuedLink als Freileitung gehabt. Damals 

war Hessen von ca. 150 km betroffen. Danach gab es die von mir schon erwähnte Eini-

gung der drei Parteivorsitzenden, wo vor allem der damalige bayerische Ministerpräsi-

dent darauf bestand, dass SuedLink als Erdkabel geführt wird. Eine Erdkabeltrasse sucht 

man nach ganz anderen Kriterien als eine Freileitung. Deswegen hat man danach eine 

erste Vorzugstrasse veröffentlicht, die „nur“ durch Thüringen ging, also von Niedersach-

sen über Thüringen nach Bayern, und die Hessen umging. 

 

Der Vorschlag, der jetzt auf den Tisch gelegt worden ist, sieht weiterhin einen Verlauf 

durch Niedersachsen, Thüringen und Bayern vor, aber eben auch – das ist der Unter-

schied – 59 km durch den Werra-Meißner-Kreis. Das Neue daran ist die Unterquerung. 

Sie haben es angesprochen. Wir waren überrascht von diesem Vorschlag, weil wir an-

gesichts der Regeln, nach denen man normalerweise nach einer Trasse sucht, eher da-

von ausgingen, dass die hessischen Mittelgebirge und auch gerade die naturschutzre-

levanten Teile im Werra-Meißner-Kreis eher dafür sprechen, dass man diese Trassenfüh-

rung nicht nimmt. Es gibt schließlich einen Grund, warum für die 70 km der A 44 am En-

de 1,8 Milliarden € ausgegeben werden, weil man da vor allem bergmännisch vorgeht. 
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Jetzt muss man aber sagen: Das Neue am Vorschlag von TenneT ist, dass sie von den 

59 km SuedLink durch den Werra-Meißner-Kreis ungefähr die Hälfte ebenfalls bergmän-

nisch vorantreiben wollen. Wir sind momentan dabei, zu prüfen – ich sage es jetzt un-

technisch –: Ist das ein fachlich begründeter Trassenvorschlag, oder ist das eine politi-

sche Trasse? Wir sagen ausdrücklich: Politische Trassenfestlegungen werden wir nicht 

akzeptieren, sondern wir wollen, dass solche Trassenvorschläge nach fachlichen Gege-

benheiten ausgewählt werden. – In dieser Phase befinden wir uns. 

 

 

Abg. Oliver Stirböck: Herr Minister, Sie haben eben ausführlich geschildert, welche posi-

tiven Folgen der Kohlekompromiss für innovative hessische Unternehmen haben kann. 

Sehen Sie aber nicht die Möglichkeit, dass durch den Kohlekompromiss die Energieprei-

se weiter deutlich steigen werden? Teilen Sie nicht die Einschätzung, dass das auch für 

hessische Unternehmen problemreich sein könnte, zumal die Energiepreise in Deutsch-

land sowohl für die Verbraucher als auch für die Industrie bekanntlich jetzt schon die 

zweithöchsten in Europa sind? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Deswegen habe ich ausdrücklich gesagt, dass wir die Bezahl-

barkeit im Auge behalten müssen. Ich füge allerdings hinzu, dass in den letzten drei Jah-

ren der Anteil der erneuerbaren Energien deutlich gestiegen ist und der Anteil der Koh-

leverstromung in bestimmten Bereichen teilweise schon zurückgeht. Das hat nicht dazu 

geführt, dass die EEG-Umlage gestiegen ist, sondern sie ist nach meiner Erinnerung 

dreimal hintereinander leicht gesunken. Nach dem, was ich im Kopf habe, war das 

EEG-Konto vor zwei Wochen so gut gefüllt wie selten zuvor in einem März.  

 

Dementsprechend ist an dieser Stelle nicht der Ausbau der erneuerbaren Energien das 

Problem. Sie sehen auch, dass die durchschnittlichen Zuschlagskosten bei den Aus-

schreibungen deutlich gesunken sind. Die spannende Frage ist – da sind wir wieder 

beim Netzausbau –: Welche Entwicklung sehen wir bei den Netzentgelten? An dieser 

Stelle muss man übrigens sagen – auch das muss allen klar sein –: Jedes Erdkabel ist teu-

rer als eine Freileitung. Das ist so. Aber dafür hat man sich politisch entschieden. An 

manchen Punkten ist es vielleicht durchaus richtig, um durchzukommen, wobei ich hin-

zufüge – das habe ich vorhin vergessen –: Manche melden sich erst jetzt. Bauern haben 

wenig gegen Freileitungen. Beim Erdkabel sehen sie es anders. Bei Ornithologen ist es 

andersherum. 

 

Deswegen glaube ich schon, dass wir insgesamt die Bezahlbarkeit im Auge haben müs-

sen. Wenn Sie den Koalitionsvertrag aufmerksam gelesen haben, haben Sie auch ge-

sehen, dass wir uns als Landesregierung ausdrücklich mit der Frage beschäftigt haben, 

ob eine Stromsteuer noch nötig ist. Das sind 2 Cent pro Kilowattstunde. Sie ist einmal 

eingeführt worden zu einem Zeitpunkt, als der Strompreis bei im Schnitt nicht bei 29 

Cent, sondern 17 Cent lag. Auch an dieser Stelle ist klar, dass wir bei der Frage, welcher 

Energieträger wie belastet wird, durchaus Veränderungsbedarf sehen und gespannt 

sind, ob die Bundesregierung aktiv wird. 

 

 

Abg. Stephan Grüger: Herr Minister, ich habe noch zwei Nachfragen, die sich zum Teil 

aus den Antworten ergeben. Sie haben zu Frage 2 geantwortet, dass der sogenannte 

Kohlekompromiss voraussichtlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf Hessen hat. 

Was mich interessieren würde: Wie bewerten Sie die möglichen Auswirkungen auf 

Block 5 von Staudinger und somit auf die damit verbundene Fernwärmeversorgung? 
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Zweitens haben Sie gerade SuedLink zwar nicht direkt als politische Trasse bezeichnet, 

aber zumindest infrage gestellt, ob das fachlich rechtschaffen geplant wurde, wie es 

hätte geplant werden müssen. Das nehmen wir mit großem Interesse zur Kenntnis. 

 

Sie haben auch gesagt, wir müssen uns die Neuauflage des Netzentwicklungsplans an-

schauen. Ich formuliere es nicht als Frage, sondern als Ankündigung: Sobald er vorliegt, 

werden wir an die Landesregierung herantreten und uns dafür interessieren, wie die 

Landesregierung die fachliche Umsetzung im Netzentwicklungsplan beurteilt und ob vor 

dieser Voraussetzung Trassenverlauf und Notwendigkeit von SuedLink überhaupt noch 

gegeben sein werden.  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich habe gesagt, wir werden bei den 59 km durch den Werra-

Meißner-Kreis fachlich prüfen, ob das aus fachlichen Gründen zustande gekommen ist 

oder eine politische Trassenführung ist; denn eine politische würden wir nicht akzeptie-

ren. 

 

Ich will nicht alle Projekte aus dem Netzentwicklungsplan benennen. Aber es gibt einen 

Punkt, bei dem ich deutlich sagen kann, was aus meiner Sicht eine politische Trassen-

führung wäre. Das ist die P43 modifiziert. Das ist eigentlich die Strecke Mecklar–Grafen-

rheinfeld über Dipperz. Da gab es ebenfalls leider 2015 im Kompromiss der drei Partei-

vorsitzenden eine aus meiner Sicht fachlich nicht gerechtfertigte Entscheidung nach 

dem Motto: nicht so viel nach Grafenrheinfeld, wahrscheinlich weil es in Unterfranken 

liegt. Dann hat man der Bundesnetzagentur aufgegeben, sich etwas Neues auszuden-

ken. Daraus ist geworden, dass man von Dipperz im Landkreis Fulda durchs ganze 

Kinzigtal bis nach Urberach – das ist ein Ortsteil von Rödermark – geht. Da ist ein Um-

spannwerk. Dort hätte man dann zu viel Strom und müsste noch mindestens 250 m ver-

stärken oder gar neu bauen in Richtung Karlsruhe – alles nur, um 50 km nicht in Bayern 

zu bauen. Das ist auf jeden Fall eine politische Trassenführung. Ich kann Ihnen jetzt 

schon sagen: Das würden wir nicht akzeptieren. 

 

Bei SuedLink muss man es sich fachlich anschauen. Ich mache diese Differenzierung 

deshalb, weil klar ist, dass wir ein Interesse daran haben, dass der Stromnetzausbau vo-

rankommt, die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang will 

ich sagen: Das ist auch eine Preisfrage. Wir haben über 1 Milliarde € ausgegeben für 

Redispatchkosten. Windkraftanlagen mussten abgeregelt werden, andere Kapazitäten 

hochgefahren werden, weil die Netze nicht da waren. Deswegen ist der Netzausbau, 

klug gemacht, auch ein Beitrag dafür, dass es günstiger wird, auch wenn er erst einmal 

etwas kostet. 

 

Zu Staudinger. Perspektivisch bedeutet der Kohleausstieg natürlich, dass irgendwann 

das letzte stromgeführte Kohlekraftwerk, das wir haben, verschwindet. Wir können aller-

dings nichts zum Zeitpunkt sagen; denn das wird einer der Punkte der Übersetzung des 

Kohlekompromisses in reale Politik sein.  

 

Ich füge hinzu: Staudinger 5 ist jetzt schon im Sommer fünf Monate nicht am Netz,  

 

 (Abg. Klaus Gagel: In Zukunft nicht mehr!) 

 

weil es sich nicht mehr lohnt zu Zeiten, wo es viel Photovoltaik gibt. Nach meiner Kennt-

nis hat man zur Sicherstellung der Fernwärmeversorgung dort Blockheizkraftwerke für 

diesen Zeitraum aufgebaut. Ich füge hinzu, dass wir im Koalitionsvertrag ausdrücklich 

festgehalten haben, dass wir das Projekt „Anlage zur Behandlung von Straßenauf-
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bruch“ sehr interessant finden, weil es vielleicht die Möglichkeit bieten würde, sowohl 

Ressourcen zu schonen als auch mit der Abwärme etwas Vernünftiges anfangen zu 

können, nämlich an dieser Stelle in die Fernwärme einsteigen zu können. Man wird sich 

anschauen müssen, welche Lösungen es gibt. 

 

 

Abg. Andreas Lichert: Herr Minister, ich möchte beim Thema Bezahlbarkeit nachschär-

fen. Viele Aspekte sind genannt worden. Auch wenn der Netzentwicklungsplan, wie 

gesagt, den Kohlekompromiss noch nicht eingepreist hat, ist die Vermutung nahelie-

gend, dass die Kosten dadurch nicht sinken, sondern eher steigen werden. Das heißt, es 

wird nicht bei dem bisher minimal geplanten Investitionsrahmen von 52 Milliarden € für 

die Netzentwicklung bis 2030 bleiben. Es wird eher mehr. 

 

Wie bewerten Sie es, wenn vor diesem Hintergrund Ihre Amtskollegin im Bund, Svenja 

Schulte, sagt, dass durch den Kohlekompromiss nicht mit signifikanten Preissteigerungen 

zu rechnen ist? Ist das nicht gefährlich vor dem Hintergrund der Akzeptanz bei den Bür-

gern beim Thema Energiewende? Wäre es nicht richtig und wichtig, den Bürgern reinen 

Wein einzuschenken? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: An dieser Stelle will ich ausdrücklich sagen – das ist auch schon 

in einer der Fragen angeklungen –: Es kann sein, dass sich aufgrund des schnelleren 

Kohleausstiegs Netzausbaunotwendigkeiten reduzieren.  

 

 (Abg. Stefan Grüger: Redispatch!) 

 

Stichwort: Redispatch. Da man die Braunkohlekraftwerke unglaublich schlecht regeln 

kann – das ist bei den Atomkraftwerken auch so, aber bei den Braunkohlekraftwerken 

erst recht –, ist es durchaus so, dass man teilweise negative Strompreise hatte, weil die 

Unternehmen Strom eher verschenkt haben, als dafür zu sorgen, dass es dort eine Ab-

regelung gibt. 

 

Deswegen würde ich in der jetzigen Sicht sagen, dass man nicht sagen kann, wie sich 

das auswirkt. Vielmehr ist es an dieser Stelle richtig, die Übersetzung dieses Kompromis-

ses in gesetzgeberische Maßnahmen, in Kostenabschätzungen und in den zweiten Ent-

wurf des Netzentwicklungsplans abzuwarten. Zu dem, was Sie sagen – dass es teurer 

wird, dass man den Bürgern reinen Wein einschenken müsse –, muss ich sagen: Das 

glaube ich so nicht. Ich glaube, dass es Belastungseffekte gibt, unter anderem für den 

Ausgleich für die Regionen, dass diese Belastungen aber teilweise aus Steuermitteln des 

Bundes getragen werden und nicht unbedingt über die Strompreise bzw. die Netzent-

gelte gewälzt werden. Deswegen würde ich erst einmal sagen: Ich glaube, dass Ihre 

Einschätzung nicht richtig sein muss, um es sehr vorsichtig auszudrücken. 

 

 

Abg. Stephan Grüger: Ich will das ergänzen. Es gibt sogar Einschätzungen, dass der 

Strompreis möglicherweise sinken könnte angesichts des Themas überschüssiger Strom 

im Netz und Vermeidung von Redispatchkosten.  

 

Ich wollte zu Staudinger 5 noch eine Anmerkung machen. Laut „ZfK“ vom 19.12.2018 

soll Block 5 zukünftig in den Sommermonaten doch laufen. Aber vielleicht weiß der Herr 

Wirtschaftsminister mehr als ich. Das ist aber der letzte Stand der Informationen, die ich 

habe. 
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Minister Tarek Al-Wazir: Wie Sie wissen, hat sich der Strompreis an der Börse in den letz-

ten Monaten eher positiv entwickelt. Das heißt, dass bestimmte Kraftwerke eher wieder 

im Geld sind, wie man in der Fachsprache sagt, und nicht mehr unter Wasser. Das ist 

der Grund, warum Uniper über diese Frage nachdenkt. Gleichzeitig gibt es einen ge-

genläufigen Effekt, dass glücklicherweise die Emissionszertifikate wieder einen Preis ha-

ben und nicht mehr bei 5 €, sondern eher bei 15 € sind. Das wiederum spricht eher für 

Gaskraftwerke als für Kohlekraftwerke. Deswegen wird man es wie immer, was die Zu-

kunft betrifft, abwarten müssen. 

 

 

Vorsitzende: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist der Dringliche Be-

richtsantrag erledigt. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/1 – 20.03.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts des Ministers in öffentlicher Sitzung des Aus-

schusses als erledigt. 

 

 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 15:48 Uhr – folgt nicht öffentlicher Teil) 


