
  
 
 
 
 

Auszug aus der Niederschrift 

über die  

Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VIII 

vom 03.03.2015 

- Öffentlicher Teil - 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

3.1 Kampmannbrücke   

 
  

  
 

Bericht erstattet: Herr Schmitz, Leiter FB 66 
  

Herr Schmitz berichtet, dass nach den jüngsten Planungen der Verwaltung im April d.J. mit dem 

Neubau der Kampmannbrücke hätte begonnen werden sollen. Gem. aktuellem Fahrplan der 

Verwaltung sollte am letzten Donnerstag im Bau- und Verkehrsausschuss die entsprechende 

Vergabe des Auftrages erfolgen und am gestrigen Montag hätten eigentlich die Rodungen im 

Zuge der durchzuführenden Vorarbeiten durchgeführt werden sollen. Alles hätte ganz gut ge-

passt. Und wie allgemein bekannt, habe der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28.01. d.J. auf-

grund einer inzwischen eingetretenen Kostensteigerung einen Betrag in Höhe von 1,34 Mio. Eu-

ro zusätzlich bewilligt, um das Projekt starten zu können. Danach sei dann eine europaweite 

Ausschreibung erfolgt mit dem Ergebnis, dass ca. 60 Firmen ihr Interesse an dem Projekt be-

kundet hätten. Das dann erzielte Submissionsergebnis sei aber erstaunlicherweise und völlig 

unerklärlicherweise so desaströs ausgefallen, dass es unumgänglich sei, die Vergabe wieder 

aufzuheben. Lediglich vier konkrete Angebote seien eingegangen, wobei das günstigste  

1,35 Mio. über der städtischen Eigenkalkulation liege. Dieses Ergebnis sei inakzeptabel und 

könne nicht angenommen werden. Über die Gründe für das miserable Submissionsergebnis 

könne nur spekuliert werden. Aus Sicht der Verwaltung sei zum einen anzunehmen, dass die 

vorgesehene Konstruktion einer Hängebrücke relativ selten gewählt würde und daher die in 

Frage kommenden Firmen möglicherweise nicht das notwendige know how hätten. Des Weite-

ren sei allgemein bekannt, dass es in Deutschland zahlreiche marode Brücken gebe und die 

Firmen, die sich auf den Bau von Brücken spezialisiert hätten, auftragsmäßig bereits gut ausge-

lastet seien. Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie es jetzt weitergehe, sei ent-

scheidend, dass das Vergaberecht es nicht zulasse, dass eine identische Brücke noch einmal 

ausgeschrieben werde, in der Hoffnung, dass dann ein günstigeres Angebot eingehen werde. 

Wenn eine neue Brücke ausgeschrieben werde, müsse diese gegenüber der alten Ausschrei-

bung mehr oder weniger deutliche Veränderungen vorweisen. Die Verwaltung beabsichtige da-

her, jetzt an Stelle der bislang vorgesehenen Hängebrücke eine Schrägseilbrücke auszuschrei-

ben. Eine solche Konstruktion sei durchaus gängiger, also bei den entsprechenden Bauunter-

nehmen leichter zu kalkulieren und darüber hinaus generell auch nicht so aufwändig, dass 

grundsätzlich mit geringeren Kosten gerechnet werden könne. Unter dem Strich werde sich le-

diglich die Art der Aufhängung verändern. Der Rest der Brücke, also der Bereich, der im Endef-

fekt den Verkehrsteilnehmern zur Benutzung zur Verfügung stehe, werde nicht verändert. Der 
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Wermutstropfen in dieser Angelegenheit sei allerdings, dass aufgrund der notwendigen neuen 

Ausschreibung eine neuerliche Zeitverzögerung von ca. 8 – 12 Monaten eintreten werde. Dies 

sei unabwendbar und die Verwaltung sei selbstverständlich bemüht, die jetzt unvermeidbaren 

Verzögerungen so kurz wie möglich zu halten.  

Glücklicherweise, so Herr Schmitz abschließend, sei der Winter 2014/2015 sehr mild ausgefal-

len und habe keine neuen gravierenden Schäden an der alten Kampmannbrücke verursacht, so 

dass die begründete Hoffnung bestehe, dass diese noch ein weiteres Jahr unter den gegebe-

nen Bedingungen einer Schleusung des Verkehrs genutzt werden könne.  

 

In einer sich anschließenden Diskussion bringt die CDU-Fraktion ihre große Verärgerung und 

ihr Unverständnis für die neuerliche eingetretene Verzögerung zum Ausdruck. 

 

Die Bürgerfraktion Essen Ruhrhalbinsel fragt an, ob man sich jetzt, angesichts der eingetrete-

nen Entwicklung, vielleicht einmal Gedanken darüber machen sollte, die Brücke möglicherweise 

kleiner zu dimensionieren.  

 

Aus der CDU-Fraktion wird angefragt, ob bzw. welche Möglichkeiten es gebe, die Bauzeit zu 

verkürzen.  

 

Die SPD-Fraktion teilt mit, dass sie die harsche Kritik der CDU-Fraktion nicht teile, da die Ver-

waltung an der vom Fachbereichsleiter soeben dargestellten Entwicklung völlig unschuldig sei. 

Vor dem Hintergrund, dass der Neubau der Kampmannbrücke in den Jahren 2007 – 2011 in 

der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel wieder und wieder diskutiert worden sei und Jahre vergan-

gen seien, bis sich die Bezirksvertretung zu einer Beschlussfassung habe durchringen können, 

sei es jetzt unangemessen, die Verwaltung für die aktuell eingetretene Entwicklung zu schelten.  

 

Ratsherr Kalweit weist sodann darauf hin, dass sich die Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel unter 

keinen Umständen darauf einlassen sollte, eine neue Diskussion über die Bauausführung der 

zukünftigen Brücke loszutreten. Natürlich sei die jetzt eingetretene Entwicklung höchst bedauer-

lich, der Verwaltung gebühre aber Dank, dass sie so kurzfristig heute schon mit einem konkre-

ten Vorschlag über die weitere Vorgehensweise vorspreche. 

 

Auch Ratsfrau Wawrowsky schließt sich den Ausführungen ihres Ratskollegen an und weist da-

rauf hin, dass der Lösungsvorschlag des Fachbereiches 66 offenbar die beste Variante sei, wie 

mit dem Vorgang aktuell umzugehen sei.  

Ergänzend fragt Ratsfrau Wawrowsky an, ob der völlig miserable Zustand der Straßendecke 

der Wuppertaler Straße nach wie vor bis zur Fertigstellung der neuen Kampmannbrücke den 

Status Quo behalte, ob der Umleitungsverkehr der EVAG-Busse über die A44 inzwischen recht-

lich genehmigt worden sei und ob der noch immer ausstehende Kanalbau auf der Kupferdreher 

Straße aufgrund der neuerlichen Verzögerung beim Bau der Kampmannbrücke jetzt nicht doch 

vorgezogen werden könne. 

 

Herr Schmitz geht auf die aufgeworfenen Fragen ein und berichtet, dass selbstverständlich 

auch die Verwaltung überaus bemüht sei, die Bauzeit für die neue Kampmannbrücke so kurz 

wie möglich zu halten. Bezogen auf die Wuppertaler Straße werde weiterhin sichergestellt, dass 

diese in einem verkehrssicheren Zustand sei, wenngleich dieser auch nicht schön sei. Bezogen 

auf die Genehmigungsfähigkeit der Umleitungsfahrten für die EVAG-Busse über die A44 sei 

anzumerken, dass hier die zuständigen Behörden inzwischen ihre Zustimmung gegeben hätten, 

mit der Auflage, dass die Busse eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h einzuhalten hätten. 

Bezüglich des noch ausstehenden Kanalbaus auf der Kupferdreher Straße sei anzumerken, 

dass dieser so umfangreich sei, dass es nicht opportun sei, diesen jetzt, also vor Beginn des 

Baus der Kampmannbrücke, zu starten.  
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Der Bezirksbürgermeister fasst zusammen, dass die neuerlichen Verzögerungen bezüglich des 

Baus der Kampmannbrücke überaus betrüblich seien, räumt aber auch ein, dass die Verwal-

tung für das schlechte Submissionsergebnis nicht verantwortlich gemacht werden könne. Er-

freulicherweise habe die Verwaltung schnell reagiert und bereits heute eine Lösung präsentiert, 

die offenbar alternativlos sei.  

 

Die Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kennt-

nis und stimmt der neuerlichen Ausschreibung unter den geschilderten veränderten 

Rahmenbedingungen zu. 

 

 
Für die Richtigkeit: 
gez. Große-Herrenthey 

 
 




