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 Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen ausbauen – Fernverkehr verbessern 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/1474 

 

Vorsitzender Dieter Hilser eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und ins-
besondere die Sachverständigen und gibt organisatorische Hinweise. Sodann be-
ginnt die Anhörung. 

 

BLOCK I 

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Wenn man ein 
bisschen hinter den Antrag der CDU-Fraktion schaut, merkt man, dass dahinter ein 
bisschen die Befürchtung steckt, dass dann, wenn der RRX vollständig umgesetzt 
wird, das Fahrgastpotenzial für den Fernverkehr nicht oder nicht mehr in hinreichen-
dem Maße zur Verfügung steht und dadurch entsprechende Angebote gefährdet 
sind.  

Die Erfahrung lehrt, dass diese Sorge nicht ganz unbegründet ist. Der Fernverkehr 
nicht nur der Deutschen Bahn, sondern letztlich aller Anbieter soll ohne die beim 
Nahverkehr öffentliche Kofinanzierung – so zumindest die Idee des Bundesgesetz-
gebers – betrieben werden. Wenn man das heutige Angebot mit dem Angebot zum 
Zeitpunkt der Bahnreform vergleicht, sieht man, dass zumindest die Anzahl der Rela-
tionen, bei denen Fernverkehrsangebote im Markt platziert werden, deutlich geringer 
geworden ist. Insbesondere dort, wo ein leistungsfähiges ÖPNV- oder SPNV-
Angebot im wahren Sinn des Wortes auf die Schiene gebracht wird, ist naturgemäß 
mit Wanderungsbewegungen vom Fernverkehr zum Nahverkehr zu rechnen.  

Die Problematik in Nordrhein-Westfalen muss man ein bisschen differenzierter be-
trachten, denn wir haben zwei verschiedene Korridore. Zum einen haben wir den 
Kernkorridor des RRX, die Achse von Köln bis Dortmund. Dort – so unsere Vermu-
tung – wird bis auf Weiteres und darüber hinaus ein hinreichendes Nachfragepoten-
zial vorhanden sein, sodass die Angebote des Fernverkehrs unseres Erachtens 
wahrscheinlich nicht gefährdet sind. Wir haben den preislich etwas günstigeren Nah-
verkehr. Wir haben den eher komfortorientierten Fernverkehr. Man spricht so durch-
aus unterschiedliche Kundengruppen an.  

Wie HKX zeigt, ist offensichtlich noch Marktpotenzial vorhanden, sodass sich selbst 
in diesem Korridor ein dritter Anbieter außer den bekannten Akteuren an den Start 
wagt. Hier wird es kaum zu so großen Wanderungsbewegungen führen, dass die 
Wirtschaftlichkeit gefährdet ist.  
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Hinzu kommt die aus unserer Sicht in den letzten 15 Jahren erheblich positive Ent-
wicklung der Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsleistungen insgesamt. In der An-
hörung vorhin hat es Herr Arnold von INTRAPLAN ausdrücklich bestätigt: Die Gut-
achter lagen bei der Nachfrage nach Leistungen des öffentlichen Personennahver-
kehrs ganz erheblich daneben. Denn diese haben sich weitaus positiver als ur-
sprünglich prognostiziert entwickelt. Ich gehe auch davon aus, dass sich das hier 
fortsetzen wird.  

Allerdings haben wir natürlich ein paar Randstrecken. Ich nenne die angesprochene 
Strecke Richtung Emsland oder die Mitte-Deutschland-Verbindung. Dort zeigte sich, 
dass das Angebot tendenziell eher rückläufig ist. Da muss man sehr genau hin-
schauen, ob es sinnvoll und vernünftig ist, hierbei zu einem eher kooperierenden An-
gebot von Nah- und Fernverkehr zu kommen.  

Grundsätzlich sollte man festhalten, dass beide Betriebsformen unterschiedliche 
Kundensegmente ansprechen und dass sie nicht ganz einfach zu substituieren sind. 
Aber da der RRX eine Vorlaufzeit bis zur Inbetriebnahme von zehn bis vielleicht 
15 Jahren hat, ist die Frage zumindest aktuell nicht entscheidungsrelevant. Aller-
dings sollte man darauf sehr präzise achten. Denn ist das Fernverkehrsangebot erst 
einmal weg, wird es dauerhaft wegblieben. Die Wettbewerber der Bahn im Fernver-
kehr sind erstens sehr überschaubar. Zweitens hat noch keiner in nennenswertem 
Umfang Strecken übernommen, die die Bahn aufgegeben hat. Man sollte schon prä-
ziser darauf achten, wie sich der Markt tatsächlich entwickelt.  

Dass am RRX kein Weg vorbeiführt, dürfte allgemeiner Konsens sein. Denn wenn 
man das Verkehrsangebot in Nordrhein-Westfalen mit anderen großen Ballungsräu-
men in Deutschland vergleicht, merkt man, dass es eher unterdurchschnittlich aus-
geprägt ist. Berlin ist etwa so groß wie die Achse von Duisburg bis Dortmund. Der 
Vergleich zeigt: Hier fährt nur ein Bruchteil dessen, was in Berlin fährt. Die S-Bahn in 
Berlin fährt im Fünfminutentakt. Darüber hinaus fahren RE-Verbindungen durch die 
Stadt. Die RB-Verbindungen werden schon an der Stadtgrenze mehr oder weniger 
abgebunden, weil sie gar nicht mehr durchgeführt werden können. Mit Blick auf das 
Angebot sind wir in Nordrhein-Westfalen eher Waisenknaben.  

Ich möchte nicht verhehlen, dass ein zweiter Punkt, der in den Fragen angesprochen 
wurde, aus unserer Sicht ganz gravierende Bedeutung besitzt: Ohne öffentliche Kofi-
nanzierung gehen im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen die Lichter aus. 
Als gemeinsame Aufgabe aller müssen wir dafür Sorge tragen, dass Nordrhein-
Westfalen endlich das bekommt, was andere Bundesländer in vergleichbarer Form 
heute schon bekommen. Vor diesem Hintergrund sollte es eine gemeinsame An-
strengung aller sein, ein gewisses Problembewusstsein beim Bund und auch bei den 
anderen Ländern zu schaffen.  

Eva Kreienkamp (Hamburg-Köln-Express GmbH, Köln): Ich bin hier, um wahr-
scheinlich etwas zum Teil „Fernverkehr verbessern“ zu sagen. Denn „Nahverkehr 
ausbauen“ können wir nicht. Hamburg-Köln-Express ist ein privat finanziertes und 
privat betriebenes Eisenbahnunternehmen im Personenfernverkehr. Seit dem 23. Juli 
bieten wir auf der Strecke Hamburg—Köln bis zu dreimal täglich Fernverkehrsleis-
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tungen an. Ab nächstem Monat fahren wir an jedem Tag dreimal. Die wesentlichen 
Halte sind Hamburg, Köln und Düsseldorf. Das ist insofern wichtig, als der Firmensitz 
von Hamburg-Köln-Express in Köln ist. Die beiden Zentren am Rhein sind für unser 
Fahrgastpotenzial wesentlich.  

Unser Ziel ist es, mit attraktiven Angeboten und einfachen Systemen Fahrgäste zu 
gewinnen – vor allem auch solche Fahrgäste, die sonst nicht mit der Bahn fahren 
würden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir ein neues Marktsegment 
erschließen.  

Unsere Fahrgaststruktur ergibt sich aus der Strecke, den Preisen und dem Fahrplan. 
Wir haben jüngere und ältere Gäste. Diejenigen, die zwischen jünger und älter sind, 
fahren interessanterweise mit uns nicht so häufig. Unsere Fahrgäste sind preissensi-
tiv und zeitautonom. Das ergibt sich aus dem Fahrplan: Wenn man nur dreimal täg-
lich fährt, ist natürlich klar, dass man nicht jeden gewinnen kann. Sie sind weiterhin 
internetaffin, weil wir im Wesentlichen einen einzigen Vertriebskanal haben, nämlich 
den Internetvertrieb.  

Für uns ist in diesem Zusammenhang das gesamte Thema „Infrastruktur Köln“ wich-
tig – im Allgemeinen und im Besonderen –: die Bahnhöfe, die Gleise, die Brücken 
usw. Sie machen uns an der einen oder anderen Stelle stark zu schaffen.  

Weiterhin ist für uns das Thema „Trassen und Engpässe an Rhein und Ruhr“ wichtig, 
weil es uns in gewisser Weise daran hindert, das Angebot auszuweiten. Diese Ein-
schränkungen sind für uns relevant, weil danach gefragt wurde, wie wir zur Dividen-
denausschüttung der Deutschen Bahn an den Bund stehen. Wir finden das nicht so 
gut, weil das Geld anderweitig besser eingesetzt werden könnte.  

Hier geht es ferner darum, die vielleicht gegensätzliche Vorstellung von „Nahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen ausbauen – Fernverkehr verbessern“ stärker zu verschrän-
ken. Denn die Formulierung suggeriert, dass Nah- und Fernverkehr zwei völlig unter-
schiedliche Welten sind. Ich glaube, das ist nicht so. Denn letztlich geht es um Fra-
gen der Anbindung: Wo will ich hin? Wer bietet mir was an? Bei dieser leicht künstli-
chen Unterscheidung geht es eher darum: Ist etwas subventioniert oder nicht? 

Wenn das das einzige Kriterium ist, um Nah- und Fernverkehr voneinander zu unter-
scheiden, ist es natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer schwierig. Für alle anderen, 
die sich in dieser Zwischenwelt bewegen, ebenso. Denn letztlich ist für die Fahrgäste 
wesentlich, dass sie integrierte Angebote haben. Das heißt, dass sie von einer Stre-
cke zur nächsten in einem vernünftigen Zeitraum kommen können und dass ihnen 
kein Angebot gemacht wird, bei dem sie das Gefühl haben: Sie stehen einerseits 
nahverkehrsmäßig auf einem Bahnhof, an dem sie nicht stehen möchten, um dann 
ewig und drei Tage zu brauchen, um zum heiligen Fernverkehr zu kommen.  

Das heißt also: Wir brauchen integrierte Angebote. Sie können das Fahrgastvolumen 
insgesamt erweitern. Die großen Herausforderungen dabei sind natürlich alle For-
men von Einnahmeaufteilungen und Tarifierungen. Denn letztlich leben wir in einem 
System, bei dem es einen einzigen Akteur gibt, der so groß ist, dass er wahrschein-
lich allen anderen sagen kann, wo es langgeht, sodass alle anderen ihm folgen soll-
ten. Daher ist unsere Sicht auf die Welt natürlich klar. Wir würden das gern machen – 
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auch eine Kombination von Nah- und Fernverkehr. Uns fehlen an einigen Stellen nur 
die Mitspieler.  

Peter Kowallik (Abellio GmbH, Essen): Wir schauen aus zwei Perspektiven auf 
das Thema: einmal als SPNV-Betreiber in Nordrhein-Westfalen und zum Zweiten als 
hundertprozentige Tochtergesellschaft einer Tochter der Niederländischen Staats-
bahn auch als grenzüberschreitender Fernverkehrsanbieter, der auch in Kooperation 
mit der Deutschen Bahn Verkehre durch das Bundesland Nordrhein-Westfalen an-
bietet.  

Über unsere Stellungnahme hinaus würde ich gern einige grundsätzliche Punkte 
anmerken. Wir sind grundsätzlich bereit, an der Optimierung des Gesamtsystems 
mitzuwirken – unabhängig von einer Trennung zwischen Fern- und Nahverkehr, so-
fern dies dazu dient, das künftig erwartete Verkehrsaufkommen zu bedienen und das 
Gesamtsystem Schiene gegenüber anderen Verkehrsträgern noch attraktiver zu ma-
chen.  

Die Trennung zwischen Fern- und Nahverkehr ist sicherlich in Deutschland künstlich 
und historisch bedingt. Sie ist erklärbar, aber vor dem Hintergrund, den wir auch in 
unserer Stellungnahme aufgeführt haben, optimierungsfähig, um zu einem abge-
stimmten Gesamtsystem zu kommen. Wir haben deutlich gemacht, dass dafür der 
Deutschlandtakt aus unserer Sicht ein vernünftiger Ansatz ist, da er sich nicht darauf 
beschränkt, das System ausschnittsweise an einzelnen Stellen zu kippen, sondern 
eine neue Gesamtsichtweise anbietet, wie man durch ein gemeinschaftliches Ver-
kehrskonzept für Fernverbindungen, die eigentlich Aufgabe des Bundes sind, und 
SPNV-Verbindungen als Aufgabe der Länder dazu kommen kann, möglichst flä-
chendeckend attraktive Verbindungen anzubieten. Daher ist unser Anliegen, dieses 
Konzept vor diesem Hintergrund hervorzuheben.  

Aus Sicht eines SPNV-Betreibers ist sicherlich auch wichtig, dass der RRX und der 
Infrastrukturausbau dazu dienen, vorhandene Engpässe zu beseitigen. Insofern soll-
te man darauf achten, dass es entweder keine Diskussion gibt oder dass sich die 
Diskussion nicht zu sehr darauf verengt, Fernverkehrsleistungen als Ersatzleistungen 
für mögliche Ausbaumaßnahmen der Infrastruktur und neue landesweite Verkehrs-
konzepte zu sehen, sondern möglicherweise als punktuelle, kurz- oder mittelfristige 
Ergänzungen zu sehen. Langfristig müssen diese Themen sicherlich breiter aufge-
stellt werden – sowohl vor dem wirtschaftlichen Hintergrund als auch mit Blick auf 
vergaberechtliche Aspekte, die zu prüfen sind. Bei der Umsetzung sollte die Einbe-
ziehung aller betroffenen Gruppen berücksichtigt werden.  

Oliver Bayer (PIRATEN): Vielen Dank an die Sachverständigen und ihre schriftli-
chen Stellungnahmen. – Ich habe eine Frage an Frau Kreienkamp von HKX. Ich war 
tatsächlich von der sehr positiven Stellungnahme überrascht, vorausgesetzt dass die 
Wettbewerbsbedingungen stimmen. Ich nehme an: Die Deutsche Bahn wäre jetzt 
nicht bevorzugt, und es ginge nicht darum, den Fernverkehr der Deutschen Bahn zu 
finanzieren. – Wäre das für Sie tatsächlich in der Form attraktiv, zum Beispiel in 
Köln/Düsseldorf in den Nahverkehr eingebunden zu sein? Dann könnten Leute von 
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Köln nach Düsseldorf den Zug nutzen. Andererseits geht es auch in Hamburg um ei-
nen anderen Nahverkehrsverbund.  

An vielen anderen Stellen habe ich gelesen, das beeinflusse das Angebot. Man hat 
ganz andere Fahrgäste. Wäre das in der Form tatsächlich attraktiv, oder müsste man 
das Angebot total umstellen?  

Henning Rehbaum (CDU): Kurz einleitend zur Einbringung unseres Antrags: Ich 
hatte bei der Einbringung unseres Antrags im Plenum den Eindruck, dass er falsch 
verstanden wurde, nämlich insofern als wir von der CDU den RRX auf diesem Wege 
beschädigen oder „schlachten“. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir halten den RRX 
für ein sehr wichtiges Projekt, das für den Ballungsraum, aber auch für ganz Nord-
rhein-Westfalen sehr wichtig ist. Insofern ist unser Antrag so zu verstehen, dass er 
den Horizont ein bisschen erweitern soll.  

Vorhin klang bei den Ausführungen von Herrn Kowallik an, dass die Trennung von 
Nah- und Fernverkehr in einer gewissen Art und Weise künstlich bzw. willkürlich ist. 
Wir haben hierbei möglicherweise Reibungsverluste und denken nicht ganzheitlich. 
In diese Richtung soll unser Antrag eigentlich gehen, damit wir das Thema ganzheit-
lich betrachten und alle Beteiligten am Tisch haben.  

Dies möchte ich an der Einschätzung von Herrn Wente spiegeln: Sehen Sie es ähn-
lich, dass die definitorische Trennung von Nah- und Fernverkehr eher künstlicher Art 
ist und dass wir deswegen möglicherweise nicht das Optimum herausholen.  

Rolf Beu (GRÜNE): Ich frage primär in Richtung von Herrn Wente. Wo sehen Sie ei-
gentlich Schnittpunkte bei der Abgrenzung von Regional- und Fernverkehr? Zwar 
werden, wenn der RRX kommt, Züge im Zehnminutentakt von Dortmund nach Köln 
fahren – auch mit ihren Außenästen. Aber es gibt natürlich auch IC- und ICE-
Verbindungen – auch wenn Sie nicht für die Bahn reden dürfen –, die Nordrhein-
Westfalen als Transitland betrachten. Sehen Sie überhaupt Probleme, dass es dann 
zu Brüchen kommen könnte und Fahrgäste häufiger als heute umsteigen müssten, 
weil sich dann letztlich das innerhalb von Nordrhein-Westfalen im Fernverkehr be-
triebene Zentralnetz nicht mehr lohnen würde? Oder sehen Sie die Gefahr eigentlich 
nicht – nach dem Motto: So viele Leute fahren Ziele im Norden, Süden oder Osten 
unseres Landes an, dass die Unterscheidung, ein Ausbau das RRX gehe zulasten 
des klassischen Fernverkehrs, eigentlich gar nicht gegeben ist? 

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Ich beginne mit 
der Frage zur Trennung Nahverkehr/Fernverkehr. Irgendwo musste die Linie gezo-
gen werden. Allen, die diese Linie damals mitgezogen haben – ich war an der Bahn-
reform zumindest im Hintergrund ein bisschen beteiligt –, war klar, dass es diese, für 
eine gesetzliche Regelung strikte Trennung eigentlich gar nicht geben kann.  

Schon im Kleingedruckten ist festzustellen, dass man praktisch die Grenze nachher 
irgendwo anders gezogen hat, nämlich bei der Trennung rote vs. weiße Züge bei der 
Bahn und beim Angebot, das sie befriedigen. Da fallen mir durchaus einige Linien 
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insbesondere in der Peripherie ein, bei denen die durchschnittliche Reiseweite deut-
lich über 50 km beträgt. Auch die Reisezeit rechnet man besser nicht ganz genau 
nach. Aber diese Verbindungen laufen definitionsgemäß nach wie vor unter Nahver-
kehr. Ich bin ganz ehrlich: Eine bessere Lösung ist uns dafür auch noch nicht einge-
fallen. Man muss an der einen oder anderen Stelle mit Schwachpunkten leben.  

Zum Nebeneinanderleben – ich möchte den Begriff „Konkurrenzverhältnis“ vermei-
den – von Nah- und Fernverkehr, Herr Beu: Man kann schon eine gewisse Abgren-
zung treffen. Der Fernverkehrsfahrgast, selbst wenn er in Nordrhein-Westfalen zwi-
schen Köln und Dortmund unterwegs ist, ist eher komfortorientiert. Er akzeptiert im 
Vergleich zum Nahverkehr deutlich höhere Preise, während der Nahverkehrskunde 
eher an der Häufigkeit der Verbindungen orientiert ist.  

Beim Korridor Köln—Dortmund in Nordrhein-Westfalen ist allein aufgrund der Ent-
wicklungen der letzten Jahre erkennbar, dass offensichtlich ein Potenzial für beide 
mindestens in erheblichem Umfang vorhanden ist. Denn wir sehen gerade am Regi-
onalexpressnetz in Nordrhein-Westfalen heute schon, dass es überläuft. Das war 
letztlich der Anknüpfungspunkt, sich überhaupt mit RRX zu beschäftigen. Denn wenn 
der Nahverkehr heute schon die Fahrgastbedürfnisse komplett abbilden könnte, 
müsste man sich keine Gedanken über eine Ausweitung des Angebots machen.  

Vor diesem Hintergrund vermute ich, dass zumindest im Kernnetz hinreichend Platz 
für beide vorhanden ist. Wenn man sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen – anfangen von der Spritpreissteigerung bis hin zu relativer Verteuerung des Au-
tos durch Einpersonenhaushalte usw. – ansieht, wird man eine Fortsetzung dieses 
Trends feststellen.  

In den Außenästen neige ich zu einer etwas differenzierteren Betrachtung, aber im 
Kernnetz kann beides nebeneinander ohne Weiteres bestehen bleiben.  

Eva Kreienkamp (Hamburg-Köln-Express GmbH, Köln): Ich bin mir nicht ganz si-
cher, wie unser Angebot verstanden wurde. Ich möchte Sie aber bitten, sich vorzu-
stellen, dass ein Fahrgast von Bad Honnef nach Osnabrück fahren möchte. Er ist im 
Augenblick damit beschäftigt, entweder den Anbieter zu nehmen, der ihm das über 
verschiedenste Angebote ermöglicht – Nah-, Regional- und Fernverkehr. Wenn sich 
dieser Fahrgast dazu entschließt, mit HKX zu fahren, hat er einen Systembruch, den 
wir in Zukunft auch gern aufheben würden.  

Mir geht es darum, dass es integrierte Angebote gibt und dass dann auch klar ist, 
dass es irgendeine Form von gemeinsamer Fahrkarte und gemeinsamer Aufteilung 
der Einnahmen etc. geben kann. Das ist für uns wichtig. Ist diese Frage damit be-
antwortet?  

(Oliver Bayer [PIRATEN] nickt.) 
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BLOCK II 

Hans Leister (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin): Ich spreche 
nicht nur für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, bei dem ich zurzeit beschäf-
tigt bin, sondern vor allem für die Initiative Deutschland-Takt, die ich mitgegründet 
habe und die ich seit vielen Jahren begleite. Diese Initiative hat sich zum Ziel ge-
setzt, ein integriertes Angebot im öffentlichen Verkehr zu schaffen. Damit setze ich 
den Kontrapunkt zu den Ausführungen von Herrn Wente, der von verschiedenen 
Kundengruppen ausging. Ich sehe keine verschiedenen Kundengruppen, sondern 
ich sehe Nutzer des öffentlichen Verkehrs in Deutschland im Nah-, im Regional- und 
im Fernverkehr. Sie brauchen letztlich Angebote aus einer Hand.  

Im Moment können diese Angebote aus einer Hand nur aus einer einzigen Hand 
kommen, nämlich von der DB. Ein offenes Angebot, einen Deutschlandtarif oder ei-
nen Deutschlandtakt zu schaffen, ist die große Aufgabe aller Teilnehmer des öffentli-
chen Verkehrs. Nur so kann man den Markt optimal ausschöpfen.  

Das wurde im Ausland längst bewiesen. Ich komme nicht sofort auf die Schweiz, 
sondern erst auf Holland zu sprechen. Denn in den 30er-Jahren haben die Nieder-
länder den integralen Taktfahrplan erfunden. Inzwischen fahren in Deutschland über 
90 % und in Europa der Großteil der Züge im Fern- und Nahverkehr nach systemati-
schen Fahrplänen, die nullsymmetrisch sind.  

Wenn ein Zug um zehn Minuten vor der vollen Stunde ankommt, fährt die gleiche Li-
nie um zehn Minuten nach der vollen Stunde an demselben Bahnhof ab. Daher tref-
fen sich alle Züge ohnehin um null und um dreißig, wenn sie im Stundentakt verkeh-
ren. In Deutschland findet das leider allzu oft auf freier Strecke statt. Wenn Sie zur 
Minute null im ICE sitzen, kommt Ihnen ein ICE entgegen, sofern er pünktlich ist. Das 
ist kein Zufall, sondern das ist immer so. Wenn das auf freier Strecke passiert, ist es 
etwas blöd, weil man dann keine optimalen Anschlüsse hat. Wenn das in einem 
Bahnhof wie zum Beispiel in Hannover auf der Strecke nach Berlin passiert, sind 
beide Züge zur Minute dreißig im Bahnhof, und man hat die optimale Anschlusslage.  

Damit habe ich auch gleich erklärt, was genau ein integraler Taktfahrplan eigentlich 
ist. Es stimmt natürlich nicht, wie in der Stellungnahme der IHK ausgeführt wurde, 
dass wir im Schienenpersonenfernverkehr auf den Hauptmagistralen einen integra-
len Taktfahrplan haben. Wir haben vertaktete Züge, die nullsymmetrisch verkehren, 
aber wir haben in Deutschland mitnichten einen integralen Taktfahrplan. Denn zum 
integralen Taktfahrplan gehört viel mehr. Dazu gehört, dass man die Infrastruktur an 
einem Fahrplan ausrichtet. Das ist das Optimum für ein Schienenverkehrsnetz, das 
keine Autobahn darstellt, auf der man beliebig fahren kann. Vielmehr setzt die Infra-
struktur ganz harte Zwänge.  

Daher kommen optimale Ergebnisse im Eisenbahnverkehr zustande, wenn man die 
Infrastruktur nach einem Fahrplan baut. Dazu muss man sehr weit, etwa 20 bis 
30 Jahre vorausschauen und abschätzen: Welche Nachfrage wird es geben? Welche 
Verkehrsströme werden da sein? Welche Linien muss man sinnvollerweise einrich-
ten. Das ist in Holland schon in den 30er-Jahren und 50 Jahre später in der Schweiz 
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passiert. Dort, in einem etwas größeren Land als Holland, wurde es beispielhaft ver-
wirklicht. Es gab frappierende Markteffekte, denn dort wurde fast dreimal mehr Bahn 
als in Deutschland gefahren. In diesem Land gab es vor dreißig Jahren – genau wie 
in Deutschland – die Diskussion, ob man die Bahn gesundschrumpfen müsse. Dass 
die SBB ein geliebtes Kind ist, kam nicht von selbst, sondern hat sich in den letzten 
Jahren im Wesentlichen durch den Taktfahrplan entwickelt.  

Zum Taktfahrplan gehören ein gemeinsamer Tarif und ein gemeinsames Angebot. In 
der Schweiz sind 300 Verkehrsunternehmen in einem einzigen Tarif zusammenge-
schlossen. Sie haben natürlich nicht alle denselben Tarif pro Kilometer – die Seil-
bahnen sind viel teurer, wie Sie alle wissen –, aber man kann von überall nach über-
all ein Ticket lösen. Die Daten sind dann auf einem Papierticket oder einem elektro-
nischen Ticket gespeichert, und hinterher wird abgerechnet.  

Wir haben mit der BahnCard ansatzweise so etwas. Auch die BahnCard-Basiserlöse 
werden in Deutschland nach dem Schweizer Modell abgerechnet. Leider haben wir 
noch kein Tarifsystem über Deutschland, das den heutigen Ansprüchen gerecht wird. 
Übrigens scheitert daran auch die Einführung eines elektronischen Tickets.  

Denn dazu müssen erst einmal die Definitionen einheitlich sein. Sie sind zurzeit 
überall anders. Wenn ein Großvater mit seinem Enkel durch Deutschland fährt, kann 
es sein, dass er völlig verschiedene Verhältnisse antrifft. In einem Verbund ist er viel-
leicht Senior und zahlt weniger. Dafür muss das Kind voll bezahlen. Im nächsten 
Verkehrsverbund fährt das Kind kostenlos mit, aber er zahlt voll. Im dritten Verkehrs-
verbund gelten wieder andere Regeln. Wer ist also ein Kind? Aus welchen Personen 
besteht eine Familie oder eine Kleingruppe? Eine Tageskarte ist überall anders defi-
niert.  

Schon daran scheitert ein elektronisches Ticket in Deutschland. Das alles muss ver-
einheitlicht werden. Dabei muss der Bund seiner Rolle als Superaufgabenträger für 
den Fernverkehr und als Koordinator gerecht werden. Natürlich will niemand die 
Subsidiarität im Nahverkehr abschaffen. Mit der Regionalisierung ist es eine gute und 
sehr erfolgreiche Sache geworden, aber wir brauchen ein einheitliches Angebot für 
den öffentlichen Verkehr in Deutschland. 

Lothar Ebbers (PRO BAHN NRW e. V., Duisburg): Wir sehen der Entwicklung des 
Fernverkehrs im Rückblick sehr kritisch. Wir hatten 2002 mit der Abschaffung des In-
terregios einen Einschnitt. Das führt dazu, dass die eine Hälfte der Interregio-Linien 
spätestens zu diesem Zeitpunkt abgeschafft war und nur als begrenzte Ersatzange-
bote im Regionalverkehr zum Teil wieder auftauchten. Es gab einige Mittel mehr da-
für. Die anderen Interregio-Linien – vier in NRW – wurden in Intercity-Linien umge-
wandelt. Von diesen vier Intercity-Linien sind inzwischen drei notleidend.  

Die lange Siechgeschichte der Mitte-Deutschland-Verbindung ist bekannt. Sie wurde 
jetzt heruntergefahren auf zwei Intercitys und einen zwar in derselben Taktlage, aber 
in der falschen Stunde liegenden ICE bis nach Kassel. Wir haben die Norddeicher 
Linie, deren Südast inzwischen weitestgehend amputiert ist und südlich von Köln 
wohl entfallen soll. Der nördliche Ast hat wunderschöne Tagesangebote. Wann er 
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donnerstags und freitags fährt bzw. wann er auch samstags und sonntags fährt – da-
zu muss man sich den Kalender mitnehmen, weil das sehr saisonabhängig ist. Wir 
haben ferner die Linie von Köln über Hannover nach Leipzig, die zum Teil dazu ge-
nutzt wurde, auf der Wupper-Strecke ein Grundangebot zu machen, das ursprünglich 
vom ICE nach Basel angesetzt worden war und deshalb eine andere Funktion hat.  

Im Prinzip ist das System des Fernverkehrs ohne Interregio, wie es damals gedacht 
war, für diese Linien gescheitert. Sie sind in der Form nicht eigenwirtschaftlich zu be-
treiben.  

Ich schaue auch gern in die Nachbarländer. Der direkte Nachbar von NRW sind die 
Niederlande. Sie haben einen zuschlagfreien, also völlig integrierten Intercity, der auf 
den Linien prinzipiell halbstündig fährt und durch Überlagerung auf den Hauptkorrido-
ren inzwischen einen Viertelstundentakt anbietet. Was wir uns in NRW für eine einzi-
ge Strecke von Köln nach Dortmund vorgenommen haben, haben sie heute schon in 
einem ganzen Netz. Da ist unter anderem auch der Intercity von Berlin zusätzlich in-
tegriert. Der ICE fährt dann nebenher mit einem Zuschlag in der Größenordnung von 
2 € – ich würde das eher einen symbolischen Zuschlag im Verhältnis der früheren 
Zuschläge bei der DB bezeichnen –, daneben gibt es noch den Hochgeschwindig-
keitsverkehr und als Sonderfall den Thalys. Letzteren will ich ausnehmen, aber an-
sonsten sind die Angebote völlig integriert.  

Auch in der Schweiz habe ich vergeblich im Fahrplan von Basel einen zuschlag-
pflichtigen Zug gesucht. Selbst der ICE ist auf dem Abschnitt von Basel SBB nach 
Basel Badischer Bahnhof ganz normal mit dem Tarif nutzbar. Das zeigt, wie ein inte-
griertes Angebot laufen würde. Diese zuschlagfreien Intercitys in der Schweiz oder in 
den Niederlanden sind das große flächendeckende Grundangebot in dem Land.  

Genau dabei haben wir eine Lücke zwischen Nah- und Fernverkehr gerissen. Man 
sollte nachforschen, woher diese berühmt-berüchtigte 50-km-Grenze kommt. Meiner 
Erinnerung nach ist das um 1970 bei der Einführung der Mehrwertsteuer definiert 
worden: Genau das ist die Grenze zwischen dem Verkehr, der dem vergünstigten 
Mehrwertsteuersatz unterliegt, und dem Verkehr, der zum vollen Mehrwertsteuersatz 
abgerechnet wird. Ob das mit heutigen Verkehrsverhältnissen und mit heutigem Ver-
kehrsverhalten noch übereinstimmt, möchte ich sehr infrage stellen. Genauso wie die 
Frage, dass man hineindefiniert: Wenn die Fahrgäste auch durchschnittlich eine 
Stunde darin sitzen, ist es auch noch Nahverkehr. – Unsere langlaufenden RE-Linien 
kommen in der Stunde schon auf 80 km. Die Wirklichkeit zeigt, dass selbst Berufs-
pendler darin anderthalb Stunden sind. Unter 100 km sollte man diese Grenze gar 
nicht ansetzen.  

Wir haben genau für diesen Mittelbereich kein passendes Angebot eines zuschlag-
freien Zuges zum normalen Tarif. Wir haben einen RE, der auf vielen Linien zwar 
langlaufend ist, aber leider eine verkappte Regionalbahn darstellt, denn eigentlich 
sind Hückelhoven-Baal und Nottuln-Appelhülsen zwar nette Orte, aber nicht unbe-
dingt die zentralen Orte, in denen unbedingt ein schneller Regionalverkehr halten 
müsste. Ich könnte mir auch kaum vorstellen, dass diese beiden Halte demnächst 
von einem Fernverkehrsprodukt angefahren werden. Wie gesagt: Nichts gegen diese 
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Orte, aber da gibt es die Aufgabenteilung zwischen den einzelnen Produkten des Ei-
senbahnverkehrs.  

Wir kommen an dieser Stelle nicht weiter, solange sich der Bund nicht seiner – ich 
gehe nach dem Wortlaut – grundgesetzlichen Verpflichtung für die Angebote auf dem 
Schienennetz mit Ausnahme des Schienenpersonennahverkehrs in irgendeiner Form 
kümmert. Diese Form sollte nicht im Einkassieren der Dividende von der Deutschen 
Bahn Holding liegen, sondern eine tatsächliche planerische Trägerschaft darstellen. 
Ich rede gar nicht von einer finanziellen Trägerschaft, aber er sollte gewisse Vorga-
ben dafür geben – sei es auf dem Umweg über die Bewirtschaftung des Netzes.  

Ich halte nichts davon, dass ein Fernverkehr einen lückenhaften Takt bestellen kann 
und damit den Vorrang im Rahmen des ITF bekommt. Dann habe ich in Altenbeken 
mal einen Anschluss und mal nicht. Was soll denn der Nahverkehr dort machen? Soll 
er mal hinfahren und schauen: Altenbeken ist doch so schön. Es sind zwar keine 
Fahrgäste im Zug, aber dann fahren wir mal wieder zurück. – Und zwei Stunden spä-
ter habe ich dann einen Anschluss. Und weitere zwei Stunden später habe ich eben-
falls einen Anschluss – aber nur freitags und sonntags.  

Mit solchen Angeboten bekomme ich vielleicht eine optimale Linienerfolgsrechnung, 
aber nicht die optimale Linienauslastung des Schienenverkehrs und der Potenziale 
des Schienenverkehrs. Dabei hat tatsächlich die Entwicklung des Nahverkehrs mit 
den Angeboten unserer RE- und RB-Linien und mit den Angeboten eines Taktfahr-
plans an allen Tagen zu allen Stunden – also kein Zahnlückentakt – dazu geführt, 
dass die Fahrgastzahlen auch und gerade im ländlichen Raum gestiegen sind, weil 
das ein verlässliches Angebot für die Kunden ist. Smartphone hin oder her – der 
Kunde möchte am liebsten wissen: Zur Minute 48 kann ich fahren – von morgens um 
6 Uhr bis abends um 22 oder 24 Uhr. – Das ist ein verlässliches Angebot. Dazu kön-
nen wir versuchen, den Fernverkehr zu integrieren, aber nur, wenn er diese Regeln 
einhält.  

Die unter den jetzigen Bedingungen einzig passende mögliche Vereinbarung ist aus 
meiner Sicht der Außenast des zukünftigen RRX bzw. RE 11 zwischen Hamm und 
Kassel. Diese Verbindung ist wegen der Mitte-Deutschland-Verbindung inzwischen 
notleidend. Dabei halte ich diese integrierte Form für möglich.  

Die tarifliche Integration halte ich für wesentlich weitergehend möglich und damit das 
Zusammenwachsen dieser Tarife für den normalen Intercity – ich rede nicht vom 
Hochgeschwindigkeitsverkehr.  

Ansonsten bin ich für eine Planung – auch im Rahmen der jetzigen Planung des 
Bundesverkehrswegeplans –, die einen Streckenausbau nach einem belastbaren Li-
niennetz vorsieht. Ich denke nur an die Neubaustrecke Köln—Frankfurt, die mit fünf 
stündlichen bzw. zweistündlichen ICE-Linien geplant war. Einige dieser Linien sind 
völlig verschwunden wie Münster—Frankfurt. Einige dieser Linien sind mit zwei Alibi-
Zugpaaren versehen wie die Linie nach Wiesbaden. Da hat es eine Milliardeninvesti-
tion gegeben. Das belastbare Betriebsprogramm dafür ist heute zu knapp mehr als 
50 % tatsächlich verwirklicht.  
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Für die hohen Investitionen, die vor uns stehen, brauchen wir belastbare Planungs-
vorgaben – auch für den Fernverkehr.  

Jürgen Eichel (VCD Landesverband NRW, Düsseldorf): Ich weise gleich zu Be-
ginn meiner Ausführungen darauf hin, dass unsere Stellungnahme inzwischen 
schriftlich vorliegt und unter Drucksache 16/649 verfügbar ist.  

Wir möchten in Bezug auf die Überlegungen der CDU-Fraktion dringend von einer 
taktmäßigen Verknüpfung Rhein-Ruhr-Express/ICE abraten. Wir möchten davor aus 
verschiedensten Gründen warnen. Insbesondere macht man sich taktmäßig von den 
Entscheidungen des DB Konzerns aus Berlin oder Frankfurt abhängig. Oder wollen 
wir im Ernst, dass bei einer Verschiebung der ICE-Zeiten aufgrund von Baustellen in 
Süddeutschland das Taktgefüge in NRW durcheinandergerät? Auch weitere Dinge, 
die wir uns taktmäßig nicht antun wollen, fallen mir spontan ein. Deswegen warnen 
wir davor entschieden.  

Ein anderer Punkt ist aus unserer Sicht – das wurde schon angesprochen – die tarif-
liche Integration. Wir finden, dabei gibt es noch durchaus viel Positives im Sinne des 
Fahrgastes zu tun. Ich habe meine kleine Fahrscheinsammlung angeschaut und hier 
einen Interregio-Zuschlag mitgebracht – die Älteren unter uns erinnern sich. Er koste-
te am 14.12.2002 1,50 €. Ich hatte das teurer in Erinnerung. Dafür konnte man den 
Interregio mit einer Zeitkarte im VRR-Gebiet nutzen. Das kann man heute leider nicht 
mehr.  

Für interessierte Kunden, die das machen, stehen nur noch die monatlichen Zu-
schläge zur Verfügung. Man muss das im Vorhinein wissen und sich für einen Monat 
festlegen, dass man das will. Aber das ist nicht die Entscheidung, vor der man viel-
fach steht. Wenn es eine zusätzliche Taktverbindung mit RRX-Linien gäbe, wird das 
Problem nicht mehr so häufig auftauchen. Dennoch kann es durchaus sein. Wir stel-
len uns vor, dass wir abends in Düsseldorf einen Abstecher in die Hochkultur ge-
macht haben und um 22:25 Uhr an den Düsseldorfer Hauptbahnhof kommen. Was 
ist passiert? Um 22:22 Uhr ist der RE 1 gerade abgefahren. Aber um 22:33 Uhr oder 
um 22:39 Uhr kommt ein Fernverkehrszug, der in Dortmund endet und in dem kaum 
noch Fahrgäste sind. Warum soll da nicht die Möglichkeit bestehen, diesen Zug mit 
einem Einzelzuschlag oder einer anderen tariflichen Möglichkeit zu nutzen, anstatt 
eine halbe Stunde oder länger in Düsseldorf mit seinem Nahverkehrsticket am Bahn-
hof zu stehen? Da gäbe es sicherlich die Möglichkeit, noch einiges zu tun.  

Weiterhin wurde die Frage aus der CDU-Fraktion aufgeworfen, ob man Investitionen 
sparen könne, wenn man eine Verknüpfung herstellt. Ich sehe nicht, wie bei den In-
vestitionen für den Rhein-Ruhr-Express etwas gespart werden könnte. Soweit wir 
das einschätzen, wäre es ohnehin sinnvoll, selbst wenn es diese Verknüpfung gäbe. 
Wir würden es nicht deswegen als sinnvoll erachten, weil NRW oder die Investition in 
NRW irgendwie günstiger würde, weil man sich bestimmte Dinge als Ausbau erspa-
ren könnte. Das würde auch nicht wirklich helfen.  

Darüber hinaus stellen wir uns auch vor – das ist ein möglicher weiterer Bedarf –, 
dass es etwa, was den NRW-Tarif bzw. das NRW-Ticket angeht, natürlich auch 
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denkbar wäre. Warum soll es nicht ein Ticket geben, das die Möglichkeit bietet, ganz 
NRW zu befahren – mit einer Aufpreisvariante, die auch den Fernverkehr beinhaltet?  

Wenn wir mit Blick auf die Konkurrenzsituation denken, gibt es auch nicht im Auto die 
Sperre, dass man die Autobahn mit einem Kleinwagen nicht befahren darf. Natürlich 
darf man das ab einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit auch. Da ist die Integrati-
on auch vorhanden. Warum soll es nicht möglich sein, mit einer pauschalen Monats-
karte in NRW für ein paar Euro mehr im Monat gewissermaßen den Fernverkehr da-
zuzukaufen?  

Wir würden vor einer taktmäßigen Integration RRX/IC dringend warnen. Aber eine ta-
rifliche Integration in kleinen Schritten bis hin zur Einzelfahrt würden wir für sehr 
sinnvoll halten, wenn man sie auf Landesebene und mit den Aufgabenträgern des 
Schienenpersonennahverkehrs weiter verfolgen würde.  

Rolf Beu (GRÜNE): An Herrn Leister habe ich eine Frage zum integralen Taktfahrt-
plan. Nah- und Fernverkehr zu integrieren, scheitert teilweise schon an der Infra-
struktur; das haben Sie richtigerweise selbst schon festgestellt. Ich kenne es aus 
meiner Kommune: Die Bahnhöfe sind so ausgelastet und haben nicht so viele Bahn-
steige, dass der Nah- und Fernverkehr zur selben Zeit ein- und abfahren kann.  

Richtig ist auch, dass wir diese Infrastrukturpläne nach teilweise einer Vorlaufphase 
von Jahrzehnten in Deutschland brauchen. Wie kann man dann sicherstellen, dass 
auch der Fernverkehr, der zurzeit fast immer noch – man möge mir vonseiten priva-
ter Anbieter verzeihen – oligopolmäßig von der DB gefahren wird, dann am Ende 
fahren wird, da er eigenwirtschaftlich gefahren werden soll?  

Zweite Frage in Ihre Richtung: In der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene ist 
dieser integrale Taktfahrplan bereits jetzt, obwohl die Wahlperiode ausläuft, festge-
schrieben. Wie werden Sie daran beteiligt? Werden dann auch die Fachleute in den 
entsprechenden Verbundräumen oder in den Ländern an der Zielsetzung auf Bun-
desebene integriert? 

Frage an Herrn Ebbers: Sie haben festgestellt, dass die Interregio-Linien, die jetzt IC 
laufen, zum großen Teil notleidend ist. Ich kenne eine Linie, den IC von Luxemburg 
nach Norddeich, persönlich. Ich habe das Gefühl, dass er in der Rheinschiene zwi-
schen Bonn und Duisburg als Luxuspendlerzug genutzt wird. Denn da ist er voll – 
davor und dahinter relativ wenig. Also scheint es einen Markt von Kunden zu geben, 
die durchaus in der Lage und auch willens sind, alltäglich auf ihrem Weg zur Arbeit 
durchaus mehr auszugeben, als für das normale Monatsticket, um entsprechende 
Qualitätsangebote zu bekommen. Denn am Ende hat es immer ein wenig an der 
Einnahmeaufteilung gekrankt. Wenn man Nah- und Fernverkehr – das ist mein 
Traum – fahrplan- und fahrpreismäßig integrieren würde, merkt man: Sogar in Ver-
kehrsverbünden gibt es Klagen über die Einnahmeaufteilung von privaten Kleinun-
ternehmen etc. Wie soll das dann ganz so laufen? Das frage ich Herrn Eichel.  

Herr Ebbers, das RE-Netz ist teilweise in den Außenästen im Prinzip nur eine Regio-
nalbahn. Der RE 5 nördlich von Oberhausen oder sogar von Duisburg oder südlich 
von Köln hält am Ende fast überall. Ist es eine richtige Zielsetzung der Aufgabenträ-
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ger, einfach zu sagen: Um Synergieeffekte zu realisieren, lassen wir sie in großen 
Korridoren relativ wenig halten? Dann gibt es den Streitpunkt: Soll der RRX in Ben-
rath oder in Köln-Mülheim noch halten? Andererseits: Südlich, östlich, nördlich oder 
westlich vom Kernkorridor hält er fast so oft wie eine Regionalbahn. Ist das wirklich 
sinnvoll?  

Henning Rehbaum (CDU): Ich habe vorhin gelernt, dass durchaus vorstellbar ist, 
dass man in Schwachlastzeiten oder im Schwachlast- bzw. im ländlichen Raum eine 
Integration zwischen Nah- und Fernverkehrssystemen vornehmen könnte. Mich freut, 
dass das auch so gesehen wird.  

Ich möchte an den Hinweis von Herrn Leister anknüpfen, er sei nicht nur als Vertreter 
des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, sondern auch als Vertreter des 
Deutschland-Taktes anwesend. Gibt es schon Beispiele, wo das gemacht wird? Mir 
schwebt vor, dass es das in Brandenburg gibt. Könnten Sie das bitte einmal erläu-
tern?  

Zum Zweiten habe ich eine Frage ebenfalls an Herrn Leister: Sind Sie mit Herrn Ei-
chel einer Meinung, dass ein großer Takt im Fernverkehr wirklich Teufelswerk ist, 
oder kann man das durchaus anders sehen?  

Drittens. Herr Ebbers, teilen Sie unsere Sorge, dass es, wenn wir weitermachen wie 
bisher mit einem parallelen Vorantreiben verschiedener Systeme, Nah- und Fernver-
kehr, zu weiteren Abwanderungen von Fahrgästen im Nah- und Fernverkehr kom-
men kann?  

Oliver Bayer (PIRATEN): Ich habe zwei Fragen an Herrn Eichel, optional auch an 
Herrn Ebbers und Herrn Leister, wenn Sie sie beantworten wollen. Teilweise habe 
ich die Antworten schon gehört.  

Erstens. Sie hatten Nachteile bei der Taktvernetzung angesprochen. Allerdings 
schwebt dabei immer im Raum, dass es, wenn man sie so vernetzen wird, generell 
zu einer Ausdünnung des Fernverkehrs durch einen Ersatz durch subventionierte 
Verkehre kommen würde.  

Zweitens. Welche Auswirkungen erwarten Sie subjektiv für die Fahrgäste, wenn es 
zum Beispiel zu einer tariflichen Integration kommt? Sie haben den Zuschlag ge-
nommen, aber nehmen wir einmal an, es würde ganz frei laufen: Ergibt sich wirklich 
eine subjektive Änderung für die Fahrgäste, die mit diesen Zügen fahren? Gibt es 
zum Beispiel einen Komfortverlust für die Leute, die Fernverkehr fahren, und anders-
herum?  

Hans Leister (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin): Zur Frage 
nach Infrastruktur und Taktgefüge. Das Problem in Deutschland ist weniger, dass 
man nicht vertakten will – alle Aufgabenträger sind seit Jahren dabei, der Fernver-
kehr fährt nullsymmetrisch im Takt –, sondern dass wir seit Jahrzehnten Strecken 
bauen und uns nicht um den Fahrplan kümmern. Bis heute sind beim Streckenaus-
bau Zugzahlen pro Tag hinterlegt. Das ist wie bei Karl Valentin: Am Montag fährt die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/216 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 15.04.2013 
15. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 
Feuerwehr, am Dienstag fahren die Radfahrer usw. Sie erinnern sich an den Sketch? 
Das ist natürlich Unfug. Man muss fahrplangenau rechnen, dann bekommt man eine 
optimale Infrastruktur. Wenn ich Zugzahlen pro Tag nehme, ist das – vorsichtig aus-
gedrückt – suboptimal, jedenfalls nicht mehr State of the Art. Weltweit plant man in 
dichten Bahnnetzen die Infrastruktur mit Fahrplan. Anders ist weder eine sinnvolle 
Auslastung noch eine hohe Zuverlässigkeit möglich.  

Damit komme ich zum nächsten Punkt, denn ich wurde dezidiert gefragt. Ich würde 
Herrn Eichel recht geben, dass man sich besser mit dem Fernverkehr nicht auf eine 
Schiene begibt, weil der Fernverkehr unzuverlässig ist. Wenn zwischen München 
und Augsburg ein Problem im Netz auftritt, haben die Züge in Nordrhein-Westfalen 
bis hin zu den Regionalbahnen Verspätung.  

Herr Eichel, das ist in jedem Fall so – egal ob das ein optimaler geplanter Takt mit 
guten Umsteigemöglichkeiten ist, oder ob sich die Züge nur sonstwie im Netz stauen. 
Im Moment ist es so. Wir haben ein gemeinsames Netz. Es gibt relativ wenige Stre-
cken, die nur für S-Bahnen oder den Güterverkehr vorgesehen werden. Sonst haben 
wir ein gemeinsam genutztes Netz. Störungen weit weg haben tatsächlich Auswir-
kungen ins ganze Netz hinein.  

Das ist in der Schweiz übrigens genauso. Da ist die Geografie sogar noch etwas 
nachteiliger, denn Steigungen und Laubfall im Herbst sind natürlich noch viel drama-
tischer in der Kombination. Dort funktioniert es aber trotzdem, weil das Netz auf ei-
nen bestimmten Fahrplan optimiert ist.  

Damit komme ich zum nächsten Punkt. Es ist richtig: Im Koalitionsvertrag der amtie-
renden Bundesregierung kommt das Wort „Deutschland-Takt“ als Prüfauftrag vor. 
Leider müssen wir feststellen, dass noch nicht viel geprüft wurde. Im Moment gibt es 
eine Aufgabenstellung, die für eine Untersuchung erarbeitet wurde. Nach über drei 
Jahren ist das ein enttäuschendes Ergebnis; das sage ich ganz offen. Das sehen vie-
le Menschen inzwischen so. Schade ist, dass das Ministerium nicht diesen Schwer-
punkt gesetzt hat. Er wäre es wert gewesen, das zu tun. Im wohlverstandenen Sinne 
eines optimierten Infrastrukturausbaus wäre es sinnvoll gewesen, das erst einmal 
genauer zu untersuchen.  

Gefragt wurde: Wo gibt es Beispiele für Kombinationen Fern-/Nahverkehr, gemein-
same Takte, gemeinsame tarifliche Angebote? In den 90er-Jahren haben wir in Ber-
lin – damals war ich bei der DB tätig – schon ein gemeinsames Angebote von Berlin 
zur Ostsee aufgelegt, das Ostseeticket, das gleichermaßen im IC – damals: Interre-
gio – und im Regionalexpress gilt, weil die RE-Züge am Wochenende total überlastet 
waren, während der Intercity relativ leer durch die Gegend fuhr. Uns fiel dazu etwas 
ein, und wir haben dazu ein gemeinsames tarifliches Angebot aufgelegt. Daraus ist 
ein gemeinsamer Takt zwischen Berlin und Prenzlau geworden, der bis heute funkti-
oniert. Zwischen Berlin und Prenzlau gibt es einen Zweistundentakt im Nahverkehr, 
der durch den Intercity zu bestimmten und interessanten Zeiten zum Stundentakt 
verdichtet wird. Die Tickets des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg gelten in den 
Intercityzügen. Ähnlich ist es zwischen Cottbus und Berlin. Dort müsste man einen 
Zug mehr im Nahverkehr fahren, wenn es den Intercity nicht gäbe, der mit Nahver-
kehrstickets benutzt werden kann. Das ist für beide Seiten ersprießlich – für die Be-
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steller ohnehin, weil man sonst einen zusätzlichen Zug bestellen müsste, sowie für 
den Fernverkehr, weil er Cottbus noch am Netz hat und weil ein Zug, der sonst ab 
Berlin führe, schon voll ab Cottbus fahren kann mit immerhin offenbar interessanten 
Nahverkehrseinnahmen.  

In einem ähnlichen Fall soll es in Niedersachsen gemacht werden. Mit der Beschaf-
fung neuer Züge wird es einen gemeinsamen RE-/Intercity-Takt geben. Ganz neu ist, 
dass etwas Ähnliches zwischen Baden-Württemberg und der DB für die Strecke Sin-
gen—Stuttgart vereinbart wurde, wo ein Fernverkehrsangebot, in dem alle Nahver-
kehrstickets gelten, im Stundentakt fahren soll, also quasi als Regionalexpressersatz 
sogar einen Fernverkehr.  

Das Ganze funktioniert tariflich nur, wenn es mindestens annähernd gleichgestellt ist. 
Zum anderen klappt das nur mit einem vernünftigen Fahrzeugsystem im Fernver-
kehr. Ein ICE ist dafür denkbar ungeeignet, weil man mindestens drei Minuten Bahn-
steigaufenthalt hat. Das ist im Nahverkehr natürlich zu viel und im RE-Fahrplan nicht 
unterzubringen. Die Beschaffung von Doppelstockwagen für den Fernverkehr durch 
die DB ist genau das, was man jetzt braucht für einen gemeinsamen Takt. Damit sind 
fast die gleichen Fahrzeuge im Nah- und Fernverkehr unterwegs, die den gleichen 
Fahrplan fahren und die gleichen Bahnsteigaufenthaltszeiten haben und die sich ei-
gentlich nicht mehr unterscheiden – außer bei der Farbe und vielleicht beim Sitzab-
stand. So kann auch ein gemeinsames Liniennetz verwendet werden.  

Ich halte mich natürlich mit Ratschlägen für Nordrhein-Westfalen zurück, aber wenn 
man so ein großes Infrastrukturprojekt startet, ist es schon sinnvoll, ein gemeinsa-
mes Liniennetz für Fern- und Nahverkehr zu planen und die DB, solange es den Auf-
gabenträger Bund nicht gibt, unter Vertrag zu nehmen. So haben es die Baden-
Württemberger und die Niedersachsen gemacht. In Brandenburg gibt es keinen lang-
fristigen Vertrag mit der DB; da wird er nur von Jahr zu Jahr verlängert. Aber wenn 
man so ein großes Infrastrukturprojekt aufsetzt, ist es sinnvoll, zuerst die Linien für 
ein gemeinsames Angebot festzulegen und die nötigen Vereinbarungen langfristiger 
Art zu treffen, damit dieses Angebot auch auf der Schiene Bestand haben kann.  

Lothar Ebbers (PRO BAHN NRW e. V., Duisburg): Zur Frage von Herrn Beu zur 
Nutzung der Intercity-Linie. Wir wissen, dass auf dem Abschnitt eine recht hohe Nut-
zung besteht. Das liegt unter anderem am Tarifsystem. Wenn Sie keinen kommuna-
len Anschluss brauchen, ist die Intercity-Monatskarte teilweise ähnlich günstig oder 
sogar günstiger als die NRW-Monatskarte, wenn Sie von Bonn nach Düsseldorf fah-
ren oder von Duisburg nach Köln. Ansonsten ist das auch die Schwerpunktlinie für 
die Verbund-Intercity-Zuschläge, die heute noch genutzt werden. Der VRR berichtet 
halbwegs regelmäßig darüber. Der große Bringer war jahrelang die Linie von Müns-
ter ins Ruhrgebiet, weil es zum Beispiel keine Direktverbindung von Recklinghausen 
nach Düsseldorf gab. Seitdem es diese Direktverbindung gibt, ist die Anzahl der ver-
kauften Intercity-Monatszuschläge drastisch gesunken. Es ist auf alle einzelnen Re-
lationen bezogen, dass sich Fahrgäste das leisten.  

Sobald man die komplizierten Tarife zwischen NRW-, Intercity-, ICE- und Verbundta-
rif betrachtet, gibt es spaßige Fälle, dass die ICE-Monatskarte von Wuppertal nach 
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Köln nur minimal teurer als die VRS-Monatskarte ist. Wenn man nur mit der Eisen-
bahn und nicht noch mit dem kommunalen Verkehr fahren kann, lockt das natürlich 
Fahrgäste in die Züge des Fernverkehrs. 

Zum Thema RE als RB-Ersatz würde ich differenzieren, ob es eine Auslaufstrecke 
ist, wo am Ende kein Knoten mehr ist wie zum Beispiel in Emmerich. Da kann man 
sich so etwas leisten, weil die Anzahl der Fahrgäste, die betroffen sind, und die mög-
licherweise zu erreichenden Anschlüsse am Knoten zu vernachlässigen sind. Auf 
dem Südabschnitt Richtung Koblenz sieht es schon ein bisschen anders aus. Ob 
Oberwinter – das ist außerhalb von NRW – zwangsläufig ein RE-Halt ist, daran habe 
ich meine Zweifel.  

Bei den Kannibalisierungseffekten, Herr Rehbaum, hängt es sehr stark von den Tari-
fen ab. Wir hatten jahrelang das Länderticket in Bayern, das mit einem gewissen 
Aufpreis auch im Interregio galt. Genau das bräuchten wir beispielsweise für die 
Nordseeachse. Wenn das Niedersachsenticket, das übrigens schon ab Münster gilt – 
allerdings nur im RE, der direkt nach Emden fährt – gegen einen Aufpreis auch 
schon im Intercity gelten würde, würde man auf dieser Strecke die Auslastung deut-
lich erhöhen können. Mit Blick auf die Abschottung dieser beiden Gruppen von Nah- 
und Fernverkehr in tariflicher Hinsicht in den letzten Jahren muss es wieder zu deut-
lich mehr Überlappungen kommen. Es geht um Tickets des länger laufenden Nah-
verkehrs. Unsere Angebote bei den Ländertickets sind ganz entscheidend für große 
Zielgruppen, also Nordrhein-Westfalen und das Schöner-Tag-Ticket, aber auch die 
entsprechenden Tickets in den Nachbarbundesländern.  

Beim Komfort differenzieren sich schon die einzelnen Fahrgastgruppen. Der ICE hat 
nicht nur eine lange Haltezeit in den Stationen, sondern er ist auch auf den schlan-
ken Fahrgast – ich sage das vorsichtig – eingerichtet. Dabei geht es weniger um die 
Körperfülle, sondern um die mitgeführten Gegenstände. Laptop – ja. Rucksack – 
schon schwierig. Kinderwagen – fast unmöglich oder man muss die Tür richtig ab-
passen, damit es halbwegs gut funktioniert. Auch dabei gibt es eine Auseinan-
derentwicklung. Der Fernverkehr ist in vielen Bereichen auch von den Fahrzeugen 
her kein Zug mehr für alle Fahrgastgruppen, sondern zielt auf ganz bestimmte Grup-
pen wie Geschäftsreisende und Wochenpendler ab, also Leute, die sich unter der 
Woche in einem anderen Raum als am Wochenende aufhalten. Darauf ist auch das 
fahrplanmäßige Angebot insbesondere der Zusatzzüge sehr stark ausgerichtet. Frü-
her gab es freitags und sonntags die Soldatentransporte, heute gibt es die zusätzli-
chen Verbindungen nach Süddeutschland, nach Berlin und nach Hamburg für solche 
Wochenpendler und in Gegenrichtung im gleichen Umfang.  

Nahverkehrsfahrgäste würden das auch zu gewissen Aufpreisen wie damals beim In-
terregio-Zuschlag für 1,50 € in Anspruch nehmen. Der heutige Monatszuschlag ist 
wirklich nur etwas für Pendler, die die Bahn jeden Tag benutzen. Für alle übrigen 
Fahrgäste ist die Größenordnung von über 50 € im Abo und über 60 € im Einzelkauf 
so, dass man nicht gelegentlich einmal auf einen solchen Zug ausweichen wird.  

Das System auf derselben Schiene differenziert sich. Das ist kein integriertes Ver-
kehrssystem. Das wäre ungefähr so, als würden wir auf der Autobahn einzelne Spu-
ren einrichten: für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und für weitere. Der Nahverkehr 
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wird dadurch ausgeschlossen: Wer an der ersten Auffahrt auffährt, darf erst sechs 
Auffahrten später wieder abfahren. So kann ich den Missbrauch der Fernverkehrsau-
tobahn durch den Nahverkehr verhindern. – Das würde beim Autoverkehr niemand 
überhaupt diskutieren. Beim Eisenbahnverkehr gilt so etwas als wirtschaftlich. Das 
Wort „Eigenwirtschaftlichkeit“ würde ich gern in seine beiden Bestandteile zerlegen. 
Eigen ist das System schon, ob es aber insgesamt wirtschaftlich ist, daran haben ich 
zum Teil meine Zweifel.  

Jürgen Eichel (VCD Landesverband NRW, Düsseldorf): Sollte ich den Eindruck 
erweckt haben, der VCD NRW hätte etwas gegen den Takt im Fernverkehr, würde 
ich das an dieser Stelle offiziell dementieren. Das ist natürlich nicht so. Aber wir wür-
den uns sehr kritisch gegenüber der von der CDU-Fraktion aufgeworfenen Frage der 
Verknüpfung zwischen Rhein-Ruhr-Express und Fernverkehrstakt wenden.  

Die Beispiele, die Herr Leister angeführt hat, finden wir auch gut. Ich sehe allerdings 
den Unterschied schon darin, dass es, soweit ich das überblicke, vielfach Beispiele 
im auslaufenden Raum oder in einem Raum sind, wo nicht so viel fährt. Da ist es na-
türlich hoch sinnvoll, dort ein tarifliches Angebot zu schaffen. Die Situation sehe ich 
auf dem Rhein-Ruhr-Express-Korridor nicht gegeben.  

Dann wurde die Frage nach der Ausdünnung im Fernverkehr gestellt. Gerade im an-
gesprochenen Rhein-Ruhr-Express-Korridor sind die Fernverkehrszüge nach mei-
nem Eindruck in den allermeisten Zeiten eher voll. Wenn man sich das mit einer tarif-
lichen Integration von Rhein-Ruhr-Express und Fernverkehr denkt, indem es kom-
plett freigegeben wird, sähe ich schon einen gewissen Unmut. Dann gäbe es sicher-
lich auch Kapazitätsprobleme. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mas-
siven Unmut im Zug gibt, wenn der erste Fernverkehrsfahrgast mit seinem Koffer 
stehen muss, weil der Pendler von Dortmund nach Essen ihm den Platz wegnimmt.  

Deswegen waren wir etwas vorsichtiger und haben nicht gleich die Komplettfreigabe 
und die komplette tarifliche Integration gefordert, sondern Einzelzuschläge, sodass 
man zum Beispiel einen Aufpreis auf das Schöner-Tag-Ticket etc. zahlt.  

Zur Ausdünnung des Fernverkehrs als Reaktion auf den Ausbau des Nahverkehrs-
angebots: Ja, aber die Frage ist, was daraus für das Land NRW oder für die Aufga-
benträger folgt, wenn man damit rechnen muss, dass der in Berlin oder Frankfurt sit-
zende DB-Konzern möglicherweise aufgrund interner Renditevorgaben handelt, die 
das Land NRW nicht richtig beeinflussen kann. Wie soll man darauf reagieren?  

Ich würde daraus zum Beispiel nicht den Schluss ziehen: Dann müssen wir mit dem 
Ausbau des Nahverkehrs vorsichtig sein, denn es könnte ein Fernverkehrszug ge-
fährdet sein. Das zeigt letztlich auch das Beispiel der Mitte-Deutschland-Bahn, wo 
Landesregierungen bis hin zu der in NRW jahrelang Geld in die Hand genommen 
haben, um das zu unterstützen. Letztlich war das auch aufgrund der mangelnden ta-
riflichen Integration nicht erfolgreich. Ich würde sagen und folgende Konsequenz zie-
hen: Dann muss der Fernverkehr schauen, wo er bleibt. Wir wollen dann mit dem 
Regionalexpress bis Kassel fahren. 
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Bernhard Schemmer (CDU): Wir haben im Nahverkehr Wettbewerb, indem die 
Strecken ausgeschrieben werden. Währenddessen – darauf hat Frau Kreienkamp 
hingewiesen – kann man im Fernverkehr die Frage stellen: Wenn wir bestimmte 
Strecken mit den Anschlüssen nach vorn und hinten fahren, haben wir jeweils einen 
Anbieter, der dann weiterverteilt. Das ist etwas problematisch.  

Dies will ich mit der Diskussion verbinden und noch einen Schritt weitergehen. Neue 
Techniken für Fahrausweise in Bereichen von Aufgabenträgern, elektronisches Ti-
cket, Wettbewerb – wie soll das funktionieren und harmonisiert werden? Das frage 
ich Herrn Wente, Frau Kreienkamp und die Sachverständigen für den zweiten Block 
unter dem Gesichtspunkt, dass dann noch Wettbewerb übrigbleibt. 

Henning Rehbaum (CDU): Ich habe eine kleine Verständnisfrage an Herrn Eichel. 
Sie sagten, Sie sähen keine Integrationsmöglichkeiten im RRX-Korridor. Meinen Sie 
mit „RRX-Korridor“ Dortmund—Köln oder die Strecken bis zur äußersten Milchkan-
ne?  

Vorsitzender Dieter Hilser: Ich möchte die nachfolgenden Fragesteller bitten, die 
Reihenfolge der Blöcke einzuhalten, um nicht durcheinanderzukommen.  

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln): Mit dem Wett-
bewerb ist es in der Tat so eine Sache. Ich muss Herrn Leister durchaus konzedie-
ren, dass es auch seitens des VDV schon sehr lange Bemühungen gibt, die tarifli-
chen Grundbedingungen zu harmonisieren. Der VDV ist damit – das sage ich flap-
sig – gescheitert. Das einzig wirklich bundesweit am Markt agierende Unternehmen, 
die Bahn, hat es letztlich auch nicht geschafft. Jetzt haben wir Aufgabenträgerver-
bünde, die sich genauso schwer damit tun, weil die Kernelemente des Tarifs durch 
den Aufgabenträger vorgegeben werden. Ich sehe da – ich bin ganz ehrlich – relativ 
wenig Bereitschaft, das bundesweit zu harmonisieren.  

Dafür gibt es allerdings – das muss man der Ehrlichkeit halber sagen – durchaus gu-
te Gründe. Ich will sie nicht rechtfertigen, sondern sie nur feststellen. Wenn man die 
Altersgrenze für Kinder erhöht, bedeutet das immer Einnahmeverluste. Der eine will 
seine Einnahmen behalten, dem anderen ist das egal, denn er will eine vernünftige 
und einfache Benutzeroberfläche. So kämpfen unterschiedliche Denkweisen gegen-
einander.  

Auf den zweiten Aspekt sollte man einige Minuten verwenden. Besteht denn tatsäch-
lich ein Bedürfnis, alles gleichzumachen? Wie viele Fahrgäste sind denn regelmäßig 
in fünf verschiedenen Verbünden unterwegs? Kaum jemand. Wenn man dann das 
Angebot harmonisieren möchte, sollte man prüfen, wie viel die Harmonisierung 
selbst kostet und wie vielen Leuten sie nützt.  

Zur Schweiz und zu Holland: Die Schweiz hat halb so viele Einwohner wie Nord-
rhein-Westfalen. Die besiedelte Fläche ist auch kleiner als in Nordrhein-Westfalen. 
Holland hat etwa so viele Einwohner wie Nordrhein-Westfalen. Mit anderen Worten: 
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Wenn man dann etwas für Gesamtdeutschland fordert, muss man prüfen, ob das 
wirklich notwendig ist.  

Herr Ebbers, die Autobahnen für den Nah- und Fernverkehr gibt es bereits. Bitte 
schauen Sie nach Holland. Maasvlakte 2 wird durch eine dreispurige Autobahn für 
den Fernverkehr und eine zweispurige Autobahn für den Nahverkehr erschlossen. 
Offensichtlich lernt gerade die Straße von der Schiene.  

Eva Kreienkamp (Hamburg-Köln-Express GmbH, Köln): Über die von Ihnen ge-
stellte Frage kann man tagfüllend sinnieren. Hierzu möchte ich einige Aspekte an-
sprechen.  

Offensichtlich hat man es in England geschafft, dass es irgendeinen Anbieter gibt, 
der in der Lage ist, Bahntickets von verschiedenen Anbietern zu verkaufen. Das war 
im Rahmen der Liberalisierung eine der Aufgaben: Macht den Vertrieb so, dass alle 
Tickets vertrieben werden können – und zwar über einen einzigen Schalter. – Offen-
bar existieren Systeme, die das leisten können. Das kann man sicherlich auch in 
Deutschland machen, weil Deutschland auch als Hochtechnologieland gilt.  

Der schwierigere Punkt ist: Die Bahnstruktur kommt mir im Allgemeinen so vor, als 
sei sie in der Vormärz-Zeit um 1815 gemacht worden. Wir haben eine Zergliederung 
und in Provinzen unterschiedliche Tarife und Fahrzeuge. Dabei hat man überhaupt 
nicht darauf geachtet, ein integriertes deutschlandweites System zu schaffen.  

Hierzu ein Beispiel: Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gibt es Doppelstock-
züge, in die man entweder ober- oder untermäßig einsteigt. Das ist abhängig von 
den Bundesländern. Ich pendle zwischen Linz und Köln hin und her. Damit habe ich 
die Möglichkeit, unterschiedliche Bundesländer kennenzulernen. Mal steige ich oben 
ein, mal unten. Dafür gibt es keinen mir erkennbar vernünftigen Grund.  

Das geht nach dem Motto: Jeder Provinzfürst macht sich seine Provinz so fürstlich, 
wie es geht. Das ist natürlich im Sinne der Harmonisierung, Vereinfachung und Ver-
einheitlichung ausgesprochen schwierig.  

Da wir ein Land mit historisch gewachsenen Strukturen sind, stellt sich die Frage: Wo 
müsste ich wirklich aufräumen und grüne Wiese spielen, dass ich in der Lage bin, 
überhaupt irgendetwas zu vereinheitlichen? Wenn wir uns diesem Punkt stellen und 
überlegen, was insgesamt getan werden kann, um das dahinter stehende System, 
den öffentlichen Personenverkehr – egal ob Nah-, Regional- oder Fernverkehr –, so 
anzubieten, dass Leute das gut finden und damit fahren, gewinnen wir insgesamt.  

Darum geht es auch bei unseren Versuchen, andere Leute dafür zu gewinnen, mit 
der Bahn zu fahren. Das ist unser kleiner Beitrag an dieser Stelle. Wir können nicht 
das Gesamtsystem lösen, weil das von anderen dominiert wird, die sich dort ganz 
wohlfühlen.  

Hans Leister (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin): Allein in 
Deutschland gibt es drei verschiedene Wettbewerbsmodelle, zunächst die SPNV-
Ausschreibungen als Bruttovertrag, bei denen die Einnahmen beim Aufgabenträger 
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bleiben, sodass nur die Verkehrsleistung eingekauft wird. In einigen Regionen laufen 
solche Ausschreibungen als Nettovertrag. Das heißt, die Einnahmen verbleiben beim 
Verkehrsunternehmen. Nur ein Zuschuss wird vom Aufgabenträger bezahlt. Als drit-
tes Modell gibt es den Fernverkehr, wie zum Beispiel HKX, der völlig auf eigene 
Rechnung fährt und die Einnahmen natürlich für sich behält. Wir haben kein klares 
Wettbewerbsmodell, sondern eine Mischung aus drei verschiedenen Modellen. Das 
ist ein Problem, das auf die tarifliche Ebene einwirkt und Lösungen erschwert.  

Lassen Sie mich kurz auf die Frage von Herrn Wente, warum man alles gleichma-
chen müsse, antworten. Ich stelle die Frage andersherum: Es gibt überhaupt keinen 
sachlichen Grund, dass ein Elfjähriger in einem Land als Kind und in einem anderen 
Land als Erwachsener gilt, während er in einem dritten Land gar nichts bezahlt.  

(Volker Wente [Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Köln]:  
Natürlich!) 

Lothar Ebbers (PRO BAHN NRW e. V., Duisburg): Zum Wettbewerb hatte ich auf 
die Niederlande verwiesen, die quasi eine Vergabe des Fernverkehrs einmal für die 
HSL Zuid, die Schnellfahrstrecke, durchgeführt haben. Dabei hat sich der Anbieter 
NS Highspeed gegen Wettbewerber durchgesetzt. Zusätzlich ist dort der Anbieter 
Thalys zugelassen.  

Im großräumigen Verkehr gibt es die Hoofdrailnet Concessie, also die Konzession für 
das Kernnetz, auf dem Fern- und Nahverkehr ein integriertes Angebot zu bieten, das 
von der Niederländischen Staatsbahn angeführt wird. Zu diesen komplizierten Sa-
chen kommen wir, wenn auf derselben Relation unterschiedliche Anbieter zu unter-
schiedlichen Tarifen fahren. Soweit ich informiert bin, werden auch in Großbritannien 
im Fernverkehr weitgehend streckenbezogene Konzessionen für bestimmte Linien 
vergeben.  

Kein Problem sehe ich – ich sage das vorsichtig – bei den zukünftigen elektronischen 
Ticketsystemen, die mit Check-in/Check-out funktionieren, bei der Zuordnung von 
Einnahmen und Tarifen zu bestimmten Betreibern. Das haben wir in den Niederlan-
den heute schon. Dort müssen Sie innerhalb des Systems nur ein zusätzliches 
Check-in/Check-out machen, wenn Sie den Anbieter wechseln. Solange Sie inner-
halb des NS-Netzes fahren, brauchen Sie das nicht. Wenn Sie von NS zum Beispiel 
in Venlo auf Veolia oder in Arnhem auf Arriva umsteigen, müssen Sie dort einen 
Check-in/Check-out machen. Dann ist automatisch über die abgefragten Daten die 
Zuschreibung der Einnahmen wesentlich unproblematischer, als die Einnahmeauftei-
lungserrechnung und Finanzierung in den Verbünden. Ich hätte gern eine Erfolgs-
rechnung darüber, wie teuer das ist. Denn an tausend Stellen ist bei den Verkehrsun-
ternehmen versteckt, wo dies erhoben wird.  

Wir müssen erst einmal wissen, welches System wir haben wollen. Herr Leister hat 
das schön für den Nahverkehr gesagt. Welche Vorstellung zum Fernverkehr der 
Bund hat, ist mir bis heute noch nicht klargeworden. Aber seit der Bahnreform sind ja 
erst 20 Jahre vergangen.  
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Jürgen Eichel (VCD Landesverband NRW, Düsseldorf): Ich wurde gefragt, wie 
weit wir den RRX-Korridor sehen. Wir sind von Dortmund—Köln oder meinetwegen 
auch von Hamm—Köln ausgegangen. Wir sind nicht dagegen, ihn auch auf irgend-
welche Außenäste auszudehnen, aber das drängt sich aus unserer Sicht auch nicht 
auf. Insofern: Mitte-Deutschland-Bahn, okay.  

Zur Frage nach Tarif und Wettbewerb sehe ich kein Problem. Das ist in der Tat 
schon heute so. Wir haben im Nahverkehr diverse Anbieter. Die Aufgabenträger sind 
dafür zuständig. Es gibt Ausschreibungen. Es gibt einen Tarif; wir steigen alle ein. 
Wenn es eine Öffnung in Bezug auf den Fernverkehr gäbe, wäre es ähnlich. Dann 
müssten VRR und VRS mit Frau Kreienkamp und Herrn Büttner oder der DB ver-
handeln, welche Möglichkeiten es für eine Integration gibt und was uns das wert ist 
und was es den Kunden dann kostet. Das würde entsprechend kommuniziert – 
Stichwort zum Beispiel: Zusatzticket. Dann würde es innerhalb des bestehenden Ta-
rifs abgebildet. So könnte man sich das vorstellen.  

 

BLOCK III 

Martin Husmann (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Gelsenkirchen): Vieles 
wurde schon gesagt, insofern werde ich das nicht alles wiederholen.  

Ich möchte sehr explizit darauf hinweisen, dass der RRX als Infrastrukturprojekt mit 
der gesamten Konzeption letztlich dazu dient, den Bund zu veranlassen, etwas für 
unsere Infrastruktur zu tun. Die brauchen wir losgelöst von der Frage, ob darauf RRX 
fährt. Wir brauchen das vielmehr genauso für den Fern- wie für den Güterverkehr. 
Denn unsere Engpässe müssen aufgelöst werden. Insofern haben wir die Anfrage 
der CDU verstanden, indem sie sagt: Diese Infrastruktur brauchen wir. Was können 
wir tun, um perspektivisch eine Vernetzung mit dem Fernverkehr hinzubekommen?  

Wenn man in die Vergangenheit sieht – das ist mehrfach angesprochen worden –, 
hat nicht der Nahverkehr den Fernverkehr verdrängt, sondern der Fernverkehr ist 
ausgeblieben – explizites Beispiel: Mitte-Deutschland-Verbindung –, und der Nah-
verkehr wurde aufgefordert, die Lücke zu schließen. Das ist leider so. Selbst die Be-
mühungen des Landes waren erfolglos. Das kann man an anderen Stellen in der 
Bundesrepublik feststellen.  

Darüber hinaus war es in der Vergangenheit so und ist es in der Gegenwart noch: 
Wir haben etwa 1.000 Kunden, die den Fernverkehr per Aufschlag – eben wurde 
bemängelt, dass er nur monatlich erhältlich ist – nutzen. Daran sehen Sie, dass es 
doch eine gewisse Differenzierung zwischen Nah- und Fernverkehr gibt. Man kann 
trefflich darüber streiten, ob 50 km die richtige Grenze darstellen; das kann man be-
zweifeln. Sie ist in dieser Höhe eher steuerlich veranlasst. Ich glaube nicht, dass man 
durch ein paar mehr Kunden den Fernverkehr perspektivisch in der Zukunft veran-
lassen wird, verlässlichere Angebote in der Region zu fahren.  

Selbst wenn man unterstellt, der RRX fährt im 15-Minuten-Takt mit den dann gefor-
derten 800 Plätzen pro Zug, muss man sich keine Sorgen machen, dass im Fernver-
kehr nichts mehr übrigbleibt. Bestes Beispiel: Die ursprünglich vom Gutachter gefor-
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derten 740 Plätze auf dem RE 1 erreichen wir heute schon locker. Das heißt, die 
Entwicklung ist dabei schon vorangeschritten. Die Züge mit sechs Waggons – wenn 
sie alle dranhängen – laufen auch schon über, sodass die Forderung des Landes für 
mich durchaus nachvollziehbar ist, dass man gern 800 Plätze hätte. Wenn man diese 
Entwicklung fortschreibt, werden wir, weil man die Züge nicht unendlich verlängern 
kann – mit dem sechsten Wagen ist Schluss – auch mehr Leistung auf die Schiene 
bringen müssen, gegebenenfalls im 15-Minuten-Takt, um alle Fahrgäste transportie-
ren zu können. Eigentlich ist erst einmal erfreulich, dass die Nachfrage in entspre-
chender Größenordnung da ist und sich entwickelt.  

Dann wird man sicherlich, wenn man zusätzliche Gleise bzw. Verbindungen hat, die 
durch das RRX-Infrastrukturprojekt geschaffen werden sollen, auch noch Platz für 
Fernverkehrszüge haben. Wenn das so ist, ist mehr das Kernproblem, wie regelmä-
ßig so ein Zug fährt. Ist er verlässlich? Dann bin ich da, wo Herr Leister eben schon 
war, dass man nämlich in etwa 15 Jahren – vorher wird der gesamte RRX wahr-
scheinlich nicht umgesetzt sein – einen Deutschland-Takt benötigen würde, um ein 
verlässliches Angebot des Fernverkehrs in der Region sicherzustellen. Dann würde 
er aus meiner Sicht auch stärker angenommen. Denn man braucht nur auf den Nah-
verkehr zu schauen: Mit der Vertaktung des Systems ist die Nachfrage eindeutig 
überproportional gestiegen. Mit der Ausweitung des Angebots – wir waren bei gut 
80 Millionen Zugkilometern, heute haben wir 102 Millionen – ist eine entsprechende 
Nachfragesteigerung erfolgt. So etwas Ähnliches kann man sich beim Deutschland-
Takt auch zwanglos für den Fernverkehr vorstellen, der auch schon zurzeit auf be-
stimmten Relationen ausgezeichnet nachgefragt wird.  

Zum Vertrieb: Der VRR strebt an – wir hatten in der Vergangenheit mit dem Kölner 
Raum Gespräche darüber, aber das passte zeitlich nicht zusammen –, den Vertrieb 
zum Ende des Jahres 2019 einheitlich auszuschreiben, eine transparente Vertriebs-
struktur zu schaffen und ein elektronisches Fahrgeldmanagement in welcher Form 
auch immer einzuführen. Dann wären auch die Voraussetzungen dafür da, auf einer 
anderen Basis tarifliche Integration zu machen. Dagegen wehren wir uns prinzipiell 
nicht. Das kann man durchaus positiv als zusätzliche Anreizwirkung sehen. Aber 
auch nur dann wird man es hinbekommen. Ganz klar ist: Der Fernverkehr hat sich 
jedenfalls bis heute verweigert, sich an der Einnahmeaufteilung bei uns zu beteiligen 
mit der vielleicht auch nachvollziehbaren Begründung – da will ich ihm nicht zu sehr 
auf die Füße springen –, dass er, wenn er sich in jedem Verkehrsverbund und in je-
der Verkehrsgemeinschaft – das ist mehr der unternehmerische Teil – an der Ein-
nahmeaufteilung beteiligen würde, ein Stück weit überfordert wäre. Solange da keine 
Bereitschaft besteht, sich dabei überhaupt in diese Richtung zu bewegen, ist auch 
der Fernverkehr gefordert – dazu kann sich gleich Herr Latsch zwanglos äußern –, 
ein bisschen mehr Eigeninitiative zu zeigen – nicht nur im Sinne von Forderungen.  

Dr. Norbert Reinkober (Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Köln): Ich nehme 
das gern auf und unterstütze es in voller Breite. Wir brauchen den Infrastrukturaus-
bau in Nordrhein-Westfalen und den Infrastrukturausbau RRX. Wir müssen zu einer 
anderen Planungssystematik kommen, wie es Herr Leister vorhin dargestellt hat. Wir 
dürfen uns nicht nur Nah-, Fern- und Güterverkehr anschauen, sondern wir sollten 
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uns für alle Verkehrsarten zusammen Gedanken machen, welcher Infrastrukturaus-
bau an welcher Stelle notwendig ist. Das sollte das Hauptziel für die nächsten Jahre 
sein.  

Wir wissen: Wir sind in Nordrhein-Westfalen in einem Verteilkampf gegenüber den 
anderen Bundesländern, die sich sehr gut aufstellen. Wir haben mit allen Mitteln 
nach außen hin zu kämpfen, um das Beste für unsere Kunden in Nordrhein-
Westfalen herauszuholen.  

Zweitens stellt sich neben den schon genannten Dingen in diesem Zusammenhang 
die Frage: Wir müssen die ganze Sache, wenn es um Subventionen geht, beihilfe- 
und vergaberechtlich prüfen, inwieweit man das umsetzen kann, wie gerade geschil-
dert. Wir laden den Fernverkehr ein, sich an unserem Tarifsystem zu beteiligen. Wir 
haben die Vertriebsausschreibung bereits durchgeführt. Insofern wäre der Weg ge-
öffnet – auch für alle anderen Anbieter.  

Burkhard Bastisch (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Unna): Wir ha-
ben eine sehr ausführliche Stellungnahme abgegeben. Sie liegt Ihnen vor.  

In der Tat betrachtet der NWL die Entwicklung des Schienenfernverkehrs mit einer 
gewissen Sorge. Denn wir haben auch dabei in der Vergangenheit schon einiges er-
lebt. Bedingt durch die Konzentration des Fernverkehrs auf die Hauptmagistralen ist 
bei uns der Fernverkehr um ca. 20 % zurückgegangen. Das betrifft die bekannten 
Achsen, auf denen vorher der Interregio verkehrt hat, zwischen Münster, Hagen und 
Siegen und auch auf der Relation Osnabrück—Münster—Recklinghausen und die 
schon viel zitierte Mitte-Deutschland-Verbindung, die in Salamitaktik abbestellt wur-
de. Heute finden wir nur noch zwei Zugpaare vor. Die Anzahl der Fernverkehrshalte 
hat sich dadurch von 25 auf 20 reduziert. Die Zahl der Halte an den entsprechenden 
Stationen ist geringer geworden. 

Als Ersatz wurde in Abstimmung zwischen Land und Zweckverbänden ein Nahver-
kehrsangebot im Rahmen des integralen Taktfahrplans NRW geschaffen. Dies war 
alternativlos, um die Mobilität und die Wegeketten auf diesen Achsen aufrechtzuer-
halten.  

Grundsätzlich hält der NWL eine stärkere planerische Abstimmung zwischen den 
Systemen Fern- und Regionalverkehr für unerlässlich, um auf der begrenzten ver-
fügbaren Infrastruktur das bestmögliche Angebot für die Fahrgäste zu schaffen. Hier 
stehen aber die Zweckverbände und der Regionalverkehr im Rahmen der Daseins-
vorsorge gemäß § 1 ÖPNVG NRW dem aus rein ökonomischen Interessen handeln-
den Fernverkehr gegenüber.  

Herr Leister hat eben ausgeführt, dass sich aus Art. 87 GG herleitet, dass der Bund 
Aufgabenträger für den Fernverkehr ist. Das Thema „Deutschland-Takt“ ist für uns 
sehr wichtig. Seine Umsetzung ist anzustreben, weil es Vorteile für den Nah- und 
den Güterverkehr hätte. Das halten wir sehr hoch.  

Anhand des MDV Korridors und der dort geplanten RRX-Leistungen möchte ich an 
einem Beispiel erläutern, ob das den Fernverkehr bedrängen wird oder nicht. Das 
halten wir für die Hellwegregion und das Oberzentrum Paderborn und den Anschluss 
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in Kassel für sehr wichtig. Unser Ziel ist, eine Zwei-Stunden-Relation, wie sie im In-
terregio-Verkehr bestanden hat, wieder herzustellen. Aber wir nehmen Rücksicht auf 
den Fernverkehr. Wenn er fährt, wird keine Regionalleistung bestellt.  

In der Ausbauplanung finden wir für den Hauptkorridor Dortmund—Köln diese vier 
Leistungen durchgängig vor, die genauso schnell wie der Fernverkehr fahren sollen.  

Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass acht weitere Fahrplantrassen geschaf-
fen werden, die dem Fernverkehr zur Verfügung stehen. Das ist mehr, als heute in 
der Verkehrsspitze freitagnachmittags überhaupt vorgehalten wird. Dieses System 
wird nur dann stabilisiert, wenn dieser Korridor entsprechend ausgebaut wird. An-
sonsten funktioniert das in dem System nicht.  

Wir haben auch versucht, eine verkehrliche wie tarifliche Vollintegration der Fernver-
kehrslinien anzugehen. Wir halten sie im Ballungsraum für äußerst problembehaftet. 
Dies könnte die Existenz der Linien eher gefährden als sichern. In den Außenästen 
sieht es in der Tat anders aus. Denn der Fernverkehr wäre nach unserer Einschät-
zung in zu vielen Zeiten nicht in der Lage, die Mengen an Fahrgästen heute zu 
transportieren.  

Wir versuchen derzeit, mit dem Fernverkehr ein integriertes System RE im Zwei-
Stunden-Takt nach 2016 in diesem Korridor aufzubauen. Wir geben dem Korridor im 
elektrischen Betrieb den Vorrang. Dabei muss man wissen, dass dieser Korridor kei-
ne Mehrleistungen erfahren wird, sondern sie werden aus dem heutigen System an-
derer Nahverkehrsleistungen ersetzt durch künftige RRX-Fahrten, die über Pader-
born hinaus nach Kassel durchgebunden sind.  

Kommt es zu einer konzeptionellen Abstimmung, stellt sich natürlich die Frage der 
tariflichen Nutzungsmöglichkeiten, um den Fahrgästen eine einheitliche Mobilitätsket-
te in den Stundenlagen, wo der Fernverkehr verkehrt, anbieten zu können. Dabei 
kann es dann nicht nur um die Öffnung für einen künftigen „Westfalen-Tarif“ gehen, 
an dem wir arbeiten und von dem wir überzeugt sind, ihn 2015 einführen zu können, 
sondern es geht auch um die Integration des NRW-Tarifes in die weitergehenden 
Relationen in das Ruhrgebiet und in die Rheinschiene, um Nutzungsmöglichkeiten zu 
schaffen, damit der Fahrgast, der aus der Region Lippstadt, Soest oder Warburg 
kommt, nicht in Hamm oder Dortmund gezwungen wird umzusteigen. Er soll bessere 
Möglichkeiten erfahren.  

Die Verhandlungen mit dem Fernverkehr, unter anderem unter Einbeziehung des 
Nordhessischen Verkehrsverbundes, führen wir seit ca. zwei Jahren. Sie sind nicht 
einfach und haben einige Probleme mit sich gebracht. Denn der Fernverkehr muss 
sich über einen längeren Zeitpunkt auf ein verlässliches Angebot festlegen lassen. 
Derzeit haben wir dort drei Leistungen: Zwei IC und einen ICE, der gesondert nach 
München fährt, die außerhalb dieser Betrachtung sind. Hierin sehen wir ein großes 
Problem, da sich der Fernverkehr festlegt. 

Denn nach monatelangen Abstimmungen müssen wir heute feststellen – das liegt 
erst seit einigen Jahren vor –: Der Fernverkehr hat die Absicht, aus diesen Fahrlagen 
herauszugehen und möglicherweise das System um acht bis zehn Minuten zu ver-
schieben. Damit würden sehr viele Anschlüsse, die wir in Altenbeken, Warburg und 
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Paderborn haben, eventuell infrage gestellt. Das Endergebnis liegt noch nicht vor, 
aber man nimmt mehr Rücksicht auf die neuen Fahrlagen, die sich hinter Kassel in 
Richtungen Thüringen ergeben. Denn es wird nicht mehr nach Leipzig gefahren, 
sondern man fährt in den südlichen Teil von Thüringen, nach Gera.  

Bei der tariflichen Öffnung der Fernverkehrsangebote muss es für beide Seiten eine 
Win-win-Situation geben. Nicht nur einer darf dabei draufzahlen. Der Regionalver-
kehr muss ökonomische Einsparungen generieren, der Fernverkehr will zumindest 
die Tarifabsenkung finanziert bekommen. 

Es gibt derzeit nach unserer rechtlichen Einschätzung keine Möglichkeiten, den 
Fernverkehr außerhalb von Tarifstützungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Im 
Tarif würden wir etwas unternehmen, weil es sich hierbei um rein eigenwirtschaftliche 
Verkehre der DB handelt. Sollte es zu solchen Tarifstützungszahlungen kommen, 
müssten sie letztlich auch bei der gesamten Finanzierung des SPNV in Nordrhein-
Westfalen Berücksichtigung finden. 

Man kann an diesem Beispiel des MDV-Korridors erkennen, dass viele Detailproble-
me eine Besonderheit darstellen, die sich korridorbezogen auch unterschiedlich in 
NRW darstellen können. Für Westfalen-Lippe ist zumindest der Erhalt der derzeitigen 
überregionalen Fernverkehrsverbindungen auch aus strukturpolitischen Erwägungen 
äußerst wichtig. 

Wir würden es daher begrüßen, wenn künftige Verhandlungen zu dieser Thematik 
auch gemeinsam mit dem Land geführt würden. Ob solche Verhandlungen allerdings 
erfolgreich sind, hängt nicht nur vom Land und den Zweckverbänden, sondern we-
sentlich von der Kooperationsbereitschaft und Verlässlichkeit des DB Fernverkehrs 
ab. Die hat man – das muss ich leider sagen – in den vergangenen Jahren vermis-
sen können. Gerade die Fahrplanlagen RRX sind dem Fernverkehr und keinem an-
deren Unternehmen vor zwei Jahren von unserer Seite eröffnet worden, um frühzei-
tig zu signalisieren, dass wir Rücksicht auf den Fernverkehr nehmen. Momentan 
sieht die Lage dort nicht ganz so rosig ist. Da sind wir etwas enttäuscht. Deswegen 
ist die Diskussion absolut richtig, die wir führen. Aber wir brauchen mehr Verlässlich-
keit unseres Partners.  

Rolf Beu (GRÜNE): Was würde es bringen, die 50-Kilometer-Grenze vom Nah- zum 
Fernverkehr auf 100 km zu erhöhen? Wäre das eher positiv oder eher negativ zu se-
hen?  

Ferner haben wir eben gehört, dass sich die Infrastruktur an den Fahrplan anpassen 
sollte. Aber auch vor dem Hintergrund der vielen Jahre, die das erfordern würde, fra-
ge ich: Wäre es nicht vernünftig, andersherum zu verfahren? Wenn man feststellt, 
dass die Regionalexpresslinien völlig überlastet sind – zumindest zwischen den gro-
ßen Metropolen in unserem Land –, die Sechs-Wagen-Grenze nur darauf zurückzu-
führen ist, dass die Bahnsteiglängen so gering sind, und man durchaus der Meinung 
war, die Grenzen zwischen Nah- und Fernverkehr seien fließend – warum kommt 
man dann nicht zu dem Ergebnis – diese Diskussion wird es beim RRX auch ge-
ben –, bestimmte RE-Linien nur an den Hauptbahnhöfen halten zu lassen? Wo es 
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Fernverkehr gibt, sind die Bahnhöfe für mindestens 15 Wagen ausgestattet. Also 
müsste es problemlos möglich sein, wenn man spurtstarke Lokomotiven vorspannt, 
durchaus einstöckige Regionalexpresszüge mit zehn oder mehr Wagen zu fahren. 
Warum passiert das in NRW nicht? 

Oliver Bayer (PIRATEN): Ich habe eine Frage an Frau Schliebener. Welche Erfah-
rungen gibt es mit der Freigabe von Fernverkehrszügen für Nahverkehrsticketinhaber 
zum Beispiel bei Verspätungen? Gibt es da Probleme bei der Ausführung? Wird es 
teilweise als Selbstverständlichkeit angesehen? Beschweren sich eventuell Fernver-
kehrsfahrer, dass der Zug freigegeben wurde? 

Henning Rehbaum (CDU): Herr Dr. Reinkober hat vorhin die Deutsche Bahn, Fern-
verkehr, eingeladen, sich einzubringen und aktiv mitzuarbeiten. Herr Bastisch hat 
geschildert, wie schwierig sich die Verhandlungen darstellen und dass ein gemein-
sames Vorgehen sehr wichtig ist. Ich fasse das zusammen: Wenn man einen runden 
Tisch hätte, an dem die Aufgabenträger, Verbünde, Zweckverbände, das Land, der 
Bund oder das Bundesunternehmen Deutsche Bahn Teilnehmer wären, käme man 
doch einen ganzen Schritt weiter, um wirklich systematisch die künstlichen Grenzen 
zwischen Nah- und Fernverkehr aufzulösen. Sehe ich das richtig? 

Martin Husmann (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Gelsenkirchen): Zu den 
Bahnsteiglängen – Stichwort: acht Wagen –: Aus der Modernisierungsoffensive wis-
sen wir, dass der Ausbau von Bahnsteiglängen etwa zwei- bis dreimal so teuer ist 
wie das Schaffen von Schieneninfrastruktur, das heißt Gleise anheben oder Gleise 
legen. Insofern scheidet das aus, weil dafür kein Geld vorhanden ist.  

(Rolf Beu [GRÜNE]: Ich habe gesagt: Wenn sie nur an den Hauptbahnhö-
fen halten würden – das war meine Frage! – Zurufe: Mikro!) 

– Wenn sie nur an den Hauptbahnhöfen halten würden, hat man nicht alle Probleme 
gelöst. Erstens sind nicht alle Hauptbahnhöfe so ausgestattet. Da müsste man nach-
arbeiten. Vielleicht haben Sie dann die im Ruhrgebiet und im VRS sowie vielleicht 
auch noch in Bielefeld ausgestattet, aber Sie haben ein weiteres Problem: In Nord-
rhein-Westfalen wäre dann ein Zuwachs an RB-Verkehren erforderlich, um die Men-
schen zwischendrin zu transportieren. Insofern haben wir eine Art Mischsystem und 
können RE nicht strikt durchziehen und daher auch nicht den Verkehr ersetzen. Die 
Bahnsteiglängen dazwischen sind deutlich kürzer.  

Aber auch bei uns im VRR, der relativ gut ausgestattet ist, werden Sie in vielen Fäl-
len nicht mehr als einen sechsten oder siebten, auf keinen Fall aber einen achten 
Wagen anhängen können.  

Ein runder Tisch? Der Fernverkehr ist eine privatrechtliche Organisation; das muss 
man betonen. Er ist nicht oder nur unter EU-rechtlichen Rahmenbedingungen sub-
ventionsfähig. Wenn er bereit wäre, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, sind wir 
immer gern für ein Gespräch bereit.  
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Dr. Norbert Reinkober (Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Köln): Runder 
Tisch? Ja, unter Hinzuziehung aller Wettbewerber, die auf dem Markt tätig sind. Das 
würde ich sehr befürworten – inklusive dem Superaufgabenträger Bund. Er sollte mit 
an den Tisch, weil auch Fragestellungen zu bearbeiten sind, inwieweit das Unter-
nehmen dort tätig werden wird.  

Burkhard Bastisch (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Unna): Ich 
möchte auf den ersten Aspekt und auf die Frage nach längeren Zügen oder stärke-
ren Lokomotiven in Nordrhein-Westfalen und nach einer anderen Haltepolitik einge-
hen, die dem Fernverkehr nahekommt, um die großen Verkehrsmengen bis zu den 
peripheren Oberzentren fahren zu lassen. Sie müssen davon ausgehen, dass der in-
tegrale Taktfahrplan NRW darauf überhaupt nicht ausgerichtet ist. Wir hätten die 
Schwierigkeit, dass in den Außenästen wahrscheinlich der Verkehr so nicht aufrecht-
erhalten werden kann. Was Herr Husmann angedeutet hat, wäre die Konsequenz: 
Wir müssten mehr Verkehre im RB-Bereich bestellen, um die Zwischenhalte zu be-
dienen.  

Was wir heute im RE-System vorfinden, entspricht vielleicht nicht ganz der RE-
Philosophie. Denn viele Halte werden auf den ersten Blick nicht als RE-würdig er-
kannt. Aber wir fahren durchaus kostengünstig, indem RE-Züge auch mal den einen 
oder anderen Halt in einer bestimmten Tagesrandlage mitbedienen oder wir ihn 
grundsätzlich zum Halt erklären. Das kann man am Erfolg des RE 6, der jetzt bis 
Minden durchgebunden ist, sehr wohl sehen. Wir haben nur im ostwestfälischen 
Raum eine Fahrgaststeigerung von weit über 100 % erreichen können, weil diese Li-
nie durchgebunden ist und die Mittelzentren Minden, Herford, Bad Oeynhausen, Gü-
tersloh miteinander verbindet. Das ist ein sehr erfolgreiches System. Als längerer 
Zug könnte eine solche Relation an dieser Stelle gar nicht gefahren werden.  

Zur Freigabe des Fernverkehrs bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Das müss-
te jemand aus Sicht der DB beantworten. Aber mit Blick auf einen runden Tisch halte 
ich eine Diskussion zwischen dem Fernverkehr und den dazu gehörenden anderen 
Partnern für sinnvoll, die inzwischen beträchtliche Verkehrsmengen für ihren Betrieb 
in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen. Die Diskussion, die hier eröffnet wird, 
sollte erst einmal intensiver geführt werden. Hätten wir den Ausbau der Strecke 
Dortmund—Köln, hätten wir die entsprechenden Fahrlagen – zwölf, darunter vier für 
den durchgängigen Nahverkehr und acht für den Fernverkehr; dabei werden einige 
Trassen gar nicht in der Stunde belegt –, könnten wir ein Fazit ziehen und überlegen, 
ob der Fernverkehr dadurch negativ betroffen ist.  

Man muss auf die Außenäste insbesondere in Westfalen achten. Wie Sie wissen, 
versucht die DB Fernverkehr, die derzeitigen lokbespannten Züge durch neue weiße 
Doppelstockzüge zu ersetzen. Das gilt sowohl für den Abschnitt von Norddeich Rich-
tung Köln, für die Leipziger Linie, die über Dortmund und Wuppertal nach Köln fährt, 
als auch für die beiden Zugfahrtenpaare, die heute auf der MDV verkehren. Dort wird 
dem Fahrgast durchaus eine ähnliche Qualität vielleicht in einem etwas gehobeneren 
Standard angeboten. Aber das wird dem künftigen RRX-System durchaus sehr na-
hekommen, sodass solche Linien, die weit über Nordrhein-Westfalen hinausgehen, 
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eventuell im Gesamtzusammenhang der Weiterentwicklung des RRX-Systems eine 
Rolle spielen.  

Melanie Schliebener (Schlichtungsstelle Nahverkehr, Düsseldorf): Zur Freigabe 
des Fernverkehrs haben wir in der Schlichtungsstelle in Düsseldorf sehr wenige Fäl-
le. Mein Eindruck ist, dass relativ wenig freigegeben wird. Es gibt die Mobilitätsgaran-
tie. Das heißt, im Prinzip weiß es der Fahrgast, oder er weiß es nicht.  

Wenn ich das mit der Beschwerderate von Erste-Klasse-Kunden vergleiche, wenn 
Zweite-Klasse-Kunden in die erste Klasse geraten, stelle ich fest: Das ist weitaus 
häufiger der Fall.  

Die Mobilitätsgarantie ist auch nicht so sehr bekannt. Die Züge werden auch nicht so 
überlaufen, dass sich die Leute bei uns beschweren. Das kann auch ein Stück weit 
daran liegen, dass wir nicht repräsentativ sind. Denn die Leute müssen wissen, dass 
sie sich an uns wenden können. Das weiß ein Fernverkehrskunde aus einem Bun-
desland unter Umständen nicht.  

 

BLOCK IV 

Robert Ohler (DB Fernverkehr AG, Frankfurt): Ich möchte ganz kurz auf die mittel- 
und langfristige Fernverkehrsplanung beim RRX-Korridor und auf die Wirkung des 
RRX eingehen sowie zum Schluss das Integrationsmodell für den RRX-Korridor er-
läutern.  

Zu den mittel- und langfristigen Planungen kann man sagen, dass das heutige Lini-
enkonzept in NRW im Wesentlichen fortgeschrieben und beibehalten wird. Wir kon-
zentrieren uns auf die Erneuerung der Fahrzeugflotte. Hier ist teilweise angeklungen, 
dass uns die Komfortmerkmale im Fernverkehr sehr wichtig sind und wir deswegen 
modernisierte IC-Züge auf der Linie 30 Hamburg—Köln—Stuttgart einsetzen. Auch 
die fabrikneuen Doppelstock-IC wurden angesprochen. Sie haben eine andere Aus-
stattung als im Nahverkehr und werden auf den Achsen eingesetzt, die Herr Bastisch 
angesprochen hat. Wenn wir die neuen ICE-Züge der Baureihe 407 ausgeliefert und 
zugelassen bekommen, werden wir den Verkehr zwischen Rhein/Ruhr und Süd-
deutschland verstärken. Zum einen können wir in bestehenden Zügen die Sitzplatz-
kapazitäten ausweiten und zum anderen zusätzliche Fahrten anbieten.  

Wie wirkt sich der RRX aus? Ende 2006 gab es eine RRX-Studie, die von 
249 Millionen Personenkilometern Kannibalisierung, also Abwanderung vom Fern-
verkehr zum RRX ausgeht. Es wird eine Kannibalisierung geben. Es gibt mehr Nah-
verkehr. Der Nahverkehr wird schneller sein und zusätzliche Direktverbindungen an-
bieten, zum Beispiel von Bielefeld/Minden durchgebunden bis Köln. Heute fährt der 
RE 6 nur bis Düsseldorf. Das alles sind Alleinstellungsmerkmale des IC bzw. des 
Fernverkehrs. Natürlich wird es gewisse Abwanderungseffekte geben.  

Unsere gegenwärtige Einschätzung ist jedoch – das ist auch schon angeklungen –, 
dass im RRX-Kernnetz Platz für Nah- und für Fernverkehr ist und dass der Korridor 
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eine Attraktivierung und Ausweitung des Nahverkehrs verkraftet. Es gibt lediglich ei-
ne einzige Ausnahme, die Fernverkehrsanbindung von Köln/Bonn-Flughafen, die mit 
der ICE-Linie via Dortmund nach Berlin nur sehr schwach genutzt wird. Wenn dort 
ein RRX fahren sollte, der die Achse parallel schnell bedient, ist ein ICE verkehrlich 
dort nicht mehr sinnvoll.  

Im Großen und Ganzen sind keine relevanten Angebotskürzungen im Zuge des RRX 
geplant, allerdings kann man perspektivisch nicht ausschließen, dass der Fernver-
kehr sein Angebot anpassen muss. Das liegt nicht unbedingt nur am RRX, sondern 
wir müssen den Wettbewerb insgesamt und die Marktentwicklung beobachten – so-
wohl im Bereich Schiene als auch verkehrsträgerübergreifend und natürlich entspre-
chend reagieren.  

Ganz wichtig ist – das ist auch schon oft angeklungen –, dass der Infrastrukturaus-
bau im Rahmen RRX erfolgt. Denn schon heute ist der Rhein-Ruhr-Korridor das Na-
delöhr. Wir sehen das auch an den Verspätungen, die, wenn unsere Züge den Korri-
dor passieren, eher mehr als weniger werden. Wenn die RRX-Ausweitung kommt, 
muss zwingend auch der Infrastrukturausbau kommen. Denn sonst gibt es neben 
den Kannibalisierungseffekten noch andere Effekte. Wir werden aus unseren optima-
len Zeitlagen herausgedrängt und dann weiter entfernt im Netz an Anschlüssen vor-
beifahren oder auch dort optimale Zeitfenster nicht mehr treffen.  

Zum Integrationskonzept: Solche Integrationskonzepte bieten sich dort an, wo auf 
Achsen eine schwache bis mittelstarke Nachfrage besteht, sodass eine Bedienung 
gemeinsam mit Fern- und Nahverkehr die Nachfrage dort optimal bedient. Mit einem 
starken Nah- und Fernverkehr würde ein Überangebot bestehen. Das ist, wie gesagt, 
auf der RRX-Achse nicht der Fall. Das sieht man auch daran, dass die RRX-
Fahrzeuge mit 800 Plätzen ausgelegt sind. Ein normaler Intercity hat eher 
500 Plätze, die für seinen langen Laufweg bis Leipzig ausreichen. Würde man diesen 
IC, weil er in einem RRX-Konzept integriert ist, auf 800 Plätze dimensionieren, würde 
er den Großteil seines Laufwegs heiße Luft durch die Landschaft fahren. Wenn man 
andererseits diese IC auf 500 Plätze dimensioniert und durch den integrierten RRX-
Korridor fahren würde, hätten wir ein sehr großes Platzproblem und würden durch 
die vielen zusätzlichen Nahverkehrskunden natürlich einige Fernverkehrskunden 
vergraulen.  

Weiterhin wurde auch der zeitliche Aspekt teilweise schon angesprochen. Unsere 
Fernverkehrszüge haben einen sehr langen Laufweg und sehr viele zeitliche 
Zwangspunkte. Zum Beispiel in großen Knoten wie Hannover und Köln sind sie mehr 
oder weniger fest. Man kann sie nicht einfach in ein 10- oder 15-Minuten-Raster vom 
RRX verschieben. Auf dem weiteren Laufweg würde man so an der Nachfrage und 
den wichtigen Anschlüssen vorbeifahren. Das betrifft nicht nur den Fall, dass sich bei 
Baumaßnahmen eine Zeitlage verschiebt, sondern damit hätte man auch schon im 
Regelfahrplan Probleme – gerade weil wir im Fernverkehr ein sehr differenziertes 
Angebot haben wie einzelne touristische Züge, die aus Österreich den RRX-Korridor 
erreichen, oder einzelne begründete Abweichungen vom Takt in Pendlerlagen oder 
einzelne Züge, die umsteigefrei eine andere Direktverbindung anbieten. Das in einen 
RRX-Takt zu pressen, ist insgesamt schwierig. Deshalb setzen wir eher darauf, die 
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bestehenden Regelungen, die teilweise bereits angesprochen wurden wie Aufpreis-
regelungen für Zeitkarteninhaber eines Verkehrsverbunds, zielgerichtet auszuweiten 
und darüber noch einmal ins Gespräch zu kommen.  

Joachim Brendel (IHK NRW e. V., Düsseldorf): Sehr beruhigend ist, dass mein 
Vorredner gerade das bestätigt hat, was im Laufe der Diskussion immer deutlicher 
wurde. Offenbar ist es doch möglich, Fernverkehr und eine Ausweitung des Regio-
nalverkehrs über das RRX-Angebot verträglich nebeneinander abzuwickeln. Hier und 
da werden vielleicht minimale Anpassungen erforderlich sein, aber die Sorgen, die 
die IHK NRW vor allem aus den Regionen außerhalb des Ballungsraums Rhein/Ruhr 
vernommen hat, dass dort der Fernverkehr zugunsten des RRX erheblich Federn 
lassen müsste, wurden durch die Ausführungen von Herrn Ohler ein Stück weit aus-
geräumt.  

Trotzdem gibt mir das Gelegenheit zu unterstreichen, dass der eigenwirtschaftliche 
Fernverkehr einen besonders hohen Stellenwert hat. Wir streben nicht an, ihn analog 
zum Nah- oder Regionalverkehr in irgendeine Art Aufgabenträgerschaft zu überfüh-
ren – schon gar nicht, wenn damit irgendwelche Subventionierungen verbunden sein 
müssten, also eine Art Aufgabenträger Bund für den Fernverkehr, der ausschreibt 
und noch oben draufzahlt. Das kann es wahrscheinlich nicht sein. Wir sollten froh 
über ein Angebotssegment sein, das ähnlich wie im Güterverkehr eigenwirtschaftlich 
funktioniert und in das wir keine öffentlichen Mittel investieren müssen.  

Deswegen genießt der eigenwirtschaftliche Verkehr – ich beziehe ausdrücklich HKX 
und die weiteren potenziellen und zukünftigen Anbieter ein; es geht nicht nur um die 
DB – aus Sicht der IHK-Organisation natürlich einen besonders hohen Stellenwert. 
Das werden Sie nachvollziehen können.  

Damit das gedeihliche Miteinander gut funktioniert, ist es wichtig, dass wir dem Fern-
verkehr, genauso wie dem Regional- und Nahverkehr, eigenständige Funktionen und 
Zielgruppen zugestehen und nicht versuchen, alles in einen Topf zu werfen nach 
dem Motto: Es geht um Personenverkehr auf der Schiene; da brauchen wir nicht 
großartig zu differenzieren. – Wenn der RRX von der Tendenz her eher ein Regio-
nalverkehrsprodukt bleibt – hinsichtlich seiner Reisezeiten, seiner Unterwegshalte 
und seines Komforts – und sich darin ein Stück weit von dem unterscheidet, was wir 
in der Regel im Fernverkehr haben – etwas höhere Komfortelemente, Haltepunkte 
nur an den etwas größeren Bahnhöfe –, und wenn diese Unterschiede bestehen 
bleiben, glaube ich tatsächlich, dass der eigenwirtschaftliche Fernverkehr mit einem 
RRX-Angebot vernünftig leben kann. 

Christoph von Nell (Spiekermann GmbH consulting engineers, Düsseldorf): Am 
Ende eines langen Anhörungsverfahrens ist natürlich schon alles gesagt worden. In-
sofern versuche ich, Sie nicht über die Maßen zu langweilen. Wir hatten in der Ver-
gangenheit an vielen Stellen in NRW Gelegenheit, ein bisschen planerisch mitzuwir-
ken. Insofern freue ich mich, einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen.  

Wie wir vorhin an verschiedenen Stellen gehört haben, ist der öffentliche Verkehr ein 
Zusammenspiel unterschiedlichster Verkehrsteilnehmer, das vom klassischen Nah-
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verkehrspendeln bis hin zum klassischen Fernverkehr und Reisen im Einzelfall statt-
findet. In Wahrheit ist es aber ein durchgängiges Kontinuum von Dingen, die dort mit 
unterschiedlichsten Bedürfnissen bei den Kunden stattfinden und die sich unter an-
derem in Reisezeitempfindsamkeiten und Verfügbarkeitsfragen niederschlagen.  

Bei der Eisenbahn ist es sehr schwierig, dass sich alle Dinge überlagern und betrieb-
lich zusammengefasst sind. Was die Thematik am Ende äußerst komplex macht – 
das ist eben angedeutet worden –: Durch die Infrastruktur müssen die verschiedenen 
Produkte zusammenfinden, was auf begrenzter Infrastruktur extrem schwierig ist. 
Wenn man dann sieht, dass insbesondere die Fernverkehrsprodukte aus dem ge-
samten nationalen Kontext und zum Teil auch aus dem Ausland Einflüsse zusam-
mentragen, wird sehr schnell klar, dass die eben genannten Stichworte „Haltepolitik“, 
„Traktionslänge“, „Häufigkeiten“ usw. ganz eng zusammenspielen und dass es ext-
rem schwierig wird, eine Lösung unter einer einzigen Überschrift zu entwickeln, die 
sagt, was der Weg ist, um aus allem herauszukommen.  

Wir haben im Ballungsraum selbst ganz andere Fragestellungen als in der Periphe-
rie. In den Ballungsräumen wissen wir nicht mehr, wie wir den Verkehr wegbringen 
sollen. Der RRX ist der Versuch, eine Antwort darauf zu geben. Heute wurde zum 
Beispiel gar nicht der Bahnknoten Köln angesprochen, wo auch die Infrastruktur vorn 
und hinten nicht ausreicht, um alle Ansprüche zu bedienen. Auf der anderen Seite ist 
die Mitte-Deutschland-Verbindung so ein Beispiel unter anderen, bei der wir den 
Wunsch einer differenzierten Angebotsgestaltung in einer halbwegs brauchbaren 
Häufigkeit für den Fahrgast nicht verwirklichen können, weil wir die dazugehörige Be-
triebsleistung nicht bezahlen können.  

Die Dinge schwingen alle zusammen mit. Das macht das Leben zweifellos sehr 
schwierig. Die Antworten werden sehr unterschiedlich sein. Daher – ich kürze das 
jetzt ab – gebe ich den Hinweis, gar nicht den Versuch zu wagen, eine einzige große 
Lösung auf einen Schlag zu entwickeln. Das bekommt man sowieso nicht hin. Man 
wird ein bisschen Pragmatismus brauchen, um Problem für Problem einzeln anzuge-
hen und nach Lösungen zu suchen. Kurzfristig sind sicherlich Einzelgespräche mit 
den Anbietern sinnvoll und erforderlich, um dort Lösungen zu erreichen. Das ist in 
gewissen Bereichen schon geschehen. Gleichzeitig ist das dicke Brett zu bohren, 
mithilfe des Bundes und der Länder gemeinsam Wege aufzuzeigen, wie man diese 
scheinbare Diskrepanz zwischen eigenwirtschaftlichkeitsgesteuertem Fernverkehr 
und staatsgetragenem, zum Teil subventioniertem Staatsverkehr auflöst.  

Henning Rehbaum (CDU): Ich möchte einige Kleinigkeiten ansprechen.  

Erstens frage ich Herrn Ohler nach einer Definition der RRX-Achse. Meinten Sie da-
mit den Kernkorridor oder wiederum auch die Ausläufer in die Peripherie? Denn Sie 
sagten, Sie sähen keine Integrationsmöglichkeit bzw. kein Erfordernis auf der RRX-
Achse. Vorhin wurde in einigen Kommentaren der Hinweis gebracht, für Mitte-
Deutschland oder möglicherweise Richtung Norddeutschland bestünden durchaus 
Integrationsmöglichkeiten.  
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Zweitens wurde mehrfach über einen runden Tisch mit allen Beteiligten inklusive 
Land, Fernverkehrsunternehmen und Aufgabenträger gesprochen. Ich hatte das ein 
bisschen als Appell an Sie, den Fernverkehr, verstanden. Können Sie einer solchen 
Einladung folgen? 

Drittens. Herr Brendel, könnten Sie noch einmal die Bedeutung eines ausgewogenen 
Angebots aus Fern- und Nahverkehr sowohl für Städte wie Paderborn oder Münster, 
also außenliegenden Oberzentren, als auch für Städte mitten im Ballungsraum dar-
stellen, wie für Gelsenkirchen oder Oberhausen?  

Robert Ohler (DB Fernverkehr AG, Frankfurt): Ich bezog mich auf die RRX-
Kernachse, also Köln—Düsseldorf—Dortmund.  

Bei den Außenästen gibt es einen gewissen Spielraum. Da sind wir schon in Ge-
sprächen und eruieren. Da will ich nichts ausschließen. Aber es muss natürlich ir-
gendwo passen, und beide Seiten müssen damit leben können. Daher verstehe ich 
nicht, wie es zu den Irritationen zur Achse Paderborn kommt. Natürlich kann es sein, 
dass sich unsere Planungen verändern und dass wir beispielsweise acht Minuten in 
der Zeitlage anders sind. Aber unser Zug fährt quer durchs Land. Wenn sich die Pla-
nungen in Thüringen weiterentwickeln und man zum Schluss kommt, dass ein Ver-
satz von acht Minuten besser ist, muss man schauen, wie das anders zusammen-
passt. Dabei geht es nicht nur um NRW. 

Joachim Brendel (IHK NRW e. V., Düsseldorf): Herr Rehbaum, Sie spielen, glaube 
ich, auf den Aspekt Fernverkehrsanbindung als regionaler Standortfaktor unter dem 
Aspekt, wie attraktiv eine Wirtschaftsregion ist, an. Selbstverständlich liegen die ge-
nannten Städte Paderborn, Gelsenkirchen, Oberhausen an IC-Linien, die, was Gel-
senkirchen und Oberhausen betrifft, eine zweistündliche Anbindung gewährleisten, 
mehr auch nicht. Wenn sie wegfallen würden, würden Gelsenkirchen oder Oberhau-
sen vom Fernverkehr abgehängt.  

(Lothar Ebbers [PRO Bahn NRW e. V., Duisburg]: Der ICE fährt noch!) 

– Der ICE fährt zwar noch, aber auch nicht gerade oft, wie wir wissen.  

Am Beispiel Münster wird der zweite Punkt ganz gut deutlich. Münster versucht, sich 
gerade sehr stark als Tagungs- und Kongressstandort zu etablieren – auch wegen 
der sehr großen Universität und der damit verbundenen Kongresse. Dafür ist ein leis-
tungsfähiger Fernverkehrsanschluss absolut zwingende Voraussetzung, weil es sich 
um ein sehr bahnaffines Publikum handelt. Insofern sieht man, dass ein Fernver-
kehrsanschluss mehr ist als eine reine Verkehrsleistung. Er ist ähnlich wie ein Flug-
hafen ein Kernelement einer Wirtschaftsregion, eines Oberzentrums, das auch über 
noch so gut gemeinte Nahverkehrsanbindungen so ohne Weiteres letztlich nicht er-
setzt werden kann.  

Reiner Latsch (Deutsche Bahn AG, Düsseldorf): Die Frage von Herrn Rehbaum 
nach dem runden Tisch und der Teilnahmebereitschaft wurde noch nicht beantwor-
tet. Natürlich erkläre ich hier die Bereitschaft der Deutschen Bahn AG sowie des 
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Fernverkehrs zu einer Beteiligung an einem runden Tisch. Runde Tische sind ein In-
strument, das in der Vergangenheit immer wieder positive Effekte hatte, aber fast 
genauso häufig auch – entschuldigen Sie die Wortwahl – ein Stück weit dafür genutzt 
wurde, dass die Themen und Ergebnisse ungenutzt liegenblieben. Man hat sehr lang 
an einem runden Tisch getagt, während die Ergebnisorientierung möglicherweise et-
was aus dem Horizont herausgefallen ist. Vor diesem Hintergrund erkläre ich, dass 
wir uns beteiligen. Dabei steht jedoch die Ergebnisorientierung für uns ganz im Vor-
dergrund. Wenn man nur Grundsatzpositionen deutlich macht, kommt man dabei 
nicht weiter. Dafür ist das Geschäft zwischen Nah- und Fernverkehr, zwischen Ei-
genwirtschaftlichkeit und auf Basis der Regionalisierungsgesetze seit 1997 durchge-
führten Wettbewerben und Ausschreibungen viel zu vielschichtig. Die Interessenlage, 
die nicht ohne Weiteres an einem runden Tisch mit einem einzigen Thema zu lösen 
ist, ist zu vielschichtig. Man sollte sich vorher genau überlegen, welches Ziel wir wirk-
lich haben wollen.  

(Henning Rehbaum [CDU]: Und kein Stuhlkreis!) 

– Kein Stuhlkreis mit Händchenhalten.  

Rolf Beu (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an die Vertreter der DB. Natürlich sind 
wir in NRW nicht Deutschland, aber wir haben immerhin 15 Millionen Einwohner, al-
so circa 20 % der Gesamtbevölkerung.  

(Zuruf von der SPD: 18!) 

– Oder sogar 18 Millionen. 

Wir haben sogar mehr als Bayern und auf jeden Fall mehr als die fünf neuen Bun-
desländer. Ich glaube, dass der Einfluss Nordrhein-Westfalens für das Unternehmen 
Deutsche Bahn AG nicht über-, sondern höchstens unterschätzt werden kann.  

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie erklärt, dass eigentlich die Fernver-
kehrsverbindungen RRX-kompatibel sind und dass wir nichts zu befürchten haben. 
Die eigenwirtschaftlichen Fernverbindungen der Deutschen Bahn AG könnten, wenn 
der RRX kommt, letztlich abgebaut werden. Das halte ich für relativ logisch, denn ein 
Bruch der Nord-Süd-Verbindungen irgendwo in Dortmund und ein neuer Beginn bei-
spielsweise in Köln würde zweimal Umsteigen bedeutet. Das macht niemand mit. 
Deshalb ist das nicht gerade zielführend.  

Anders sieht es meines Erachtens in Richtung Berlin aus. Wenn man jetzt ICE-
Verbindungen in Düsseldorf, Köln oder Bonn startet, kann man sich dem Gedanken 
nähern, diese erst einmal in Dortmund beginnen zu lassen. Das heißt, solche konkre-
ten Pläne haben Sie auf jeden Fall nicht? Darüber hätte ich gern eine Bestätigung.  

Gleiches gilt für die Festsetzung, ob unabhängig vom RRX in den nächsten Jahren 
mit Anpassungen am Fernverkehrsnetz gerechnet werden kann.  

Dann eine Frage an die Berater in Richtung auf die Aufgabenträger. Ich habe Herrn 
Husmann eben so verstanden, er könne sich nicht vorstellen, längere Züge fahren zu 
lassen, die nur an Hauptbahnhöfen hielten. Er hat auch dargestellt, dass mit dem 
RRX-Kernsystem erst in 15 Jahren zu rechnen sei.  
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Heute wissen wir schon, dass beispielsweise in der Rheinschiene die Kapazitäts-
grenzen erreicht sind. Auch die unschönen Dinge auf der Rhein-Sieg-Strecke sind 
Ihnen bekannt. Was würden Sie vor diesem Hintergrund den Aufgabenträgern raten, 
wie sie zumindest bis zur Fertigstellung des RRX herangehen sollten, um die heute 
bereits vorhandenen Unterkapazitäten möglichst abzubauen?  

Reiner Latsch (Deutsche Bahn AG, Düsseldorf): Zum Rhein-Sieg-Express kann 
ich sofort antworten, Herr Reinkober. Heute ist dazu eine Pressemitteilung veröffent-
licht worden, dass wir Kapazitätsausweitungen machen und dass zusätzlich ein ge-
legentlich genutzter Doppelstockzug für vier regelmäßige Fahrten eingesetzt wird. 
Daran sehen Sie: Deutsche Bahn und die Aufgabenträger stellen sich den Themati-
ken, die sich sogar unterjährig, also innerhalb der Laufzeit eines Verkehrsvertrags 
ergeben. Sie versuchen, Verbesserungen zu ermöglichen. Dies ist heute ein sehr ak-
tuelles Beispiel. Die Pressemitteilung kann ich Ihnen, Herr Beu, gleich noch zuleiten.  

Sie wollten ferner eine konkrete Aussage zu ICE Berlin. Die gebe ich Ihnen hiermit. 
Es sind keine Veränderungen an dieser nachfragestarken ICE-Linie 10, die entweder 
in Köln oder Düsseldorf beginnt, geplant – außer das, was Herr Ohler gesagt hat, 
dass nämlich durch den Rhein-Ruhr-Express ein Halt bzw. ein Startpunkt Köln/Bonn-
Flughafen nicht mehr sinnvoll ist. Denn dann gibt es eine hervorragende Anbindung 
über den Rhein-Ruhr-Express. Weil diese Linie eine so nachfragestarke Relation ist, 
tut es mir richtig weh, dass Sie in dieser Richtung überhaupt gedacht haben, Herr 
Beu. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sowohl die Reisenden aus Köln, aus 
Wuppertal als auch aus Düsseldorf, Duisburg, Bochum, Essen ein Interesse an Di-
rektverbindungen – das ist die Stärke des Fernverkehrs – nach Berlin haben.  

Ich gebe Ihnen keine konkrete Antwort – das sage ich ganz offen – darauf, ob unab-
hängig vom Rhein-Ruhr-Express Planungen bei der Deutschen Bahn AG in welcher 
Richtung auch immer laufen. Wir planen unser Fernverkehrsangebot unabhängig 
vom Rhein-Ruhr-Express immer und immer wieder, um es den Marktbedürfnissen 
anzupassen. Das kann Ausweitung bedeuten wie zum Beispiel nach Siegen: Kla-
genfurt/Siegen. Mehrfach wurde angesprochen, dass der Interregio Richtung Frank-
furt entfallen ist. Er ist allerdings nicht genutzt worden. Wir haben gemeinsam mit 
dem Landrat und den örtlichen Bürgermeistern große Werbeaktionen gemacht. 
Trotzdem konnten wir nicht genügend Reisende überzeugen, diesen Zug zu neh-
men. Wir haben dieses Angebot zurückgezogen. Wir versuchen natürlich, immer und 
immer wieder Angebote und Versuche zu starten. Mittlerweile versehen wir sie mit 
einem Datum. Innerhalb von zwei, drei oder vier Jahren muss sich zeigen, dass die 
Verbindungen gut angenommen werden.  

Zum Einfluss von NRW auf die Bundespolitik: Sowohl beim Bund als auch bei der 
Deutschen Bahn AG ist die Bedeutung des Landes Nordrhein-Westfalen sehr wohl 
bekannt. Wir alle – sowohl in diesem Raum als auch diejenigen, die nicht in diesem 
Raum sind – arbeiten gemeinsam daran, die Bedeutung jeden Tag neu zu unterstrei-
chen.  
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Henning Rehbaum (CDU): Vorhin wurde auf meine Nachfrage hin von Herrn Ohler 
bestätigt, dass in den Außenästen des RRX durchaus eine Integration denkbar wäre. 
Man muss darüber sprechen, wie und in welchem Maße dies der Fall sein könnte.  

Frage an Herrn Bastisch: Würde das, wenn es erfolgreich gelingt, bedeuten, dass wir 
Finanzmittel für den Betrieb des RRX einsparen?  

Burkhard Bastisch (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Unna): Den 
Versuch haben wir gestartet. Wir haben angeboten, den Fernverkehr in seiner Kon-
zeption häufiger zu fahren. Dementsprechend hätten wir weniger RE-Leistungen 
Richtung Kassel bezogen auf diesen Korridor bestellt. Das ist nicht darstellbar gewe-
sen. Auch der Finanzbedarf des Fernverkehrs hätte zu einer höheren finanziellen 
Unterstützung geführt, die über eine Tarifsubventionierung, also Öffnung für den 
Nahverkehrskunden im Fernverkehr, weit hinausgegangen wäre, wenn ein dritter o-
der vierter Zug gefahren wäre.  

Die Planungen sind darauf ausgerichtet, dass man in Thüringen zurechtkommt und 
viermal von Kassel aus Thüringen besser bedient. Das RRX-System würde kompati-
bel sein und Fahrgäste, die Richtung Thüringen wollen, wesentlich schneller trans-
portieren.  

Bei den anderen Korridoren in den ostwestfälischen Teilen und Richtung Nordsee 
muss man in absehbarer Zeit sicherlich darüber nachdenken, ob man eine tarifliche 
Integration wünscht. Wird es sich ergeben, wenn zwei Angebote auf einer Strecke 
nebeneinander herfahren? Das hört auf, sobald man in den Ballungsraum hinein-
kommt, denn dann gibt es diese tarifliche Integration nicht.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. – Frau Kreien-
kamp, Frau Schliebener, meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen 
und Ihre Antworten. Gezeigt hat sich, dass der gesamte Ausschuss an diesem The-
ma Interesse hat. Wir sind ein ganzes Stück durch die Anhörung weitergekommen. 
Dafür herzlichen Dank.  

Sie finden das stenografische Wortprotokoll der Anhörung alsbald auf der Internetsei-
te des Landtags. Wenn Sie noch Anmerkungen haben, schicken Sie uns diese bitte 
zu. Ansonsten können Sie davon ausgehen, dass das Ergebnis der Beratungen in 
die weitere Diskussion auch um den CDU-Antrag eingehen wird.  

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt sowie alles Gute für den Rest der Woche und 
darüber hinaus. – Die Anhörung ist geschlossen.  

gez. Dieter Hilser 

Vorsitzender 

14.05.2013/17.05.2013 
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