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Anlage: Vorlage

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich zur o.g. Sitzung des Verkehrsausschusses 

den Bericht zu „Teil-Elektrifizierung von Schienenstrecken“.

Mit freundlichen Grüßen

Hendrik Wüst MdL
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54. Sitzung des Verkehrsausschusses 

Bericht zu TOP 6

„Teil-Elektrifizierung von Schienenstrecken“

Für eine bessere, sicherere und sauberere Mobilität in Nordrhein-Westfalen hat sich 

das Ministerium für Verkehr zur Aufgabe gemacht alle Verkehrsträger zu stärken. Dies 

erfolgt aus einem pragmatischen und ideologiefreien Verständnis von Mobilität.

So bedarf es im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) auch des Einsatzes klima

freundlicher und nachhaltiger Fahrzeugtechnologien mit sauberen Antrieben. Hierzu 

zählen gleichermaßen elektrische Fahrzeuge auf Strecken mit Oberleitung wie hybride 

und rein batterieelektrische Fahrzeuge oder solche mit wasserstoffbasierten Antrie

ben.

Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit machen sich nicht nur an der Primärenergie des 

Antriebssystems fest. Die Verwendung z.B. wiederverwertbarer Materialien, umwelt

freundlicher Kältemittel und besonders energieeffiziente oder langlebige Bauweisen 

gehören ebenso hierzu wie energiesparende Verbraucher. Hier gilt es, die Einsatzpo

tentiale erneuerbarer Energien in den Antrieben von Schienenfahrzeugen weiter zu 

erforschen. Dabei werden die Verfügbarkeit, die Lebensdauer, die Zuverlässigkeit und 

die Instandhaltbarkeit eine große Rolle für die in Frage kommenden Einsatzgebiete 

spielen. Aufgrund der spezifischen Stärken und jeweiligen Einsatzgebiete der genann

ten Antriebsarten gilt für das Ministerium für Verkehr auch in diesem Bereich das Prin

zip der Technologieoffenheit. Das Zusammenspiel und die Vernetzung verschiedens

ter Lösungen als Antriebsmix ermöglichen die Entstehung eines insgesamt attraktiven 

Mobilitätsangebots in der Fläche.

Die im Ausbauprogramm des Bundes vorgesehene deutliche Erhöhung des Elektrifi

zierungsgrades der Schiene von derzeit etwa 60 Prozent auf 70 Prozent bis 2025 bildet 

einen wesentlichen Stützpfeiler klimafreundlicher Mobilität. Elektrifizierung ist nach wie 

vor das Mittel der Wahl, vor allem auf topographisch anspruchsvollen oder betrieblich 

hochbelasteten Strecken. Zur Erhöhung der Robustheit des Netzes liefert sie einen 

bedeutenden Beitrag, wenn sich damit zusätzliche Umfahrungsmöglichkeiten für 

schnelle und schwere Verkehre erschließen lassen.
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Unter anderem durch mehr Personal, ein höheres Tempo, schlankere Verfahren und 

das vom Deutschen Bundestag verabschiedete Gesetz zur Beschleunigung von Pla- 

nungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich können die notwendigen Inf

rastrukturvorhaben, wie die Streckenelektrifizierungen, im Sinne des Gemeinwohls 

und als wesentlicher Pfeiler für saubere Mobilität nun zügiger umgesetzt werden.

Das Elektrifizierungsprogramm des Bundes setzt auf vier Säulen auf:

• den Elektrifizierungsmaßnahmen aus dem Bedarfsplan der Bundesschienenwege,

• den Vorhaben zur Elektrifizierung, die im GVFG-Bundesprogramm vorgesehen 

sind,

• den ergänzenden Maßnahmen des Ausbauprogrammes „Elektrische Güterbahn“ 

(Ausweichstrecken für Hauptkorridore des Schienengüterverkehrs) und denen im 

Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes

• sowie der Elektrifizierung im Zuge alternativer Fahrzeugantriebe.

Entsprechend der Planungen des Bundes wird die Erzeugung von Bahnstrom bis 2050 

zu 100 Prozent auf Grundlage erneuerbarer Energien erfolgen und damit vollständig 

klimaneutral sein. Den Maßnahmenkatalog im Rahmen des Bundesprogrammes 

„Elektrische Güterbahn“ hat der Bund am 24. März 2021 vorgestellt.

Damit Deutschland wieder zum Bahnland wird, setzt die Landesregierung neben der 

vielfältigen Reihe von Maßnahmen, die in den letzten Jahren bereits ergriffen wurden, 

auf eine technologieoffene Lösung, in der die verschiedenen Antriebstechnologien im 

jeweils spezifischen Anwendungsfall ihre jeweiligen Stärken ausspielen können. Dies 

soll und muss jedoch eingebettet in die Bestrebungen erfolgen, das Schienennetz 

deutlich stärker durch Ausstattung mit Oberleitungen im Zuge der Ausbauprogramme 

zu elektrifizieren.

Alternative Antriebe können und werden ihre Stärken vor allem im Bereich der weniger 

stark befahrenen Nebenstrecken ausspielen. Dies vor allem auch dort, wo sie gegen

über einer Vollelektrifizierung oder einer Oberleitung aus wirtschaftlichen oder bauli

chen Gründen vorzuziehen sind sowie dort, wo sie gegenüber den örtlichen Ausrüs

tungskapazitäten vorteilhaft sind.
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Die Marktverfügbarkeit entsprechend zugeschnittener Antriebslösungen, die häufig 

noch fehlende Erfahrungswerte in der Dauerhaftigkeit und der Betriebswirtschaftlich

keit sowie rechtliche Fragen in der Ausgestaltung in Verkehrsverträgen und der Aus

schreibung schränken derzeit noch den Einsatz von rein batterieelektrischen Fahrzeu

gen ein. Der Einsatz batterieelektrischer Fahrzeuge auf bestimmten Strecken ist somit 

gegenwärtig für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Es muss ermittelt und belegt wer

den, ob das Betriebsprogramm in den zu fordernden Leistungsdaten mit marktverfüg

baren batterieelektrischen Fahrzeugen zu erbringen ist. Ferner werden sich Fragestel

lungen der Betreiber hinsichtlich der Besonderheiten der Instandhaltung und Wartung 

solcher Fahrzeuge für den gedachten Betrieb ergeben.

Diese Fragestellungen werden im Rahmen der Ausschreibungen durch die Aufgaben

trägerzu behandeln sein. Das betrifft auch die Fragen, wie sich ein möglicher Wechsel 

der Antriebstechnik auf jeweils bestehende Verkehrsverträge auswirkt und unter wel

chen Umständen eine Fahrzeugbeschaffung gegebenenfalls eher in Koordination mit 

neuen Verkehrsverträgen in Betracht kommen muss.


