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Der Deutschlandtakt ist fertig! –mit
diesem Tenor stellte Bundesver-
kehrsministerScheueram30.06.20

den dritten Entwurf des Zielfahrplans
der Öffentlichkeit vor. Doch schon das
erste Großprojekt, das gemäß diesem
Zielfahrplan geplant werden soll, wird
zur Nagelprobe: Dürfen Bürger über den
Zielfahrplan diskutieren unddie Prüfung
von Alternativen verlangen? Dürfen Bür-
ger Entscheidungen hinterfragen, die
dem Zielfahrplan zugrunde liegen? Die
Bundesregierung sagt„Nein“ und sichert
das mit Desinformation und Geheimhal-
tungab.Damit soll verdecktwerden,dass
der Zielfahrplan aus dicken Strichen auf
derLandkarteminutengenaueFahrpläne
ableitet und eine Prüfung von sinnvollen
Alternativen gesetzwidrig nicht stattfin-
den soll.

� Der konkrete Anlass
Der Bürgerdialog zur Neubaustrecke Hanno-
ver – Bielefeld hat begonnen.(1) Die Bürger
wollen verstehen, woher die Fahrzeit von
31 min kommt, die der Planung zugrunde
liegen soll. Ein Workshop am 19.04.21 ver-
sprach Aufklärung. Kritiker kamen zu Wort,
die darlegten, dass auch eine Fahrzeit von
36 oder 41 min mit dem Deutschlandtakt
kompatibel sei, und Philipp Schröder vom
Ingenieurbüro SMA+Partner lieferte sehr
viele bisher unbekannte Einzelheiten zur
Entstehung des Zielfahrplans. Doch Vertreter
aus demBundesverkehrsministeriumundaus
der Führungsetage der DB würgten die Dis-
kussion mit dem apodiktischen Satz ab: „Die
Fahrzeit ist gesetzt.“Wiederholtwurdeauf den
Abstimmungsprozess verwiesen, in dem der
Zielfahrplanentstanden ist, undderBegriffder
„Kantenfahrzeit“ als Totschlagsargument ge-
nutzt. Bürger und Bundestagsabgeordnete(2)

fragen sich: Was soll eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung zu einem Projekt, wenn uns einfach
gar nicht zugehört wird?

� Vergleichmit der Schweiz
„Bahn 2000“ in der Schweiz gilt als Vorbild für
denDeutschlandtakt.„Bahn2000“ ist entstan-
den, weil die Schweizer Stimmbürger große
Investitionenunmittelbar inVolksabstimmun-
gen genehmigten und die Kredite hierfür be-
willigten. In diesembasisdemokratischenPro-
zess war die Idee anfangs durchgefallen, eine
Schnellfahrachsedurchdie Schweiz zubauen,
dochmit dem integralenTaktfahrplan, der die
Bahnfahrt von überall nach überall schneller
macht, konntendieBürger überzeugtwerden,
den Investitionenzuzustimmen. Entscheidend
war, dass den Bürgern erklärt wurde, dass der
Zielfahrplan jedem von ihnen etwas bringt,
damit sie in der Volksabstimmung mehrheit-
lich„ja“ dazu sagen.
Mit dem Deutschlandtakt wurde indes

nur das Fahrplansystem kopiert, nicht der

basisdemokratische Entscheidungsprozess
und die zugehörige Bürgerinformation. Die
Bundesregierung hat zwar die Erarbeitung
des Zielfahrplans durch ein breites Bündnis
von Institutionen aus der Schienenbranche
begleiten und den Zielfahrplanmit den SPNV-
Aufgabenträgern abstimmen lassen, undauch
dieLandesregierungensindangehörtworden.
Aber Niedersachsen sieht seine Interessen als
nicht berücksichtigt an, wie jetzt anhand des
konkreten Projekts zutage tritt(3). Die betrof-
fenen Bürger vor Ort sind nicht informiert,
geschweige denn befragt worden, ihre Ideen
sind nicht berücksichtigt und auch nicht wi-
derlegt.Dabeiwarendie kritischenStimmen in
der Region unüberhörbar und schallten bis in
den Bundestag(4), doch jetzt heißt es:„Ihr dürft
beimZielfahrplannichtmitreden,der ist fertig.“
Während in der Schweiz die Kommunikation
der Regierung zu„Bahn 2000“ dazu dient, das
Volk zu überzeugen, dient sie in Deutschland
dazu, Bürger mundtot zumachen.
Ein weiterer Unterschied zwischen

„Bahn 2000“ und Deutschlandtakt sind die
technischen Parameter für Neubaustrecken.
So ist die längste Neubaustrecke in der
Schweiz Mattstetten –Rothrist mit einem
Kurvenradius von3.000mund20‰Steigung
gebaut und für 200 km/h ausgelegt. Für diese
Höchstgeschwindigkeit hätten auch 1.700 m
Radiusgenügt, der tatsächlicheRadiusermög-
licht bis zu 250 km/h, und Güterzüge sollen
darauf nicht verkehren. Für solche Anforde-
rungengenügte es, einendickenStrich auf die
Landkarte zu malen, und man konnte sicher
sein, dass sich eine Trasse finden lässt, die die
angenommene Fahrzeit ermöglicht.

Ganz anders der Deutschlandtakt. Begin-
nendmit der Verbindung Rhein/Ruhr – Berlin
wurden 300 km/h Höchstgeschwindigkeit
zugrunde gelegt und außerdemvorgegeben,
dass die Streckenmit 12,5‰Steigung fürGü-
terzüge tauglichausgelegtwerden sollen(5). So
werdenKurvenradienvonmindestens3.400m
notwendig. Die Tauglichkeit für Güterzüge
erfordert lange Tunnel, die den Landrücken-
tunnel zwischen Fulda und Würzburg kurz
erscheinen lassen und die Gesamtkosten in
schwindelnde Höhen schrauben.
Gleichwohlwurdeauch fürdieseBedingun-

gen die Planungsmethode von „Bahn 2000“
kopiert(6), und die Gutachter von SMA haben
nur dicke Striche in die Landkarte gemalt. Das
scheintbeider einenoder anderenStreckegut
zu funktionieren,wie die Planungen zu Frank-
furt –MannheimundUlm–Augsburg zeigen.
Aber ist das wirklich sichergestellt? Selbst die
Planer derDBhabenZweifel, ob siemit diesen
Parametern eine Neubaustrecke überall mit
den Raumwiderständen in Einklang bringen
können. Und die Bürger fragen sich, ob es
nicht auch kostengünstiger und mit weniger
Landschaftsverbrauch geht.

� 300 km/h: Ehrgeiz geweckt
Für die Verbindung von Rhein und Ruhr nach
BerlinwardieEntscheidung für300km/hnoch
durchaus richtig. Immerhin sind die Strecken
vonHammbis Bielefeld und vonHannover bis
Berlin so schnurgerade, dass man darauf mit
300 km/h fahren kann, ohne neu zu bauen,
wodurch die Fahrzeit allein schon um 18 min
gekürzt werden könnte. Genauso ist auf den
ersten Blick sichtbar, dass mit dem Gebirgs-

Systemfehler imDeutschlandtakt:
Müssen Bürger den Zielfahrplan ohne Nachprüfung hinnehmen?

von rainer engel

Heute passieren die Züge zwischen Bielefeld und Hannover im vergleichsweise gemächlicher
Geschwindigkeit denWeserdurchbruchvonPortaWestfalica,woes zwischenFlussundBergen
durchausengzugeht. ImmerhinzweizweigleisigeStreckenpassenhierdurch,dortbegegneten
sicham02.06.21Fern-undGüterverkehr. Foto:DennisMendheim
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durchbruchanderPortaWestfalicaeinedurch-
aus dicke Nuss zu knacken ist. Doch schonmit
der Entscheidung für Tempo 300 beginnt das
Problem: Der„dicke Strich“ zwischen Bielefeld
undHannoverwar schonaufder Landkarte, als
mannochmit 250km/hundeiner Fahrzeit von
37min rechnete,mithindie (damalige)Höchst-
geschwindigkeitdergeradeeingekauften ICE4
zugrunde legte(7). Umgerechnetwurde nur die
Fahrzeit auf300km/h,währendmandieMach-
barkeit des Neubaues trotz der Heraufsetzung
derKurvenradienvon2.500auf3.400meinfach
unverändertunterstellt. ImGefolgedavonwur-
denmit der gleichenMethode imzweitenund
dritten Entwurf des Zielfahrplans auch für die
meistenanderengroßenProjektedickeStriche
für 300 km/h eingesetzt, um an vielen Stellen
rechtzeitig den nächsten Anschlussknoten zu
erreichen. Das ruft natürlich die Vertreter von
mehr Langsamkeit auf den Plan, aber deren
Kritik trifft nicht das Problem.

� Optimierung bis zum Letzten
Das Problem liegt im Zusammenwirken der
„dicken Striche auf der Landkarte“ mit dem
Abstimmungsprozess, in dem der Zielfahrplan
optimiert wurde. Vorrangig beteiligt waren die
„Stakeholder“, also die Verkehrsunternehmen
und die Aufgabenträger des SPNV, die nicht
an Klimaschutz oder Ökologie gedacht haben,
sondern vor allem an ihre finanziellen Interes-
sen.Diesehaben sicheinfachaufdie Fahrzeiten
verlassen, die auch für die „dicken Striche“ mi-
nutengenau angegeben wurden, und haben
die Fahrpläne für ihre Bedürfnisse auf dieser
Grundlageoptimiert.Dassdabeider imGesetz(8)
stehende Grundsatz unter die Räder geraten
ist, dass „Belange des Umweltschutzes und
Zielsetzungen der Raumplanung angemessen
zuberücksichtigensind“, istnichtverwunderlich.

Schon früh brandmarkten Kritiker übermä-
ßig lange „Deutschlandrundfahrten“ vieler
Fernverkehrslinien, mit denen Fahrzeuge
eingespart werden, als Risiko für die Pünkt-
lichkeit. Auch im Regionalverkehr wurde so
optimiert. Das geht soweit, dass für RE-Linien
nach 350 km Fahrt Bahnsteigwenden binnen
zehn Minuten eingeplant wurden(9). An an-
derer Stelle findet man Anschlüsse, die auf
die Mindestumsteigezeit zum Fernverkehr
ausgelegt wurden, um noch einige Halte-
punkte zusätzlich bedienen zu können.(10) So
wurde der Zielfahrplan so festgezurrt, dass
zu den Fahrzeiten, die für die„dicken Striche“
angenommen wurden, keine Alternative
möglich zu sein scheint. UnterHinweis aufden
Abstimmungsprozesswird jedesNachdenken
über Alternativen von der Bundesregierung
ausgeschlossen.

� „Kantenzeiten“ als
Totschlagsargument

Politiker, aber auch viele Eisenbahnfreunde
schauen nur oberflächlich auf den integra-
len Takt. Das Erreichen einer Ankunfts- und
Abfahrtszeit, die irgendwie nach voller
oder halber Stunde aussieht, wird als „der
Deutschlandtakt“ bejubelt und als unabän-
derlich dargestellt. So wird die „Kantenzeit“
zum Selbstzweck, von der man annimmt, sie
gewährleiste schon an sich die Anschlüsse.

Von Uelzen bis Ulm finden sich Knoten, in
denen die Hauptlinien die Knotenzeit knapp
verpassen. Auf der Achse von Dortmund bis
Berlin stimmt keine einzige Ankunfts- oder
Abfahrtszeitmit demSchweizer Ideal überein.
Einige Abschnitte wie Bielefeld – Hannover
oder Mannheim – Stuttgart konnten trotz
Ausschöpfung allen Ehrgeizes nicht auf unter
30 min Fahrzeit gebracht werden. Aber das
ist kein Anlass, die tatsächliche Fahrplan-
wirksamkeit zu überprüfen. Dabei zeigt eine
Datenbank aus privater Initiative(11), dass auch
die BundesregierungmitwenigAufwandden
Deutschlandtakt nachvollziehbar machen
könnte. Doch dann würden Abfahrts- und
Ankunftspläne und Verbindungssuche scho-
nungslos klar machen, wo die Mängel im
Zielfahrplan sind.Das Ergebnis ist verheerend:
In Hannover werden mit der„integral“ ausse-
henden Ankunftszeit zur Minute 30mehr An-
schlüsseverpasst als erreicht.(12)Wennmandas
mit derTatsache zusammenbringt, dass dafür
78kmNeubaustreckegebautwerdenmüssen,
stellt sich doch die Frage: Ist das tatsächlich
nötig und erst recht alternativlos?

� Geheim: Unterlagen,
Planungen, Daten

Wie die Kantenzeiten zustande kommen, wird
rudimentär oder gar nicht erklärt. Schon der
Abstimmungsprozess war nicht öffentlich,
die Unterlagen mit Vertraulichkeitsvermerken
der Diskussion über die „Stakeholder“ hinaus
entzogen. Die Verwaltungen der Landesregie-
rungenwarenmiteinerStellungnahmefachlich
überfordert,unddieheutebehaupteteAbstim-
mung kann nur als „Abnicken“ interpretiert
werden. Wichtige politische Entscheidungen
sind verborgen geblieben, ihr Zustandekom-
men fragwürdig.(13) Im Zuge der Erstellung des
Zielfahrplans wurden zahllose Detailuntersu-
chungen, beispielsweise über Bahnsteigbele-
gungen, durchgeführt, aber nichts ist doku-
mentiert und öffentlich zugänglich.
Völlig ungeprüft sind die „dicken Striche“

vonder Bundesregierungnicht übernommen
worden. Um Kosten abzuschätzen, wurden
sehr konkrete ingenieurtechnische Pläne für
den Verlauf erstellt, aber nicht veröffentlicht.
Erst als derpolitischeDruck inRichtungaufdie
Prüfung von Alternativen zur Neubaustrecke
Hannover – Bielefeld zu stark wurde, veröf-
fentlichte die Bundesregierung am 24.11.20
eine grobe Übersicht über das Ergebnis
dieser Prüfungen, um „nachzuweisen“, dass
die Alternativen nicht sinnvoll seien(14). Die
detaillierteren Pläne mit exakten Daten, die
mittlerweile auf der Homepage der DB(15) zu
finden sind, wurden erst erheblich später auf
Druck von Bürgerinitiativen veröffentlicht.
EineÜberprüfungderVereinbarkeitmit Raum-
widerständen hat selbstverständlich nicht
stattgefunden. Ob undwelcheVorplanungen
für alle anderenGroßprojekte erstelltwurden,
die dem Zielfahrplan zugrunde liegen, ist bis
heute nicht bekannt, teilweise sollen sie noch
in Arbeit sein. Das ist auch daran ersichtlich,
dass eine Maßnahmenliste zum Zielfahrplan
nach wie vor nicht zur Verfügung steht.
AuchUnternehmensinteresse blockiert die

KenntniswichtigerDaten fürNeubaustrecken.

So sindgegenwärtige Fahrgastzahlen Firmen-
geheimnissederDeutschenBahn.(16)Daneben
sind die Daten für Verkehrsprognosen, die
Gutachter erstellen, deren Unternehmens-
eigentum, sodass sie nicht veröffentlicht
werden. Damit ist der öffentliche Zugang zu
Daten für die Nutzen-Kosten-Rechnung ver-
sperrt. Auch hier zeigt sich ein gravierender
Unterschied zur Schweiz: Dort sind die Nach-
fragemodelle öffentliches Eigentum und im
Internet verfügbar.

� Feigenblatt Nutzen-
Kosten-Rechnung

Die schon genannten Voruntersuchungen
sind nach Auskunft der Bundesregierung nur
erstelltworden,umdieKosten füreineNutzen-
Kosten-Rechnungzuermitteln.DasHaushalts-
recht des Bundes(17) schreibt vor, dass Gelder
des Bundes – dazu gehören die Mittel nach
dem Bundesschienenwegeausbaugesetz –
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit
zu verwenden sind. Das klingt gut, ist es aber
nicht. Die Spatzenpfeifenes vondenDächern,
dass die Wirtschaftlichkeit der Neubaustre-
cke Erfurt – Ebensfeld mit Güterzügen und
Interregio-Zügengeschöntwurde, diedort bis
heute nicht fahren.Wie bei den Kantenzeiten
löst sich die Nutzen-Kosten-Rechnung von
ihremwahrenZweck unddient als politisches
Feigenblatt. Ein Wert von mehr als 1 genügt,
um ein Projekt zu rechtfertigen. Eine weitere
Optimierung des Nutzens oder eine Senkung
der Kosten sind nicht erforderlich – im Ge-
genteil: Die Tür ist offen für allerlei Tricks. So
ist für den Korridor Berlin – Bielefeld einWert
von gerade einmal 1,04 errechnet worden(18),
was zeigt, dass dieNeubaustreckeHannover –
Bielefeld eigentlich gar nicht gebaut werden
darf, wenn sie einzeln berechnet wird.
Während für die Nutzen-Kosten-Betrach-

tung Strecken und Netze zusammengerech-
net werden, um das gewünschte Ergebnis
zu erzielen, nutzt die Bundesregierung den
umgekehrten Weg, um Bauprojekte durch-
zusetzen. So soll zwar die Neubaustrecke
Bielefeld – Hannover auf 300 km/h ausgelegt
werden, aberdie anschließende schnurgerade
Flachlandstrecke von Lehrte bis Wolfsburg
nur auf 230 km/h. Hintergrund sind weder
wirtschaftliche noch andere Überlegungen,
sondern nur die„integral“ anmutenden Fahr-
zeiten von 31 und 29min, aus denen dann 34
bzw. 26minwürden. Mit dieserVerschiebung
stünde die in Braunschweig vorgesehene
Bahnsteigwende(19) auf der Kippe. Doch das
darf ja nicht sein, denn: „Der Fahrplan ist
abgestimmt“.
Zugleich werden Projekte verworfen, wenn

der Wert nur 0,999 erreicht.(20) Und das alles
geschieht auf der Grundlage einer mehr als
fragwürdigen„StandardisiertenBewertung“,die
wiederuminvielenTeilennichtaufnachvollzieh-
barenDaten, sondern auf Prognosen beruht.

� Gesetzwidrig keine Sparsamkeit
Eine Prüfung vonAlternativenmit geringeren
KostenoderhöheremNutzen ist unterblieben.
Eine Prüfung auf Sparsamkeit lag selbstver-
ständlich nicht im Sinne der Verkehrsunter-
nehmen. SokonntederZielfahrplan imdritten
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Entwurfmit Projektengespicktwerden, deren
Finanzierbarkeit mehr als fraglich ist.
Dabei ist völlig aus dem Blick geraten, dass

das Gesetz, aus dem die „Pflicht“ zur Nutzen-
Kosten-Rechnung und zur „Standardisierten
Bewertung“ abgeleitet wird, ausdrücklich die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit in einem Atemzug nebeneinander
nennt. Daraus kann man nur ableiten: Die
Durchsetzung von Projekten ohne Prüfung
von Alternativen ist gesetzwidrig.

� Risikenmitten imNetz
Hannover – Bielefeld ist kein Einzelfall. Zahlrei-
che andere „dicke Striche“ finden sich mitten
im Netz: Hamburg – Hannover, Würzburg –
Nürnberg, Würzburg – Frankfurt, Bamberg –
Nürnberg, Mannheim – Stuttgart. In einigen
Fällen sind es nur Teilstrecken, dafür aber im
städtischen Bereich als Tunnel gedacht und
damit sehr teuer, so inNürnbergundStuttgart.
In anderen Fällen lässt nur eine sehr gradlinige
Streckenführung die Realisierung der Fahrzeit
zu. Abzweige mit genau berechneten Fahr-
zeiten geben die Streckenführung vor, so zwi-
schenHannover und Bielefeld sowie zwischen
Ulm und Augsburg. Für 300 km/h und für die
Nutzung von Güterzügen sind so gut wie alle
Neubauprojekte vorgesehen, sodass die groß-
zügigsten Streckenparameter angewendet
werdenmüssen.
Eine vertiefte Prüfung, welche Risiken be-

stehen, wenn die gewünschte Fahrzeit nicht
erreicht wird, hat nicht stattgefunden. Wie
schon dargelegt: Es wird einfach vorausge-
setzt, dassdieerwünschtenFahrzeitenerreicht

werden können, und das auf der Grundlage
von maximalen technischen Anforderungen.

� Wirklich alternativlos?
Löst man sich von den alternativlos erschei-
nenden Kantenzeiten, so wird sichtbar, dass
es interessante Alternativen zu den „dicken
Strichen“ gibt.
� Hannover – Bielefeld: Eine verkürzte Neu-
baustreckeBadOeynhausen–Seelzewürde
auch den Verkehr Osnabrück – Hannover
und damit Amsterdam – Berlin erheblich
beschleunigen.(21)

� Hamburg – Hannover: Auf der Bestands-
strecke könnte eine Fahrzeit von 75 min
mit einem integralen Knoten in Harburg
als „Kollateralnutzen“ erreicht werden. Der
Güterverkehr könnte eine Neubaustrecke
für 120 km/h und Radien von 600 m so-
zusagen auf dem Seitenstreifen der Auto-
bahn A 7 erhalten und mit Verknüpfung
zur „Amerika-Linie“ nach Bremen auch die
StreckeHannover–BremenvonGüterzügen
entlasten. Dochgerade(22) tönt es aus Berlin:
Die schnellenZüge sollenhalbstündlich fah-
ren. Mit dem Zielfahrplan ist das zwischen
Bremen undHannover nichtmöglich, da zu
viele Güterzüge den ICE ausbremsen.

� Nürnberg–Würzburg:Dürfenesauch10oder
15minmehralsdievorgesehenen29minsein,
umden Bau einer kostengünstigen und öko-
logisch verträglichen Trasse zu ermöglichen?
DerersteEntwurfdesZielfahrplanshattedies
nochsogerechnet,wasaberverworfenwurde.
DerdritteEntwurfsiehtnureinenStundentakt
von Frankfurt bzw. Hannover nach Nürnberg

vor, der ab Würzburg zum Halbstundentakt
verdichtet wird: 29 min Fahrzeit suggerieren
einen idealen integralen Takt. Ein Halbstun-
dentakt aus Richtung Frankfurt ist so jedoch
nichtmöglich, weil dann zwei Züge zur exakt
gleichen Zeit fahren müssten, was selbstver-
ständlichnichtgeht–alsomusseinerderZüge
Anschlüsse versäumen.

� Mannheim – Stuttgart: Trotz eines extrem
teuren Tunnels vor den Toren von Stuttgart
kann die Fahrzeit nur auf 32 min gekürzt
werden, sodass die integrale Ankunft in
Stuttgart und Ulm vom Zielfahrplan um
fünf Minuten und in Augsburg noch um
drei Minuten verpasst wird. Ist das nicht
die Handschrift des Unternehmensmit den
weißen Zügen, das einfach bloß eine Linie
einsparenmöchte?Wäre es nicht effizienter,
mit einemanderenFahrplankonzept fürUlm
und Augsburg wirkliche integrale Taktkno-
ten herzustellen?

Natürlich ist keine dieser Alternativen
fertig durchgerechnet. Einige sind bereits
verworfen worden, aber die Gründe sind
nicht dokumentiert. Eine vergleichende
Untersuchung, die Fahrplan, Ökologie und
Landschaftsverbrauch gleichermaßen be-
rücksichtigt, hat nie stattgefunden. Sind die
Alternativen denn wirklich so schlecht, dass
man sie unter Hinweis auf den Zielfahrplan
einfach von vornherein verwerfen darf? Die
Bürgerwerden es nicht dulden. Sie verlangen
die Freiheit, auch darüber nachzudenken
und den Zielfahrplan auch abschnittsweise
neu zu berechnen. Bei alledem muss man
das Grundprinzip des integralen Takts nicht

Gemäß den aktuellen Planungen für die NBS Hannover – Bielefeld soll die künftige Strecke möglichst geringe Steigungen aufweisen, um den
AnforderungenvonGüter-undHochgeschwindigkeitsverkehrgerechtzuwerden.AuchdieBestandsstreckenkommennichtgänzlichohneKunst-
bauten aus, die jedoch nicht immer zur Verfügung standen: Nach der kriegsbedingten Zerstörung des Schildescher Viadukts bei Bielefeld (hier
aufgenommenam22.04.21)wurdenGüterzügerechtraschwiedermittelsBehelfsbrückeüberdasJohannisbachtalgeführt,währendderPerso-
nenverkehrbisinden1960erJahredienachdemKriegangelegte,steigungsreicheUmgehungsstrecke„Gummibahn“nutzte.Foto:HannesOrtlieb
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aufgeben. Aber Kosten und Nutzen, ökologi-
sche Beeinträchtigungen und Landschafts-
verbrauch müssen eine andere Rolle spielen
als im vorliegenden Zielfahrplan.
Alles, was in den dritten Entwurf des Ziel-

fahrplans hineingeschrieben wurde, ist nicht
auf einmal zu verwirklichen. Das Problem der
Großprojekte kann aber mit bloßer „Etappie-
rung“ nicht gelöst werden. Wo sie nur den
„Kantenzeiten“ dienen, wäre es ehrlicher, da-
rauf zu verzichten, damit andere Baumaßnah-
mennichtunter falschenVoraussetzungenge-
plantwerden. An anderen Stellen drängt aber
die Erhöhungder Kapazitäten: ZwischenHan-
nover und Minden, zwischen Hannover und
Hamburg, zwischen Nürnberg undWürzburg
und auch im Knoten Frankfurt fehlen Gleise.
Hiermuss raschetwasgeschehen, selbstwenn
das Ergebnis nicht hundertprozentig denVor-
gaben des Zielfahrplans entspricht.

� Mit den Bürgern statt gegen sie
Es ist eine wohltuende Erfahrung aus den
Bürgerdialogen, nicht nur zu Hannover – Bie-
lefeld, dass dort kaum jemand auftritt, der die
Notwendigkeit von zwei neuen Gleisen und
kürzeren Fahrzeiten grundsätzlich leugnet.
Der entgleiste Bürgerdialog zu Hannover –
Hamburg darf da als Ausnahme gelten.
Es ist aucheinewohltuendeErfahrung, dass

die heutige Generation der Planer der DB,
die vor Ort tätig wird, nicht mehr glaubt, die
Bürger mit einer fertigen Planung gleichsam

überrumpeln zukönnen.Von ihnen ist derBür-
gerdialog ernst gemeint, und sie werben um
Vertrauen für die Ernsthaftigkeit ihrer Absicht.
Bei der Bundesregierung ist das aber

noch nicht angekommen. „Vorgaben“, Herr-
schaftswissen und Geheimhaltung sind an
der Tagesordnung. Diese Geheimhaltung ist
so penetrant, dass Bundestagsabgeordnete
sich mittlerweile an Bundestagspräsident
Schäuble wenden, weil sie nie vollständige
und nachvollziehbar begründete Auskünfte
bekommen(23).
Es ist an der Zeit, dass sich das ändert.

Vielleichtmuss auch hier eine Generation des
politischen Personals abtreten, damit diese
Änderung möglich ist. Dann kann vielleicht
der Deutschlandtakt zu einem Erfolg werden
wie in der Schweiz.

Anmerkungen und
weiterführendeVerweise
1. vgl. Bahn-Report 2/21, S. 46f.
2. Pressemitteilung MdB Frank Schäffler vom 09.05.21
3. Die Landesregierung verlangt den viergleisigen Ausbau

derBestandstrasse, um„möglichst schnellmehrKapazität“
zu schaffen.

4. Auch im Bundestag wurde diskutiert und in das BSchwAG
wurden aufgrund der Kritik Fußnoten eingefügt.

5. Die Vorgabe der Güterzugtauglichkeit wurde erst auf
Anfrage von Bundestagsabgeordneten mitgeteilt.

6. Den folgenden und vielen weiteren Informationen liegen
außer demWorkshop zwei weitere umfangreiche Gesprä-

che mit Philipp Schröder, SMA+Partner, zugrunde.
7. Das belegen Insiderinformationen aus dem Entstehungs-

prozess.
8. § 3 Abs. 2 BSchwAG
9. E 8.a/b NI, E 10 NI, Blatt Nord (RE Norddeich/Wilhelmsha-

ven/ Bremerhaven – Braunschweig)
10. E 20 ST im Blatt Südost (RE Magdeburg – Dessau soll an

S-Bahn-Stationen in Magdeburg halten)
11. siehewww.fernbahn.de
12. Deta i l s : neubaustrecke-b ie le fe ld-hannover.de/

Download/2021-05-05-Systemfehler-im-Deutschlandtakt.
mp4

13. Auf die Frage, warum die gleichmäßige Beschleunigung
von Osnabrück und Bielefeld nach Hannover aufgegeben
wurde, die im BVWP von 2016 enthalten war, gibt es bis
heute keine Antwort.

14. KritischeBewertung:neubaustrecke-bielefeld-hannover.de/
willkommen/suchraum-und-schuessler-varianten/

15. www.hannover-bielefeld.de
16. Antwort der Bundesregierung an MdB Frank Schäffler

vom 07.05.21
17. § 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO)
18. vgl. Bahn-Report 2/21, S. 46
19. vgl. Anmerkung 9
20. Der viergleisige Ausbau der Strecke Minden – Wunstorf

wurde im Jahr 2010 verworfen, weil der Nutzen-Kosten-
Faktor„nur 1,0“ betrug.

21. Details:neubaustrecke-bielefeld-hannover.de/willkommen/
variante-seelze-bad-oeynhausen

22. Anlass:VerabschiedungderNovelle zumEReGam06.05.21
23. Brief MdB Dr. Wiebke Esdar u. a. vom 05.05.21, achim-

post.de/cms/wp-content/uploads/Bahnstrecke-Bielefeld-
Hannover-Brief-an-Schaeuble-PM.pdf

Die DB AG und ihr Eigentümer Bund präsentieren sich gerade im Fernverkehr gerne als „Klimaretter“. Doch wie umweltfreundlich ist
ein Ausbau der Schiene wirklich, welcher wenig Rücksicht auf Belange der Raumverträglichkeit nimmt? Ähnlich wie zwischen Han-
nover und Bielefeld bahnt sich eine entsprechende Planung auch für Würzburg – Nürnberg an. Eine veränderte Zielfahrzeit auf die-
sem Abschnitt dürfte auch dort absehbar den Bau einer kostengünstigeren und ökologisch verträglicheren Trasse ermöglichen.

Foto (ICE26Wien–Dortmunderreichteam30.03.21ausNürnbergkommenddasWürzburger Stadtgebiet): BenjaminKehrer


