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Systemfehler im Deutschlandtakt:

Müssen Bürger den Zielfahrplan ohne Nachprüfung hinnehmen?

D

er Deutschlandtakt ist fertig! – mit
diesem Tenor stellte Bundesverkehrsminister Scheuer am 30.06.20
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 und die Prüfung
von Alternativen verlangen? Dürfen Bürger Entscheidungen hinterfragen, die
dem Zielfahrplan zugrunde liegen? Die
Bundesregierung sagt„Nein“ und sichert
das mit Desinformation und Geheimhaltung ab. Damit soll verdeckt werden, dass
der Zielfahrplan aus dicken Strichen auf
der Landkarte minutengenaue Fahrpläne
ableitet und eine Prüfung von sinnvollen
Alternativen gesetzwidrig nicht stattfinden soll.

 Der konkrete Anlass

Der Bürgerdialog zur Neubaustrecke Hannover – 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 versprach 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 dem Bundesverkehrsministerium und aus
der Führungsetage der DB würgten die Diskussion mit dem apodiktischen Satz ab: „Die
Fahrzeit ist gesetzt.“ Wiederholt wurde auf den
Abstimmungsprozess verwiesen, in dem der
Zielfahrplan entstanden ist, und der Begriff der
„Kantenfahrzeit“ als Totschlagsargument genutzt. Bürger und Bundestagsabgeordnete(2)
fragen sich: Was soll eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem Projekt, wenn uns einfach
gar nicht zugehört wird?

von rainer engel

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 Zielfahrplan mit den SPNVAufgabenträgern abstimmen lassen, und auch
die Landesregierungen sind angehört worden.
Aber Niedersachsen sieht seine Interessen als
nicht berücksichtigt an, wie jetzt anhand des
konkreten Projekts zutage tritt(3). Die betroffenen Bürger vor Ort sind nicht informiert,
geschweige denn befragt worden, ihre Ideen
sind nicht berücksichtigt und auch nicht widerlegt. Dabei waren die kritischen Stimmen in
der Region unüberhörbar und schallten bis in
den Bundestag(4), doch jetzt heißt es:„Ihr dürft
beim Zielfahrplan nicht mitreden, 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 zu machen.
Ein weiterer Unterschied z wischen
„Bahn 2000“ und Deutschlandtakt sind die
technischen Parameter für Neubaustrecken.
So ist die längste Neubaustrecke in der
Schweiz Mattstetten –Rothrist mit einem
Kurvenradius von 3.000 m und 20 ‰ Steigung
gebaut und für 200 km/h ausgelegt. Für diese
Höchstgeschwindigkeit hätten auch 1.700 m
Radius genügt, der tatsächliche Radius ermöglicht bis zu 250 km/h, und Güterzüge sollen
darauf nicht verkehren. Für solche Anforderungen genügte es, einen dicken Strich 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. Beginnend mit der Verbindung Rhein/Ruhr – Berlin
wurden 300 km/h Höchstgeschwindigkeit
zugrunde gelegt und außerdem vorgegeben,
dass die Strecken mit 12,5 ‰ Steigung für Güterzüge tauglich ausgelegt werden sollen(5). So
werden Kurvenradien von mindestens 3.400 m
notwendig. Die Tauglichkeit für Güterzüge
erfordert lange Tunnel, die den Landrückentunnel zwischen Fulda und Würzburg kurz
erscheinen lassen und die Gesamtkosten in
schwindelnde Höhen schrauben.
Gleichwohl wurde auch für diese Bedingungen die Planungsmethode von „Bahn 2000“
kopiert(6), und die Gutachter von SMA haben
nur dicke Striche in die Landkarte gemalt. Das
scheint bei der einen oder anderen Strecke gut
zu funktionieren, wie die Planungen zu Frankfurt – Mannheim und Ulm – Augsburg zeigen.
Aber ist das wirklich sichergestellt? Selbst die
Planer der DB haben Zweifel, ob sie mit 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
Berlin war die Entscheidung für 300 km/h noch
durchaus richtig. Immerhin sind die Strecken
von Hamm bis Bielefeld und von Hannover 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-

 Vergleich mit der Schweiz

„Bahn 2000“ in der Schweiz gilt als Vorbild für
den Deutschlandtakt.„Bahn 2000“ ist entstanden, weil die Schweizer Stimmbürger große
Investitionen unmittelbar in Volksabstimmungen genehmigten und die Kredite hierfür bewilligten. In diesem basisdemokratischen Prozess war die Idee anfangs durchgefallen, eine
Schnellfahrachse durch die Schweiz zu bauen,
doch mit dem integralen Taktfahrplan, der die
Bahnfahrt von überall nach überall schneller
macht, konnten die Bürger überzeugt werden,
den Investitionen zuzustimmen. Entscheidend
war, dass den Bürgern erklärt wurde, dass der
Zielfahrplan jedem von ihnen etwas bringt,
damit sie in der Volksabstimmung mehrheitlich„ja“ dazu sagen.
Mit dem Deutschlandtakt wurde indes
nur das Fahrplansystem kopiert, nicht der
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Heute passieren die Züge zwischen Bielefeld und Hannover im vergleichsweise gemächlicher
Geschwindigkeit den Weserdurchbruch von Porta Westfalica, wo es zwischen Fluss und Bergen
durchaus eng zugeht. Immerhin zwei zweigleisige Strecken passen hier durch, dort begegneten
sich am 02.06.21 Fern- und Güterverkehr.
Foto: Dennis Mendheim
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durchbruch an der PortaWestfalica eine durchaus dicke Nuss zu knacken ist. Doch schon mit
der Entscheidung für Tempo 300 beginnt das
Problem: Der „dicke Strich“ zwischen Bielefeld
und Hannover war schon auf der Landkarte, als
man noch mit 250 km/h und einer Fahrzeit von
37 min rechnete, mithin die (damalige) Höchstgeschwindigkeit der gerade eingekauften ICE 4
zugrunde legte(7). Umgerechnet wurde nur die
Fahrzeit auf 300 km/h, während man die Machbarkeit des Neubaues trotz der Heraufsetzung
der Kurvenradien von 2.500 auf 3.400 m einfach
unverändert unterstellt. Im Gefolge davon wurden mit der gleichen Methode im zweiten und
dritten Entwurf des Zielfahrplans auch für die
meisten anderen großen Projekte dicke Striche
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 Interessen. Diese haben sich einfach auf die Fahrzeiten
verlassen, die auch für die „dicken Striche“ minutengenau angegeben wurden, und haben
die Fahrpläne für ihre Bedürfnisse auf dieser
Grundlage optimiert. Dass dabei der im Gesetz(8)
stehende Grundsatz unter die Räder geraten
ist, dass „Belange des Umweltschutzes und
Zielsetzungen der Raumplanung angemessen
zu berücksichtigen sind“, ist nicht verwunderlich.
Schon früh brandmarkten Kritiker übermäßig lange „Deutschlandrundfahrten“ vieler
Fernverkehrslinien, mit denen Fahrzeuge
eingespart werden, als Risiko für die Pünktlichkeit. Auch im Regionalverkehr wurde so
optimiert. Das geht so weit, dass für RE-Linien
nach 350 km Fahrt Bahnsteigwenden binnen
zehn Minuten eingeplant wurden(9). An anderer Stelle findet man Anschlüsse, die auf
die Mindestumsteigezeit zum Fernverkehr
ausgelegt wurden, um noch einige Haltepunkte 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. Unter Hinweis auf den
Abstimmungsprozess wird jedes Nachdenken
über Alternativen von der Bundesregierung
ausgeschlossen.

 „Kantenzeiten“ als
Totschlagsargument

Politiker, aber auch viele Eisenbahnfreunde
schauen nur oberflächlich auf den integralen Takt. Das Erreichen einer Ankunfts- und
Abfahrtszeit, die irgendwie nach voller
oder halber Stunde aussieht, wird als „der
Deutschlandtakt“ bejubelt und als unabänderlich dargestellt. So wird die „Kantenzeit“
zum Selbstzweck, von der man annimmt, sie
gewährleiste schon an sich die Anschlüsse.
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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
Abfahrtszeit mit dem Schweizer 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 Fahrplanwirksamkeit zu überprüfen. Dabei zeigt eine
Datenbank aus privater Initiative(11), dass auch
die Bundesregierung mit wenig Aufwand den
Deutschlandtakt nachvollziehbar machen
könnte. Doch dann würden Abfahrts- und
Ankunftspläne und Verbindungssuche schonungslos klar machen, wo die Mängel im
Zielfahrplan sind. Das Ergebnis ist verheerend:
In Hannover werden mit der „integral“ aussehenden Ankunftszeit zur Minute 30 mehr Anschlüsse verpasst als erreicht.(12) Wenn man das
mit der Tatsache zusammenbringt, dass dafür
78 km Neubaustrecke gebaut werden müssen,
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 Landesregierungen waren mit einer Stellungnahme fachlich
überfordert, und die heute behauptete Abstimmung kann nur als „Abnicken“ interpretiert
werden. Wichtige politische Entscheidungen
sind verborgen geblieben, ihr Zustandekommen fragwürdig.(13) Im Zuge der Erstellung des
Zielfahrplans wurden zahllose Detailuntersuchungen, beispielsweise über Bahnsteigbelegungen, durchgeführt, aber nichts ist dokumentiert und öffentlich zugänglich.
Völlig ungeprüft sind die „dicken Striche“
von der Bundesregierung nicht übernommen
worden. Um Kosten abzuschätzen, wurden
sehr konkrete ingenieurtechnische Pläne für
den Verlauf erstellt, aber nicht veröffentlicht.
Erst als der politische Druck in Richtung auf die
Prüfung von Alternativen zur Neubaustrecke
Hannover – Bielefeld zu stark wurde, veröffentlichte 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.
Eine Überprüfung der Vereinbarkeit mit Raumwiderständen hat selbstverständlich nicht
stattgefunden. Ob und welche Vorplanungen
für alle anderen Großprojekte erstellt wurden,
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.
Auch Unternehmensinteresse blockiert die
Kenntnis wichtiger Daten für Neubaustrecken.

So sind gegenwärtige Fahrgastzahlen Firmengeheimnisse der Deutschen Bahn.(16) Daneben
sind die Daten für Verkehrsprognosen, die
Gutachter erstellen, deren Unternehmenseigentum, sodass sie nicht veröffentlicht
werden. Damit ist der öffentliche Zugang zu
Daten für die Nutzen-Kosten-Rechnung versperrt. Auch hier zeigt sich ein gravierender
Unterschied zur Schweiz: Dort sind die Nachfragemodelle öffentliches Eigentum und im
Internet verfügbar.

 Feigenblatt NutzenKosten-Rechnung

Die schon genannten Voruntersuchungen
sind nach Auskunft der Bundesregierung nur
erstellt worden, um die Kosten für eine NutzenKosten-Rechnung zu ermitteln. Das Haushaltsrecht 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 Spatzen pfeifen es von den Dächern,
dass die Wirtschaftlichkeit der Neubaustrecke Erfurt – Ebensfeld mit Güterzügen und
Interregio-Zügen geschönt wurde, die dort bis
heute nicht fahren. Wie bei den Kantenzeiten
löst sich die Nutzen-Kosten-Rechnung von
ihrem wahren Zweck und dient 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 Gegenteil: Die Tür ist offen für allerlei Tricks. So
ist für den Korridor Berlin – Bielefeld ein Wert
von gerade einmal 1,04 errechnet worden(18),
was zeigt, dass die Neubaustrecke Hannover –
Bielefeld eigentlich gar nicht gebaut werden
darf, wenn sie einzeln berechnet wird.
Während für die Nutzen-Kosten-Betrachtung Strecken und Netze zusammengerechnet werden, um das gewünschte Ergebnis
zu erzielen, nutzt die Bundesregierung den
umgekehrten Weg, um Bauprojekte durchzusetzen. So soll zwar die Neubaustrecke
Bielefeld – Hannover auf 300 km/h ausgelegt
werden, aber die anschließende schnurgerade
Flachlandstrecke von Lehrte bis Wolfsburg
nur auf 230 km/h. Hintergrund sind weder
wirtschaftliche noch andere Überlegungen,
sondern nur die „integral“ anmutenden Fahrzeiten von 31 und 29 min, aus denen dann 34
bzw. 26 min würden. Mit dieser Verschiebung
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„Standardisierten Bewertung“, die
wiederum in vielenTeilen nicht auf nachvollziehbaren Daten, sondern auf Prognosen beruht.

 Gesetzwidrig keine Sparsamkeit

Eine Prüfung von Alternativen mit geringeren
Kosten oder höherem Nutzen ist unterblieben.
Eine Prüfung auf Sparsamkeit lag selbstverständlich nicht im Sinne der Verkehrsunternehmen. So konnte der Zielfahrplan im dritten
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Gemäß den aktuellen Planungen für die NBS Hannover – Bielefeld soll die künftige Strecke möglichst geringe Steigungen aufweisen, um den
AnforderungenvonGüter-undHochgeschwindigkeitsverkehrgerechtzuwerden.AuchdieBestandsstreckenkommennichtgänzlichohneKunstbauten aus, die jedoch nicht immer zur Verfügung standen: Nach der kriegsbedingten Zerstörung des Schildescher Viadukts bei Bielefeld (hier
aufgenommen am 22.04.21) wurden Güterzüge recht rasch wieder mittels Behelfsbrücke über das Johannisbachtal geführt, während der Personenverkehrbisinden1960erJahredienachdemKriegangelegte,steigungsreicheUmgehungsstrecke„Gummibahn“nutzte.Foto:HannesOrtlieb
Entwurf mit Projekten gespickt werden, deren
Finanzierbarkeit mehr als fraglich ist.
Dabei ist völlig aus dem Blick geraten, dass
das Gesetz, aus dem die „Pflicht“ zur NutzenKosten-Rechnung und zur „Standardisierten
Bewertung“ abgeleitet wird, ausdrücklich die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in einem Atemzug nebeneinander
nennt. Daraus kann man nur ableiten: Die
Durchsetzung von Projekten ohne Prüfung
von Alternativen ist gesetzwidrig.

 Risiken mitten im Netz

Hannover – Bielefeld ist kein Einzelfall. Zahlreiche 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 in Nürnberg und Stuttgart.
In anderen Fällen lässt nur eine sehr gradlinige
Streckenführung die Realisierung der Fahrzeit
zu. Abzweige mit genau berechneten Fahrzeiten geben die Streckenführung vor, so zwischen Hannover 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 großzügigsten Streckenparameter angewendet
werden müssen.
Eine vertiefte Prüfung, welche Risiken bestehen, wenn die gewünschte Fahrzeit nicht
erreicht wird, hat nicht stattgefunden. Wie
schon dargelegt: Es wird einfach vorausgesetzt, dass die erwünschten Fahrzeiten erreicht
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werden können, und das auf der Grundlage
von maximalen technischen Anforderungen.

 Wirklich alternativlos?

Löst man sich von den alternativlos erscheinenden Kantenzeiten, so wird sichtbar, dass
es interessante Alternativen zu den „dicken
Strichen“ gibt.
 Hannover – Bielefeld: Eine verkürzte Neubaustrecke Bad Oeynhausen – Seelze würde
auch den Verkehr Osnabrück – Hannover
und damit Amsterdam – Berlin erheblich
beschleunigen.(21)
 Hamburg – Hannover: Auf der Bestandsstrecke 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 sozusagen auf dem Seitenstreifen der Autobahn A 7 erhalten und mit Verknüpfung
zur „Amerika-Linie“ nach Bremen auch die
Strecke Hannover – Bremen von Güterzügen
entlasten. Doch gerade(22) tönt es aus Berlin:
Die schnellen Züge sollen halbstündlich fahren. Mit dem Zielfahrplan ist das zwischen
Bremen und Hannover nicht möglich, da zu
viele Güterzüge den ICE ausbremsen.
 Nürnberg –Würzburg: Dürfen es auch 10 oder
15 min mehr als die vorgesehenen 29 min sein,
um den Bau einer kostengünstigen und ökologisch verträglichen Trasse zu ermöglichen?
Der erste Entwurf des Zielfahrplans hatte dies
nochsogerechnet,wasaberverworfenwurde.
Der dritte Entwurf sieht nur einen Stundentakt
von Frankfurt bzw. Hannover nach Nürnberg

vor, der ab Würzburg zum Halbstundentakt
verdichtet wird: 29 min Fahrzeit suggerieren
einen idealen integralen Takt. Ein Halbstundentakt aus Richtung Frankfurt ist so jedoch
nicht möglich, weil dann zwei Züge zur exakt
gleichen Zeit fahren müssten, was selbstverständlich nicht geht – also muss einer der Züge
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 Unternehmens mit den
weißen Zügen, das einfach bloß eine Linie
einsparen möchte? Wäre es nicht effizienter,
mit einem anderen Fahrplankonzept für Ulm
und Augsburg wirkliche integrale Taktknoten 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 berücksichtigt, hat nie stattgefunden. Sind die
Alternativen denn wirklich so schlecht, dass
man sie unter Hinweis auf den Zielfahrplan
einfach von vornherein verwerfen darf? Die
Bürger werden 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
11
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aufgeben. Aber Kosten und Nutzen, ökologische Beeinträchtigungen und Landschaftsverbrauch müssen eine andere Rolle spielen
als im vorliegenden Zielfahrplan.
Alles, was in den dritten Entwurf des Zielfahrplans hineingeschrieben wurde, ist nicht
auf einmal zu verwirklichen. Das Problem der
Großprojekte kann aber mit bloßer „Etappierung“ nicht gelöst werden. Wo sie nur den
„Kantenzeiten“ dienen, wäre es ehrlicher, darauf zu verzichten, damit andere Baumaßnahmen nicht unter falschen Voraussetzungen geplant werden. An anderen Stellen drängt aber
die Erhöhung der Kapazitäten: Zwischen Hannover und Minden, zwischen Hannover und
Hamburg, zwischen Nürnberg und Würzburg
und auch im Knoten Frankfurt fehlen Gleise.
Hier muss rasch etwas geschehen, selbst wenn
das Ergebnis nicht hundertprozentig den Vorgaben des Zielfahrplans entspricht.

 Mit den Bürgern statt gegen sie

Es ist eine wohltuende Erfahrung aus den
Bürgerdialogen, nicht nur zu Hannover – Bielefeld, 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 auch eine wohltuende Erfahrung, dass
die heutige Generation der Planer der DB,
die vor Ort tätig wird, nicht mehr glaubt, die
Bürger mit einer fertigen Planung gleichsam

überrumpeln zu können. Von ihnen ist der Bürgerdialog ernst gemeint, und sie werben um
Vertrauen für die Ernsthaftigkeit ihrer Absicht.
Bei der Bundesregierung ist das aber
noch nicht angekommen. „Vorgaben“, Herrschaftswissen 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.
Vielleicht muss 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
weiterführende Verweise

1. vgl. Bahn-Report 2/21, S. 46f.
2. Pressemitteilung MdB Frank Schäffler vom 09.05.21
3. Die Landesregierung verlangt den viergleisigen Ausbau
der Bestandstrasse, um„möglichst schnell mehr Kapazität“
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 dem Workshop zwei weitere umfangreiche Gesprä-

che mit Philipp Schröder, SMA+Partner, zugrunde.
7. Das belegen Insiderinformationen aus dem Entstehungsprozess.
8. § 3 Abs. 2 BSchwAG
9. E 8.a/b NI, E 10 NI, Blatt Nord (RE Norddeich/Wilhelmshaven/ Bremerhaven – Braunschweig)
10. E 20 ST im Blatt Südost (RE Magdeburg – Dessau soll an
S-Bahn-Stationen in Magdeburg halten)
11. siehe www.fernbahn.de
12. Details: neubaustrecke-bielefeld-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. Kritische Bewertung: 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-KostenFaktor„nur 1,0“ betrug.
21. Details: neubaustrecke-bielefeld-hannover.de/willkommen/
variante-seelze-bad-oeynhausen
22. Anlass:Verabschiedung der Novelle zum EReG am 06.05.21
23. Brief MdB Dr. Wiebke Esdar u. a. vom 05.05.21, achimpost.de/cms/wp-content/uploads/Bahnstrecke-BielefeldHannover-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 Hannover und Bielefeld bahnt sich eine entsprechende Planung auch für Würzburg – Nürnberg an. Eine veränderte Zielfahrzeit auf diesem Abschnitt dürfte auch dort absehbar den Bau einer kostengünstigeren und ökologisch verträglicheren Trasse ermöglichen.
Foto (ICE 26 Wien – Dortmund erreichte am 30.03.21 aus Nürnberg kommend das Würzburger Stadtgebiet): Benjamin Kehrer
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