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Fahrplan 2025 für das Schienennetz NRW
Schienennetz NRW am Limit
Die Schieneninfrastruktur im Bahnland Nordrhein-Westfalen steht vor erheblichen
Herausforderungen. Als größter polyzentrischer Ballungsraum und internationale
Verkehrsdrehscheibe im geografischen Zentrum Europas sowie als Deutschlands
wirtschaftsstärkstes Bundesland verfügt es zwar mit einer Gesamtstreckenlänge von
5.910 km und weit über 800 Bahnhöfen, Haltestellen und Haltepunkten über das
dichteste Schienennetz Europas. Gleichwohl stößt das Netz gegenwärtig immer
mehr an seine Kapazitätsgrenzen oder weist sogar erhebliche Überlastungen auf.
Diese Engpässe führen nicht nur zu Zeitverzögerungen, die sich durch Verspätungen
bei vertakteten Verkehren wellenförmig über das Netz ausbreiten, sondern darüber
hinaus auch zur kompletten Verdrängung von Verkehren, für die Bedarfe bestehen.
Für die Zukunft werden die Herausforderungen zunehmen. Denn genauso wie die
Straßeninfrastruktur gerät auch das Schienennetz verstärkt in einen Klammergriff
aus weiterhin starkem Verkehrswachstum und zunehmenden Mittelengpässen für
seine Finanzierung. So gehen nahezu alle Szenarien für den Schienenverkehr bis
2025

von

einer

deutlichen

Zunahme

aus.

Wachstumstreiber

ist

der

Schienengüterverkehr mit einem bundesweiten Zuwachs von durchschnittlich 65 %
(tkm) gegenüber 2004. Der Seehafenhinterlandverkehr, der für Nordrhein-Westfalen
eine große Rolle spielt, soll im Mittel sogar um 168 % (tkm) wachsen. Die Prognosen
für den Schienenpersonenverkehr liegen bei einem bundesweiten Zuwachs von
durchschnittlich 25,1 % (Pkm), der vor allem vom Schienenpersonennahverkehr
getragen wird. Prognoseschätzungen gehen auch hier für den Ballungsraum RheinRuhr von einem deutlich höheren Zuwachs aus.
Diesem Wachstum stehen öffentliche Haushalte gegenüber, die allein schon durch
den demografischen Wandel und die in der Verfassung vereinbarte Schuldenbremse
erheblichen Belastungen in der Zukunft ausgesetzt sein werden. Für die
Schieneninfrastruktur Nordrhein-Westfalens bedeutet das, dass für wichtige Projekte
des aktuellen „Bedarfsplans für die Bundeschienenwege“ eine Finanzierung allenfalls
für die Planung, nicht aber für ihre Realisierung gesichert ist. Stehen – wie nach der
aktuellen Haushaltsplanung des Bundes vorgesehen – für die laufenden und
festdisponierten sowie neuen Vorhaben des vordringlichen Bedarfs bundesweit
jährlich

allenfalls

1,1 Mrd. €

pro

Jahr

zur

Verfügung,

ist

die

komplette

Ausfinanzierung nach Einschätzung des Netzbeirates der DB AG erst nach 2035
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abgeschlossen. Dabei sind Preissteigerungen, Kostenrisiken, Mehrbelastungen
durch ETCS und Lärmschutzmaßnahmen sowie internationale Projekte nicht
berücksichtigt.
Selbst wenn dieses Szenario nicht in aller Schärfe eintritt, bedarf es doch eines
Programms,

mit

dem

man

Beeinträchtigungen

der

Leistungsfähigkeit

des

Schienennetzes und ihre negativen Folgen für den Standort Nordrhein-Westfalen,
seine Wirtschaft und seine Bevölkerung dauerhaft vermeidet. Die Strategie eines
solchen Programms muss stärker als bisher darauf gerichtet sein, die knappen Mittel
effizient einzusetzen. Das bedeutet erstens: Sie muss sich am tatsächlichen bzw.
prognostizierten Bedarf orientieren und dort ansetzen, wo die Netzleistungsfähigkeit
am stärksten beeinträchtigt wird, nämlich an Kapazitätsüberlastungen. Ihre
Vermeidung ist vorrangig, indem man vorhandene Engpässe beseitigt und das
Entstehen von neuen Engpässen rechtzeitig verhindert. Zweitens müssen die dafür
geeigneten Maßnahmen danach gewählt werden, inwieweit es ihnen gelingt, die
Leistungsfähigkeit der Infrastruktur mit dem geringsten Mittelaufwand nachhaltig zu
sichern, also bei gegebenem Mitteleinsatz den größten Erfolg versprechen.

Belastungen und Überlastungen 2011
Eine streckenscharfe Analyse von gegenwärtigem Bedarf und Aufkommen an
Schieneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen für 668 Streckenabschnitte des Netzes
zeigt, dass sich die stärksten Belastungen sowohl mit Personen- als auch mit
Güterverkehren gegenwärtig vor allem auf die Verkehrsachsen in drei Korridoren
konzentrieren: Auf der Rheinschiene, die im Nord-Süd-Korridor I von Emmerich bis
Basel verläuft, dem durch die Rhein-Ruhr-Region über Minden und von dort zu den
deutschen

Nordseehäfen

nach

Ostdeutschland

und

die

angrenzenden

osteuropäischen Staaten führenden West-Ost-Korridor sowie dem von den
deutschen Nordseehäfen über Rheine und Osnabrück nach Münster und von dort
über Hamm bzw. Recklinghausen in den West-Ost-Korridor einmündenden NordSüd-Korridor II. In diesen Korridoren wird der Großteil der Verkehrsleistung im
Bundesland mit einer durchschnittlichen Belastung von 128 Zügen pro Tag und
Streckenabschnitt bewältigt. Hier befinden sich auch die stark belasteten Knoten

Verkehrsverband Westfalen e.V.

Seite 2

Fahrplan 2025 für das Schienennetz NRW
Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, Köln,
Oberhausen und Wuppertal.
Abbildung 1: Schienenverkehrskorridore

Quelle: Eigene Darstellung.

Für die Strategie der Engpassvermeidung spielen Belastungen und Überlastungen in
diesen Korridoren eine herausragende Rolle, denn sie besitzen eine hohe Wirkung
für den Verkehr auf dem Gesamtnetz.
Die Aufnahmefähigkeit eines Schienennetzes wird durch seine „Theoretische
Kapazität“ bestimmt, die von den unterschiedlichen technischen Standards der
einzelnen Streckenabschnitte und dem dort gefahrenen Mischungsverhältnis von
Personenfernverkehr, Personennahverkehr und Güterverkehr abhängt. Ein Vergleich
der

streckenscharf

berechneten

Netzleistungsfähigkeit

mit

den

jeweiligen

Belastungen an Güter- und Personenzügen ergibt für das Schienennetz NordrheinWestfalens gegenwärtig 24 überlastete Streckenabschnitte (Auslastungsgrad >
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110 %). Hier ist die Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigt. 50 Streckenabschnitte
operieren bereits an der Kapazitätsgrenze (85 % - 110 %), können also bei einem
geringen Aufkommenszuwachs zu Kapazitätsengpässen werden. Die Ergebnisse
zeigen ebenfalls Engpassprobleme in den Knoten Köln, Duisburg, Düsseldorf und
Dortmund.
Die überlasteten Streckenabschnitte nehmen drastisch zu, wenn die Auslastung in
der Spitzenlastzeit zwischen 5:00 und 9:00 Uhr betrachtet wird. Hier werden im
Tagesverlauf

überproportional

viele

Züge

im

Schienenpersonennahverkehr

eingesetzt, um die Berufspendler- und Schülerverkehre zu bedienen. Zwar finden im
Verlauf des Tages auch entsprechende Pendlerbewegungen in die Gegenrichtung
statt. Sie verteilen sich aber über einen wesentlich größeren Zeitabschnitt, da die
entsprechenden Schülerverkehre zu großen Teilen bereits in der Mittagszeit und am
frühen Nachmittag erfolgen und die Berufspendlerströme vom Nachmittag bis in die
Abendstunden abgewickelt werden.

Belastungen und Überlastungen 2025
Tritt das allgemein prognostizierte Schienenverkehrswachstum bis 2025 ein, nimmt
die Belastung im gesamten nordrhein-westfälischen Schienennetz spürbar zu.
Werden die prognostizierten Wachstumsraten für den Schienengüterverkehr in
Zugzahlen

transformiert

und

für

den

Schienenpersonennahverkehr

die

Prognoseschätzungen für die zu erwartenden Zugzahlen in Nordrhein-Westfalen
zugrunde gelegt, steigt die Ist-Belastung durchschnittlich auf etwa 150 Züge pro
maximalbelastetem Werktag und Streckenabschnitt. Damit muss das Schienennetz
im Vergleich zu 2011 einen Anstieg der durchschnittlichen Zugzahl von 17,2 % pro
Streckenabschnitt und Tag bewältigen.
Für die Engpassanalyse 2025 wird unterstellt, dass alle Infrastrukturprojekte, für die
momentan noch keine Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund vorliegt, bis 2025
nicht umgesetzt werden. Die kleineren bereits realisierten, im Bau befindlichen oder
finanzierungsvereinbarten Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die für diese
Studie relevanten Netzcharakteristika, so dass der Netzzustand 2011 und 2025
annahmegemäß übereinstimmen. Dieses hier unterstellte Worst-Case Szenario mag
zwar nicht in aller Schärfe eintreten, es befreit aber von unbegründeten Vermutungen
Verkehrsverband Westfalen e.V.

Seite 4

Fahrplan 2025 für das Schienennetz NRW
darüber, welche Projekte im Einzelnen vielleicht doch bis 2025 realisiert werden
könnten, vor allem aber verdeutlicht es, wie sich die Leistungsfähigkeit der
Infrastruktur beim erwarteten Wachstum des Schienenverkehrs verschlechtern
würde.
Die Engpassanalyse 2025 zeigt unter diesen Bedingungen 53 überlastete
Streckenabschnitte. Für 23 der 24 Strecken, die schon in 2011 überlastet sind,
verstärken sich die Engpässe, und die Überlastungssituation nimmt zu. Zudem
entwickeln sich 23 weitere Streckenabschnitte, die 2011 an der Kapazitätsgrenze
liegen, und 7 Abschnitte, die 2011 ohne Einschränkungen befahrbar sind, zu
bottlenecks. Parallel zum Anstieg der Kapazitätsüberlastungen werden auch jene
Streckenabschnitte zunehmen, die 2025 an ihrer Kapazitätsgrenze liegen. Sind es
2011 noch 50 Abschnitte, auf denen die Vollauslastung erreicht wird, so wächst ihre
Anzahl bis 2025 auf 65. Die Belastungen in den Knoten Köln, Duisburg, Düsseldorf
und Dortmund übersteigen weit die Leistungsfähigkeit. Eine neue Knotenproblematik
bildet sich in Bochum, Gelsenkirchen, Minden und Oberhausen heraus.
Abbildung 2: Auslastung 2025

Quelle: Eigene Darstellung.
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Ursachen für die Überlastungen 2011 und 2025 sind vor allem Infrastruktur- bzw.
Kapazitätsbeeinträchtigungen

durch

Eingleisigkeit,

minderwertige

Strecken-

standards, starke Heterogenität in Form von Mischverkehren, aber auch die hohe
Belastung mit Verkehren. Letzteres ist vor allem dort der Fall, wo eine relativ gut
ausgestattete Infrastruktur in den Ballungsgebieten dem Nachfragewachstum im
Personenverkehr nicht nachkommt bzw. der stark zunehmende Güterverkehr auf
bestehenden Schienenwegen zusätzlich abgewickelt werden muss.

Programm Leistungsfähiges Schienennetz
Eine

Programmstrategie

der

Engpassvermeidung

muss

vorrangig

an

den

Streckenabschnitten ansetzen, die besonders starke Verkehrsmengen aufweisen
und künftig den stärksten Verkehrszuwachs und dementsprechend den größten
Bedarf an Trassen zu bewältigen haben. Denn der Schienenverkehr kann nur
wachsen und die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen, wenn das entsprechende
Infrastrukturangebot zur Verfügung steht. Konkret bedeutet das, dass die
Beseitigung und Verhinderung von Kapazitätsengpässen auf den Korridorstrecken
und

in

den

Knoten

mit

aufkommens-

und

besonders

wachstumsstarken

Güterverkehren und hoher Netzwirkung besonderes Augenmerk genießen sollten,
ohne dabei den Schienenpersonenverkehr im Ballungsraum Rhein-Ruhr und seine
Zulaufstrecken zu vernachlässigen. Die stärksten Belastungen konzentrieren sich auf
den Nord-Süd-Korridor I und den West-Ost-Korridor. Das betrifft vor allem die
gesamte Rheinschiene von Emmerich über Bonn und weiter in Richtung Basel mit
ihren beiden Zubringerrelationen aus den Beneluxstaaten, zu erheblichen Teilen
auch West-Ost-Verbindungen im Ballungsraum Rhein-Ruhr, dem Bergischen Land
und der Westfalenachse.
Im Güterverkehr wird das stärkste Aufkommen im Seehafenhinterland der
nordwestdeutschen Seehäfen Hamburg und Bremen sowie der ARA-Häfen erwartet.
Speziell auf der Westfalenachse des West-Ost-Korridors bündeln sich Güterverkehre
sowohl aus den Häfen als auch aus dem stark industrialisierten Ruhrgebiet. Der
Großteil der Gütertransporte verläuft dort, wo auch der Personennahverkehr im
Ballungsraum Rhein-Ruhr und auf den Nord-Süd-Intercityverbindungen in hohem
Maße Trassen benötigt. Somit beeinträchtigen sich der Güter- und Personenverkehr
mit ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Haltepunkten auf diesen
Verkehrsverband Westfalen e.V.
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Abschnitten gegenseitig. Eine aufgrund seines starken Wachstums zunächst am
Schienengüterverkehrsaufkommen ansetzende Strategie der Engpassvermeidung
schafft damit automatisch auch freie Trassen für den Personenverkehr, der somit
implizit zu großen Teilen in dieser Priorisierungsstrategie mit erfasst ist.
Im Personenverkehr weist der Schienenpersonennahverkehr vor allem auf den
Korridoren im Ballungsraum Rhein-Ruhr die größte aktuelle und auch zukünftige
Bedeutung auf, was zusätzliche Maßnahmen dort erfordert, wo die Vermeidung von
Engpässen

mit

aufkommensstarkem

Güterverkehr

nicht

automatisch

auch

zusätzliche Trassen für den Schienenpersonenverkehr schafft. Das gilt etwa für die
Strecke von Köln über Düsseldorf, Duisburg und Essen bis Dortmund sowie die
Strecke Lünen – Münster.

Ausweichrouten
Bei der Suche nach effizienten Maßnahmen zur Engpassvermeidung können
Ausweichrouten eine echte Alternative zur Bereitstellung zusätzlicher Trassen auf
den überlasteten Strecken sein. Intelligente Bypasslösungen lassen sich schneller
nutzen und sind oft kostengünstiger. Eine Analyse aller zur Verfügung stehenden
Ausweichrouten zur Entlastung des Nord-Süd-Korridors I und des West-OstKorridors

spricht

auf

absehbare

Zeit

für

zwei

relativ

kostengünstige

Entlastungsoptionen für langlaufende Schienengüterverkehre: Die Ruhr-Sieg-Strecke
über

Hagen

–

Siegen

Tunnelerweiterungen

und

auch

ohne

Gießen,
die

die

bei

aufwändige

relativ

kostengünstigen

Abflachung

ihrer

starken

Steigungen die Rheinstrecke enorm entlasten könnte, und die Strecke Hamm –
Paderborn – Altenbeken – Kassel, die hauptsächlich nur im Abschnitt östlich von
Paderborn

ausbaubedürftig

ist.

Beide

Bypässe

finden

sich

auch

im

Wachstumsprogramm der DB AG. Die Ruhr-Sieg-Strecke bietet außerdem den
Vorteil, dass zusätzliche Verkehre der starken regionalen Industrie von der Straße
auf die Schiene verlagert werden können.
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Abbildung 3: Ausweichrouten

Quelle: Eigene Darstellung.

Streckenscharfe und weitere Maßnahmen
Um Engpässe in den Korridoren zu vermeiden sollten vorrangig streckenscharfe
infrastrukturseitige Maßnahmen eingesetzt werden, denn die Überlastungen
betreffen selten längere Relationen, sondern verteilen sich eher auf einzelne
Abschnitte. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere Streckenausbau und
Streckenneubau, die Verbesserung der Leit- und Sicherungstechnik, der Ausbau von
Abstell-

und

Überholgleisen

und

die

Elektrifizierung

von

Strecken

sowie

netzbetriebliche Anpassungsmaßnahmen wie die Entmischung von Verkehren.
Welche Maßnahmen konkret zu treffen sind, ist im Einzelfall zu prüfen. Am teuersten
ist der Streckenneubau und -ausbau. Würden damit alle Engpässe bis 2025
beseitigt, entstünden Kosten in Höhe von rund 3,8 Mrd. €.
Verkehrsverband Westfalen e.V.
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Im Bedarfsplan für die Bundesschienenwege sind mehrere streckenscharfe Aus- und
Neubauprojekte aufgeführt, für die bislang keine Finanzierungsvereinbarungen
vorliegen, die sich aber genau an Korridoren und Abschnitten ausrichten, für die
künftig massive Belastungen und Überlastungen identifiziert werden. Dazu gehören
für

den

Güterverkehr

die

Bedarfsplanprojekte

Emmerich

–

Oberhausen,

Kaldenkirchen – Dülken, Rheydt – Rheydt-Odenkirchen, Aachen – Köln (2.
Bauabschnitt) sowie der Bypass Hagen – Gießen. Speziell für den Personenverkehr
gehören dazu der korridorübergreifende Rhein-Ruhr-Express sowie das Projekt
Münster – Lünen. Sie sollten daher in jedem Falle möglichst zügig umgesetzt
werden.
Weitere Maßnahmen, wie eine IT-unterstützte Netzplanung, Verbesserungen des
Baustellenmanagements, Trassen-Sharing und Preisdifferenzierung, eignen sich
weniger dafür, gezielt Engpässe auf überlasteten Strecken aufzulösen. Sie sind
allgemein auf eine bessere Auslastung des Schienennetzes und der netzweiten
Kapazitätserhöhung

ausgerichtet.

Das

gilt

in

gewissem

Sinne

auch

für

Doppelstockwagen im Containerverkehr oder verlängerte Züge. Ihren Einsatz auf die
Engpassbeseitigung auf einzelnen Streckenabschnitten zu beschränken, ist wenig
effizient. Er sollte vielmehr für das Gesamtnetz geprüft werden.
Gesamtwirtschaftlich ist in jedem Falle eine Änderung der Verkehrsinfrastrukturpolitik
erforderlich. Unter dem Diktat der zunehmenden Mittelknappheit muss sie auf
absehbare Zeit die knappen Mittel dorthin lenken, wo sie am dringendsten benötigt
werden und das Verhältnis von Leistungsverbesserung und Aufwand am größten ist.
Die dafür benötigten Entscheidungskriterien müssen Nutzen-Kosten-Analysen
liefern, die sich gerade bei der Schieneninfrastruktur stärker als bisher an
Zuverlässigkeit, Engpassproblemen und Verkehrskorridoren orientieren.

Gesamtfazit des Verkehrsverbandes Westfalen e.V.
1. Die Verkehrspolitik muss ihre Infrastrukturinvestitionen in das Schienennetz
stärker am tatsächlichen Bedarf orientieren. Die Kapazitäten auf den hoch
belasteten Korridoren müssen erweitert werden. Dafür ist eine Strategie der
Engpassbeseitigung erforderlich. Durch die Konzentration der Investitionen
auf diese Engpässe kann die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur mit dem
Verkehrsverband Westfalen e.V.
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geringstmöglichen Mittelaufwand verbessert werden. Dabei kann der Grad der
Kapazitätsauslastung als objektiver Gradmesser für die der Verteilung von
Finanzmitteln dienen.
2. Die Belastungsanalyse 2011 zeigt drei Hauptkorridore (Nord-Süd I, NordSüd II und West-Ost), auf denen der Schienenverkehr zu großen Teilen
abgewickelt wird. Eine Konzentration der Mittel auf diese Korridore ist sinnvoll,
da somit die größten Effekte für das Gesamtnetz erreicht werden.
3. Die Grenze der Leistungsfähigkeit ist bereits 2011 in NRW auf 74
Streckenabschnitten erreicht oder überschritten. Bis 2025 steigt ihre Anzahl
auf 118 Abschnitte an. Zu den Überlastungspunkten gehören auch
Knotenpunkte um die Hauptbahnhöfe Bochum, Dortmund und Hamm. Für die
Beseitigung der Engpässe in NRW sind Investitionen von 3,8 Mrd. Euro
notwendig.

4. Im Jahr 2025 werden im Durchschnitt 17,2 % mehr tägliche Züge in NRW
verkehren. Haupttreiber ist das Wachstum im Güterverkehr, vor allem im
Seehafenhinterlandverkehr, gefolgt vom Schienenpersonennahverkehr im
Ballungsraum Rhein-Ruhr. Eine Priorisierung von Maßnahmen für den
Güterverkehr ist daher sinnvoll, zumal hiervon in weiten Teilen auch der
Personenverkehr

profitiert.

Bei

den

überlasteten

reinen

Personenverkehrsstrecken im Ballungsraum Rhein-Ruhr, sind gesonderte
Maßnahmen erforderlich.
5. Die Maßnahmenplanung muss explizit Alternativrouten für die Hauptkorridore
berücksichtigen, die schnell und kostengünstig aktiviert werden können. In
NRW ist insbesondere die Ruhr-Sieg-Strecke eine sinnvolle Entlastung für
den Nord-Süd-Korridor I
6. Die Kapazitäts- und Korridorbetrachtung bestätigt die Notwendigkeit der für
NRW im Bedarfsplan für die Bundesschienenwege hinterlegten Projekte. Vom
Rhein-Ruhr-Express über die Betuwe-Linie bis hin zum zweigleiseigen
Ausbau zwischen Lünen und Münster sind alle für die Sicherung der
Leistungsfähigkeit des Schienennetzes unbedingt erforderlich.
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