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TOP 7.3: Mitte-Deutschland-Verbindung auf der Schiene 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich mit den Ländern Hessen, Thüringen und Sachsen 
in einer Länderarbeitsgruppe zusammengefunden, um ein Ersatzkonzept für die InterRe-
gio-Linie 20 (Düsseldorf-Hamm-Paderborn-Kassel-Erfurt-Chemnitz) ab 2002 zu erarbei-
ten. Die davon betroffenen Zweckverbände in NRW sind daran bisher noch nicht beteiligt 
worden, obwohl in der Länderarbeitsgruppe offensichtlich auch das korrespondierende 
SPNV-Angebot auf dieser Strecke mitbedacht wird. Erst nach massiver Beschwerde über 
die mangelnde Informationspolitik wurde dem nph im August eine Kurzfassung des Gut-
achtens von SMA zur Mitte-Deutschland-Verbindung zur Verfügung gestellt. Inzwischen 
wurde von seiten des MWMEV Bereitschaft signalisiert, auch den nph demnächst in die 
Gespräche mit einzubeziehen. Ein entsprechendes Schreiben des Ministeriums für Wirt-
schaft und Mittelstand, Energie und Verkehr vom 15.08.2001 sowie eine Pressemitteilung 
des NRW-Verkehrsministers vom 20.08.2001 liegen als Anlagen bei. 
 
Nach aktuellem Informationsstand aus dem Hause DB AG soll ab Fahrplanwechsel De-
zember 2002 ein Mischverkehr auf der Mitte-Deutschland-Verbindung angeboten werden: 
Alle zwei Stunden ist der Einsatz von InterCity-Zügen vorgesehen, dazwischen soll als 
Ergänzung eine zweistündliche, schnelle RegionalExpress-Verbindung (!) - die Planun-
gen des Landes greifen damit in geltende Verkehrsverträge der Zweckverbände ein ! - 
gefahren werden. Beide Linien ergänzen sich zu einem Stundentakt. Dieses Mischkonzept 
findet sich auch in der jüngsten ITF-Grafik von SMA (Stand 24.08.2001, Zwischenstufe 
2003) wieder. 
  
Aus regionaler Sicht erscheint es verkehrlich sinnvoller, die alte Forderung des nph nach 
einem Stundentakt mit Nahverkehrszügen auf dieser Strecke aufrechtzuerhalten, auch um 
die künftige Anbindung des neuen Haltepunktes Willebadessen zu gewährleisten. Darüber 
hinaus muß die schnelle Fernverkehrsverbindung (IR- oder IC-Linie) mindestens im 2-
Stunden-Takt erhalten bleiben. Der nph wird sich im Rahmen der ITF-Steuergruppe wei-
terhin für die Realisierung dieser Forderung einsetzen. Die angebotene Abstimmung des 
Landes mit den betroffenen Zweckverbänden steht aber unter großem Zeitdruck, müssen 
doch die Trassenplanungen noch in diesem Jahr verbindlich abgeschlossen werden ! 
 
Die vom Land ursprünglich geplante Einführung von IRE-Linien (Aufwertung von langlau-
fenden RE-Linien als Ersatz für wegfallende Interregios) ist vorerst vom Tisch. Die 
Markteinführung eines solchen Produktes wird in der Fachwelt als sehr kritisch angese-
hen. Dennoch ist das Bestreben des Landes unverkennbar, wichtige langlaufende Linien 
im SPNV in ein separates Netz (ca. 20 Mio Zugkm) in eigener Regie zu übernehmen. Die 
Zweckverbände vor Ort hätten es dann nur noch mit den Regionalbahnen zu tun.    
  
 


