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TOP  5: Künftiges Bahn-Angebot auf der Mitte-Deutschland-Ve rbindung  
 
Auf der "Mitte-Deutschland-Verbindung" (MDV) wird die von den Zweckverbänden VRR, 
ZRL und nph finanzierte zweistündliche Nahverkehrslinie RE 11 (Paderborn - Düsseldorf) 
überlagert von der ebenfalls zweistündlichen Fernverkehrslinie IC/ICE 51 (Leipzig/Weimar 
- Paderborn - Hamm - Dortmund - Essen - Duisburg - Düsseldorf). Die Fernverkehrslinie 
wird dabei vom Land NRW auf der Basis eines Vier-Jahres-Vertrages (2003 - 2006) mit 
Mitteln des SPNV-Nahverkehrs finanziell bezuschusst. Mit beiden Linien ist für unsere 
Region ab Paderborn eine stündliche Direktverbindung ins Ruhrgebiet bzw. zur Landes-
hauptstadt gegeben (vgl. Anlage 5.1 ).  
 
Auf der Aufsichtsratsitzung der Agentur Nahverkehr NRW GmbH am 27.02.2004 wurde 
von DB Regio vorgetragen, dass DB Reise & Touristik (Fernverkehr) zur Zeit gravierende 
Änderungen im Verlauf der sogenannten "Mitte-Deutschland-Verbindung" plant, ohne sich 
bisher mit den Aufgabenträgern abgestimmt zu haben. Danach sei beabsichtigt, die Linie 
IC/ICE 51 ab dem 13.06.2004 von Paderborn in Hamm zu verschwenken und über  Ha-
gen-Wuppertal direkt nach Köln zu führen. Hintergrund sind betriebliche Optimierungen im 
Knoten Hamm, um die Verspätungsanfälligkeit insbesondere der IC-Linie 10 (Berlin-
Düsseldorf/Köln) zu reduzieren, die derzeit in Hamm geflügelt wird (vgl. Anlage 5.2 ).   
 
Für Fahrgäste aus unserer Region mit Ziel Ruhrgebiet / Düsseldorf resultiert damit alle 
zwei Stunden in Hamm ein Umsteigezwang von der Linie IC/ICE 51 auf die neue Linie IC 
10. Die zur Verfügung stehende Umsteigezeit mit derzeit 1 Minute ist jedoch unrealistisch, 
so dass in der Regel die Umsteiger in Hamm 29 Minuten auf die nächste Gelegenheit zur 
Weiterfahrt mit einem Regionalexpress (RE) warten müssten. Aus Sicht des nph ist dies 
eine unzumutbare Verschlechterung eines Fernverkehrs-Angebotes, das schließlich mit 
SPNV-Mitteln mitgetragen werden soll. Der gleichermaßen betroffene Zweckverband 
Ruhr-Lippe (ZRL) sowie die Länderarbeitsgruppe Hessen/Thüringen/NRW lehnen die vom 
Fernverkehr geplante Änderung ebenfalls ab.  
 
Obwohl die SPNV-Aufgabenträger zunächst keinen Einfluss auf Planungen des Fernver-
kehrs haben, sollte dennoch für die Region Stellung bezogen werden. Danach empfiehlt 
es sich, folgende Resolution an die DB AG sowie an das Land NRW zu senden:   
 
 

"Die Verbandsversammlung des nph setzt sich mit Nac hdruck dafür ein, im Zuge 
der heutigen Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV) sch nelle Direktverbindung aus 
unserer Region ins Ruhrgebiete bzw. in die Landesha uptstadt Düsseldorf zu er-
halten. Sollte der DB-Fernverkehr weiter an der Ver legung des Linienlaufweges 
festhalten, so fordert der nph mindestens attraktiv e und verlässliche Übergangs-
zeiten für die Fahrgäste im Knoten Hamm. Eine Brech ung des Verkehrs in Hamm 
darf dabei nur eine vorübergehende Übergangslösung darstellen.  
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Sollte in diesem Sinne in Abstimmung mit den SPNV-Z weckverbänden keine at-
traktive Lösung für den Fernverkehr der MDV gefunde n werden, fordert der nph 
eine Verdichtung der Linie RE 11 als Ersatz für die  wegfallende Direktverbindung 
zwischen dem Oberzentrum Paderborn und der Landesha uptstadt Düsseldorf. 
Die Landesregierung möge dazu die bisher beabsichti gten Zuwendungen von 
Transfermitteln an die von der MDV betroffenen Aufg abenträger erhöhen und da-
bei ggfs. prüfen, inwieweit bisher dem Fernverkehr zur Ausgestaltung der MDV 
gewährte Zuschüsse ggfs. direkt an die SPNV-Aufgabe nträger ausgezahlt werden 
sollten.    

 
Weitere Informationen über den aktuellen Planungsstand werden auf der nächsten Fahr-
plankonferenz über den ITF-Fahrplan von der DB Regio erwartet, die am 10.03.2004 statt-
finden soll. Auf der Aufsichtsratssitzung am 27.02.2004 wurde die DB Regio bereits gebe-
ten, in diesem Sinne beim Fernverkehr zu intervenieren. 
 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Die Zweckverbandsversammlung unterstützt die empfohlene Resolution.  
 
 


