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TOP 2: Landesnetze im SPNV 
  2.2 Planung Rhein-Ruhr-Express (RRX) 
 
Mit dem neuen Gesetzentwurf zum ÖPNVG NRW hat die Landesregierung deutlich ge-
macht, dass sie nicht mehr das Konzept zur Magnetschwebebahn (Metrorapid) verfolgen 
will. Stattdessen soll nunmehr künftig der konventionell betriebene „Rhein-Ruhr-Express 
(RRX)“ auf eigener Schienentrasse zwischen Dortmund und Köln bzw. Bonn verkehren. 
Im November 2006 haben sich dazu das Land Nordrhein-Westfalen, der Bund und die 
Deutsche Bahn AG bereits auf ein Konzept geeinigt. 
  
Für den RRX ist danach ein Netz von sechs Linien vorgesehen, die jeweils im Stundentakt 
verkehren. Auf der Strecke zwischen Dortmund und Köln Deutz werden vier Linien zu ei-
nem 15-Minuten Takt gebündelt. Zusätzlich wird ein 30-Minutentakt zwischen Oberhausen 
und Düsseldorf eingerichtet, so dass im Abschnitt zwischen den Hauptbahnhöfen in Düs-
seldorf und Duisburg insgesamt sechs RRX-Linien pro Stunde angeboten werden. Über 
Zulaufstrecken aus Richtung Emmerich, Münster, Minden, Flughafen Köln/Bonn sowie 
Koblenz und Aachen wird (bis auf den Raum Paderborn) nahezu das gesamte Land um-
steigefrei angebunden. Das RRX-Konzept umfasst Mehrleistungen in Höhe von rund 5,5 
Millionen Zugkilometer. Ein Anschluss Paderborn – Warburg ist dabei nicht vorgesehen. 
 

 
Abbildung: Bedienungskonzept des RRX im Planfall 
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Als Fahrzeuge sollen Triebwagen mit hohem Beschleunigungsvermögen und einer 
Höchstgeschwindigkeit von mindestens 160 Stundenkilometern eingesetzt werden. Vor-
gesehen sind 6-teilige Triebwagen, die in Doppeltraktion bis zu 600 Sitzplätze bereitstellen 
können. In Anlehnung an das Premiumprodukt ICE bieten die Expresszüge den Fahrgäs-
ten eine gehobene Innenausstattung, Fahrgastinformationssysteme sowie behindertenge-
rechte Einstiege; ebenso sollen die Bahnsteige behindertengerecht und komfortabel aus-
gestattet werden. Insgesamt werden ca. 20 Zugpaare/Tag benötigt. 
 
Die Infrastruktur für den RRX kann nur schrittweise hergestellt werden. Dabei soll der 
RRX sukzessive die bisherigen Linien der S- und Regional-Expressbahnen auf den jewei-
ligen Strecken ersetzen. Erforderlich ist nun eine Planungsvereinbarung zwischen Land, 
Bund und Deutsche Bahn AG, um die Voraussetzungen für die weiteren Planungen zu 
schaffen.  
 
Die finanzielle Absicherung der Investitionen hat der Bund im neuen Investitionsrah-
menplan mit 1,4 Milliarden Euro berücksichtigt. Damit erfüllt der Bund sein gegenüber der 
früheren nordrhein-westfälischen Landesregierung gegebenes Versprechen, die Infra-
struktur des Öffentlichen Nahverkehrs in NRW zu verbessern. Bezüglich der Betriebskos-
ten wird in der Machbarkeitsstudie "Entwicklung und Bewertung eines Konzeptes für den 
Rhein-Ruhr-Express in Nordrhein-Westfalen" verdeutlicht, dass im Bereich des Schienen-
personenfernverkehrs (SPFV) Betriebskosten in Höhe von rund 7 Millionen Euro jährlich 
eingespart werden können. Bei dem durch das Land und die Zweckverbände zu finanzie-
renden Schienenpersonennahverkehr (SPNV) betragen die Mehraufwendungen an Be-
triebskosten für den Rhein-Ruhr-Express nach den nur hypothetischen Ansätzen des 
Bundesverkehrswegeplanes rund 30 Millionen Euro. Tatsächlich erwartet der Gutachter 
(Intraplan Consult GmbH München) 30-50% höhere Betriebskosten. Unklar ist derzeit 
noch, wie die Mehraufwendungen für die RRX-Betriebskosten aus dem Aufkommen der 
Regionalisierungsmitteln finanziert werden können. Außerdem wurden die Infrastruktur-
kosten (mindestens in gleicher Höhe) nicht berücksichtigt, da sie für den Bund aus volks-
wirtschaftlicher Sicht kostenneutral sind. Es besteht die Sorge, dass es zu weiteren Ange-
botskürzungen insbesondere in den ländlichen Regionen des Landes kommen wird. 
 
Bezüglich des Zeitplanes haben sich der Bund, die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung und die Deutsche Bahn AG erklärt, sich für eine möglichst zügige Realisierung des 
Vorhabens einzusetzen: Dies bedeutet eine Vorentwurfsplanung spätestens bis zum Jahr 
2008, die Planfeststellung dann etwa bis zum Jahr 2011, folglich den Baubeginn ab dem 
Jahr 2011 – so dass der Rhein-Ruhr-Express etwa ab dem Jahr 2015 den Verkehr auf-
nehmen kann.  
 
Als Auswirkung der bisherigen Planungen auf den Hellwegkorridor Hamm-Paderborn-
Kassel ging nach jetzigem Stand die Direktverbindung Paderborn – Düsseldorf verloren. 
Die Linie RE 11 würde von Paderborn aus nur noch als Zubringer dienen und künftig in 
Dortmund enden. Nach Gutachterdarstellung ist jedoch die Durchbindung von Köln über 
Düsseldorf durch das Ruhrgebiet nach Paderborn – Kassel grundsätzlich im Stundentakt 
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mit dem RRX-Konzept vereinbar. Diese Durchbindung sei bisher jedoch nicht berücksich-
tigt worden, weil aus Rücksicht auf DB-Fernverkehr die Mitte-Deutschland-Verbindung 
(MDV) nicht weiter geschwächt werden sollte.  
 
Konkret wird vom Gutachter ausgeführt, dass die im Planfall in Hamm endende Linie RRX 
1 theoretisch über Paderborn nach Kassel verlängert werden könnte. Ein Parallelbetrieb 
zwischen dem IC/ICE und dem RRX auf dem Streckenabschnitt Hamm - Paderborn - 
Kassel sei aber nicht vertretbar, da dies in Anbetracht des auf dem RRX mindestens an-
zubietenden Stundentaktes zu Überkapazitäten führen würde. Da der SPFV aufgrund des 
überregionalen Netzzusammenhanges und seiner verkehrlichen Funktion im Rahmen der 
Mitte-Deutschland-Verbindung den Vorrang vor einer Verlängerung der in Hamm enden-
den Linie RRX 1 nach Kassel habe, müsse das Bedienungsangebot des SPNV und des 
SPFV zwischen Hamm und Kassel gegenüber dem Bezugsfall unverändert bleiben. 
 
Auf dem Streckenabschnitt Hamm - Paderborn - Kassel stellt sich die derzeitige Situation 
wie folgt dar: 
•  die durchgehende Bedienung durch den IC/ICE im Zweistundentakt wurde bereits 

aufgegeben, erhebliche Taktlücken konnten auch nicht durch Nahverkehrsprodukte 
aufgefangen werden; 

•   die RE 11 endet in Paderborn und hat keine Wochenendbedienung; 
•   die Tarifangebote der verschiedenen Produkte wie IC, ICE und RE sind zu unüber-

sichtlich und für Binnenrelationen hinsichtlich des IC/ICE zu teuer; 
•  die heute bereits unbefriedigende durchschnittliche Besetzung in Höhe von 120 Per-

sonen je Zug beim IC/ICE wird weiter sinken unabhängig vom für 2015 geplanten 
RRX-Konzept aufgrund alternativer schnellerer Reisewege z.B. über Hamm und Biele-
feld.  

•   es besteht die Gefahr, dass die Region Paderborn bis Kassel an der Landesgrenze zu 
Hessen vom SPNV insgesamt abgehängt wird.  

 
Im Preis-Leistungsverhältnis ist das RRX-Konzept für den Fahrgast deutlich attraktiver als 
die MDV, da ein durchgehender Stundentakt mit hoher Reisegeschwindigkeit und hohem 
Komfort zu Nahverkehrspreisen geboten wird. Die hierdurch zu erwartende deutlich höhe-
re Fahrgastnachfrage wurde nicht prognostiziert bzw. bleibt berücksichtigt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Da der RRX im Ballungsraum Rhein-Ruhr ein zentraler Bestandteil des künftigen landes-
weiten Netzes sein wird, und in Abstimmung mit den kommunalen Aufgabenträgern zu 
entwickeln ist, fordert die Verbandsversammlung, dass der Streckenabschnitt Hamm-
Paderborn-Kassel in das RRX-Konzept an das Konzept aufgenommen wird. 

  

 


