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TOP  5 Anfragen und Mitteilungen 
  5.4 SPNV-Angebot Warburg - Kassel  
 
Im Beteiligungsverfahren zum Nahverkehrsplan (NVP) wurde von den Gemeinden im 
Kreis Höxter vorgetragen, dass bis spätestens zum Jahr 2010 auf die Einrichtung eines 
Stundentaktes mit einer Durchbindung bis nach Kassel hingewirkt werden soll. Diese For-
derung ist am 26.09.2007 grundsätzlich in den Nahverkehrsplan des nph aufgenommen 
worden. Für eine kurzfristige Realisierung dieser Forderung wurden inzwischen verschie-
dene Möglichkeiten geprüft. Dabei wurden vier prinzipielle Ansätze untersucht: 
 
I Zusatzangebot auf der RB 89  
II Zuatzangebot auf Regio Tram RT3 
III Zusatzangebot auf der RE 17 
IV Zusatzangebot durch eine andere Linie 
 
 
I Zusatzangebot auf der RB 89  
 
Einer kurzfristigen Realisierung durch eine Verlängerung RB 89 über Warburg hinaus ste-
hen folgende Gründe entgegen: 

 
 Wettbewerbsrechtliche Gründe: 

Der Zuschlag für die eurobahn wurde expressis verbis für das Hellweg-Netz erteilt, 
dass – europaweit bekanntgemacht – in Warburg endet. Der Auftrag an die eurobahn 
läuft noch bis Ende 2018. 
Eine theoretische Ausweitung des Hellwegnetzes bis nach Kassel erforderte zudem 
die nachträgliche Einbindung des NVV in das Ergebnis der Ausschreibung. Damit ver-
bunden wäre eine Neukalkulation der eurobahn für das Hellweg-Netz bisher geforder-
ten Preise zu erwarten, was zu einem Risiko für die bisher beteiligten SPNV-Zweck-
verbände führen würden. Ihre erforderliche Zustimmung zu einer Neukalkulation ist 
daher nicht zu erwarten. 

 Betriebliche Gründe: 
Die im Hellwegnetz ab Dezember 2008 verfügbaren Fahrzeuge der eurobahn können 
nicht für eine gleichzeitige Verlängerung der RB 89 nach Kassel und für eine Auswei-
tung des Zugangebotes zwischen Paderborn und Warburg auf einen 60 Min.-Takt ein-
gesetzt werden.  
 
 

II Zusatzangebot auf der Regio Tram RT 3  
 

Aufgrund der verschwindend geringen Nachfrage auf der Regio Tram wurde das Fahrten-
angebot auf dieser Linie mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.09.2006 ab 
Dezember 2006 bis auf für den NVV unverzichtbare Überführungsfahrten gekürzt. Gegen 
diese Maßnahme hat sich bislang kein Widerstand gezeigt. Eine SPNV-Verbindung in die 
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Kasseler Innenstadt ist zur Zeit nicht nachgefragt. Gefragt sind stattdessen Verbindungen 
an den Fernverkehrsbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.  
 
 
III Zusatzangebot auf der RE 17 
 
Heute verkehrt die RE 17 im Stundentakt zwischen Hagen und Warburg, wobei jede zwei-
te Fahrt über Warburg hinaus nach Kassel verlängert wird (in Gegenrichtung gilt, dass je-
de zweite Abfahrt ab Warburg nach Hagen umsteigefrei aus Kassel kommt. Etwa dem-
nächst alle Züge der RE 17 nach bzw. von Kassel aus zu verlängern, ist  aufgrund des für 
diese Linie noch bis 2012 geltenden Nettovertrages mit der DB Regio AG nicht empfeh-
lenswert. Für diesen Vertrag gelten zur Zeit eindeutig die höchsten Preise für den Zugkm. 
Zudem ist zu berücksichtigen, das der NVV als notwendiger Partner mit DB Regio zur Zeit 
keinen Verkehrsvertrag abgeschlossen hat.  
 
 
IV Zusatzangebot durch eine andere Linie 
 
Die nicht unerheblichen Leistungen in Höhe von ca. 93.000 ZugKm allein für einen zusätz-
lichen Zweistundentakt zwischen Warburg und Kassel würden mit geschätzten Kosten in 
Höhe von ca. 1 Mio. €/Jahr den Schwellenwert (206.000 €) weit übersteigen, bis zu dem 
europaweite Ausschreibungen sicher vermieden werden können. Eine freihändigen 
Vergabe ist daher sehr bedenklich. 
 
 
Für alle 4 untersuchten Gedankenmodelle gilt, dass die Nordhessische Verkehrsverbund 
GmbH (NVV), die mit 90 % für den wesentlichen Teil des Streckenabschnitts Warburg – 
Kassel der verantwortliche Aufgabenträger ist, bislang keine Bereitschaft signalisiert, zum 
jetzigen Zeitpunkt für die länderübergreifende Verbindung nach Warburg die erforderlichen 
Finanzmittel bereit zu stellen. 
 
Aus Sicht des nph besteht daher eine realistische Möglichkeit zur Verbesserung der Ver-
bindung nach Kassel erst dann, wenn im Rahmen der ab 2012 geplanten Ausschreibung 
der RE 17 (mit dem NVV zusammen) bzw. im Zusammenhang mit dem vom Land NRW 
geplanten RRX-Konzept ab 2015 die Nahverkehrsverbindungen von bzw. bis Kassel neu 
geordnet werden können. Bis dahin zumindest sollte die DB Fernverkehr AG im Rahmen 
ihrer länderübergreifenden Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV) weiter in die Pflicht ge-
nommen werden.  
 
 
 


