
 
 
 
 

 
Resolution 
 
 

Verzögerungen beim Ausbau der Sennebahn 
für die Nahverkehrskunden  

in Ostwestfalen-Lippe nicht zu akzeptieren! 
 
 
Ausgangssituation 
 
Der Ausbau der Sennebahn stellt für die Region Ostwestfalen-Lippe als einzige 
direkte Schienenverbindung zwischen den beiden ostwestfälischen Oberzentren 
Paderborn und Bielefeld ein bedeutendes Infrastrukturvorhaben für die Sicherung der 
Mobilität im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) dar. Wichtigstes Ziel ist es, mit 
dem Ausbau eine Erhöhung der Reisegeschwindigkeit von derzeit 40 bis 60 km/h auf 
dann 80 bis abschnittsweise 100 km/h zu realisieren. Hiermit verbunden ist dann 
auch eine signifikante Verkürzung der Reisezeit um durchschnittlich rd. 10 Minuten je 
Richtung. 
 
Unter allen an der Planung und dem Bau Beteiligten wurde unter Federführung der 
DB Netz AG als Bauvorhabenträgerin für die Arbeiten am Gleisbett sowie an den 
Bahnübergängen ein verbindlicher Bauzeitenplan abgestimmt. Dieser sah vor, dass 
die Inbetriebnahme der beschleunigten Sennebahn zum Fahrplanwechsel am 15. 
Dezember 2013 erfolgen sollte.  
 
Noch am 21. August 2013 hat die DB Netz AG dem projektbegleitenden 
Koordinierungskreis unter Einbindung des NWL sowie dessen 
Mitgliedszweckverbände nph und VVOWL diesen Zeitplan bestätigt. Außerdem lag 
der NordWestBahn als auf der Sennebahn zuständiges Verkehrsunternehmen 
bereits eine Bestätigung der DB Netz AG zum bestellten Fahrplan (Halbstundentakt) 
vor, womit der vertragliche Bestandteil zwischen dem Verkehrsunternehmen und der 
DB Netz AG zur Fahrbarkeit des gewünschten Fahrplans erfüllt wurde. 
 
Am Nachmittag des 27. August 2013 hat die DB Netz AG den nph sowie alle 
anderen Beteiligten darüber informiert, dass der o.g. vorgesehene 
Inbetriebnahmetermin nicht eingehalten werden kann. Ein im Subauftrag der DB Netz 
AG tätiges Ingenieurbüro konnte aus diversen Gründen die entsprechenden 
Planungen zur telekommunikativen Anbindung der Bahnübergänge an das 
Elektronische Stellwerk (ESTW) in Lage mehrfach nicht zeitgerecht liefern. Ohne die 
Anbindung an das ESTW ist das Fahren der höheren Geschwindigkeiten nicht 
möglich. Die DB Netz AG teilte daraufhin mit, dass als neuer Fertigstellungstermin 
nun der 30. Mai 2014 festgelegt wird. 
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Die Vertreter der nph-Verbandsversammlung haben in ihrer Sitzung am 26.09.2013 
einstimmig beschlossen, vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen auf 
der Sennebahn der NWL-Zweckverbandsversammlung eine entsprechende 
Resolution gegenüber der DB Netz AG zur Verabschiedung vorzuschlagen, um den 
Unmut über das unprofessionelle Vorgehen der DB Netz AG zum Ausdruck zu 
bringen. 
 
Die NWL-Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
 
Kritik 
 
1. Mit der Verzögerung der Inbetriebnahme einer beschleunigten Sennebahn 

werden eine Vielzahl von Nahverkehrskunden (Pendler, Studenten etc.), die 
sich bereits auf den Inbetriebnahmetermin zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2013 mit einer dann merkbar kürzeren Reisezeit eingestellt hatten, erheblich in 
der Umsetzung ihrer Mobilitätsbedürfnisse betroffen.  

 

2. Durch den bereits festgelegten Inbetriebnahmetermin am 15.12.2013 wurden 
nahezu alle Fahrpläne in der Region (SPNV, Fernverkehr und Güterverkehr) für 
das Fahrplanjahr 2014 im Fahrplanzentrum der DB Netz AG unter der Prämisse 
eine beschleunigten Sennebahn beantragt und festgestellt. Da der Fahrplan der 
Sennebahn nunmehr ohne die beschleunigten Komponenten für den Zeitraum 
vom 15. Dezember 2013 bis 30. Mai 2014 wieder auf den derzeitigen Stand 
zurückgesetzt werden muss, werden einige Fahrten „außer Takt“ erfolgen 
müssen. Hierdurch kann es auf der Sennebahn in einigen Fällen zu Problemen 
in der Anschlusssicherung in den Knotenbahnhöfen von Paderborn und 
Bielefeld kommen (z. B. Anschluss in Bielefeld Hbf. an den ICE in Richtung 
Düsseldorf (Sennebahn an: 10:21 (anstelle von 10:16), ICE ab: 10:22) oder 
auch generell den Anschluss an den ICE nach Berlin). Hierbei sind vor allem 
auch die Belange von mobilitätseingeschränkten Personen (Gehbehinderte, 
Rollatornutzer, Personen mit Kinderwagen oder viel Gepäck etc.) zu 
berücksichtigen. 

 

3. Die Kontrollfunktion wurde durch die DB Netz AG als Auftraggeber gegenüber 
dem in ihrem Unterauftrag arbeitenden Ingenieurbüro ungenügend 
wahrgenommen. Von einem inzwischen weltweit operierenden Verkehrs- und 
Logistikkonzern erwartet der NWL ein professionelles und zeitgerechtes 
Handeln bei der Umsetzung von langfristig geplanten und einem dem Anspruch 
nach nicht außergewöhnlichen Infrastrukturmaßnahmen. 

 
Forderung 
 
Die NWL-Verbandsversammlung fordert die DB Netz AG auf, alle erdenklichen 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine Inbetriebnahme der beschleunigten Sennebahn 
am 30.05.2014 sicherstellen. Der NWL und dessen Mitgliedszweckverbände nph und 
VVOWL sind stets über die aktuellen Entwicklungen der Bautätigkeiten auf dem 
Laufenden zu halten. 
 
Weiterhin ist sicherzustellen, dass nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2013 
die Anschlüsse durch die nun in Teilbereichen in Schieflage geratenen Taktverkehre 
auf der Sennebahn in den Knotenbahnhöfen Paderborn und Bielefeld sichergestellt 



werden. Dies betrifft unter Beachtung der Belange mobilitätseingeschränkter 
Personen (s. o.) in erster Linie die Anschlüsse an den Fernverkehr auf der 
Hauptachse Rheinland/Ruhrgebiet – Berlin via ICE. Im Eskalationsfall muss daher 
auch dem Personenverkehr Vorrang vor dem Güterverkehr gegeben werden. 
 
Generell behält sich der NWL gegenüber der DB Netz AG etwaige 
Regressansprüche bei Verspätungen, die über die vereinbarten Standards im 
gültigen Verkehrsvertrag hinausgehen, zu prüfen. Dies ist vor allem dann der Fall, 
wenn entsprechende Anschlüsse auf den Nah- und Fernverkehr in der Region nicht 
eingehalten werden können. 
 
 
Unna, 15.10.2013 
 




