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Die politische Dimension

Ziel der Bundesregierung:
Flugverkehr reduzieren
Düsseldorf – Berlin 3:30 h statt 4:00 h

Köln – Berlin 3:30 h statt 4:00 h
NEU im 3. Entwurf
Düsseldorf – Hamburg 3:00 h statt 3:45 h
Brüssel – Berlin 5:50 h (heute keine 
Direktverbindung)

Werden sich Bund und 
profitierende Bundesländer auf 
eine Viertelstunde mehr 
einlassen?
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Die psychologische 
Dimension

Alternativen  vierfach gescheitert:
• Ausbau der Bestandsstrecke

unwirtschaftlich (2010)
• Bundesverkehrswegeplan 2030:

Porta-Tunnel stößt auf massive 
Proteste (2016)
• Fahrzeiten des 

Bundesverkehrswegeplan 2030 
halten Gutachten nicht stand

(2017)
• Sprinter-Initiative der DB 

scheitert, weil ICE den 
Regionalverkehr in NRW 
„zerschießt“ (2017/18)
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Die psychologische 
Dimension (2)

Praktisch keine fachliche Kritik am
Zielfahrplan 2030+:

• Zwei Jahre öffentliche und 
fachliche Diskussion über den 
Zielfahrplan.

• Nur ein Kritiker hinsichtlich 
dieses Projekts bekannt (Prof. 
Hesse). Dieser muss 
einräumen, dass der Knoten 
Magdeburg „gesprengt“ werden 
muss.
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Wie ist die Neubaustrecke 

gerechnet?

Neubaustrecke Seelze – Bielefeld misst 88 Kilometer.

Die vorgesehene Fahrzeit beträgt 31 Minuten.

Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

Für weitere Berechnungen ist der Zuschlag zur theoretischen 
Fahrzeit zugrunde zu legen. Er deckt die Anfahr- und 
Bremsverzögerungen sowie Bau- und Sicherheitszuschläge ab.
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Was gibt die 

Bestandsstrecke her?

Eine Neubaustrecke Seelze – Lindhorst mit einer Länge von ca. 
19 Kilometer ist notwendig. Dadurch werden die nicht 
ausbaubaren Kurven in Haste und Wunstorf umgangen.

Auf dieser Grundlage ergibt sich diese Fahrzeitrechnung:

Wesentlich schlägt dabei die längere Strecke mit ca. 8 km zu 
Buche, daneben die geringere Geschwindigkeit.

Können 11 Minuten mehr Fahrzeit im 
Deutschlandtakt untergebracht werden?
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Was will 

Deutschlandtakt?
Kürzeste Reisezeit

von überall nach überall
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Ziel erreicht:

Zielfahrplan 2030+
Kürzeste Reisezeit

von überall nach überall
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Gesamtkonzept 

Deutschlandtakt
Geplanten Maßnahmen für 

Köln/Düsseldorf - Berlin

3       4 18              1           7 Min         
Zeitgewinn gegenüber heute 

mit diesen Maßnahmen:
Dortmund – Hamm 200 km/h statt 160 km/h

Hamm – Bielefeld 300 km/h statt 200 km/h

Bielefeld – Hannover Neubaustrecke

Hannover – Wolfsburg 

3. und 4. Gleis Dollbergen – Gifhorn

Wolfsburg – Berlin 300 km/h statt 250 km/h

	



Anschlüsse herstellen

Die entscheidenden Knoten sind Münster und 
Magdeburg: Ziel-Entfernung 3 Stunden.

Dabei sind Haltezeiten, Umsteigezeiten (Hamm, 
Münster, Magdeburg),  Zugfolgezeiten (Hannover –
Lehrte) und Fahrstraßenkonflikte (Einfahrt 
Magdeburg) zu berücksichtigen.
� Die Fahrzeit Hamm – Magdeburg muss

weniger als 2 Std. 27 Minuten betragen.

Was geschieht, wenn diese Bedingungen 
nicht erfüllt werden?
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Zeichenerklärung
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Was 11 Minuten

mehr Fahrzeit bedeuten
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Was 11 Minutenmehr 

für NRW bedeuten
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Was 11 Minutenmehr 

für NRW bedeuten

Lassen sich die Fahrpläne im Westen um 11 Minuten anpassen?

• Der Abschnitt Hagen - Köln ist bis zum Äußersten 
ausgelastet. Die ICE-Fahrzeit ist bereits gegenüber dem 
technisch Möglichen verlängert, damit die notwendigen Züge 
auf die Strecke passen. 

• Dennoch ist im Regionalverkehr nur 1x stündlich eine 
Verbindung Köln – Hagen - Hamm möglich, der nicht überholt 
wird und die kleineren Knoten Schwerte und Unna optimal 
bedient (RE 7). Der Versuch, diese optimale Verbindung einem 
schnelleren ICE zu opfern, ist schon im Rahmen der ICE-
Sprinter-Offensive der DB gescheitert.  

• Ein Ausbau wäre aufgrund der Lage in extrem dichter 
Bebauung und bergigem Land extrem teuer, würde rechtlich 
scheitern und ist daher nicht vorgesehen.

• Der Knoten Münster ist festgefügt und sehr weiträumig 
bedingt, u.a. durch die ICE-Linie Ruhrgebiet – Bremen –
Hamburg. Mehrere eingleisige Bahnlinien sind auf diesen 
Knoten optimiert und können gar nicht oder nur mit hohen 
Kosten umgebaut werden. Eine Verschiebung um 15 Minuten 
wird auf erbitterten Widerstand stoßen. 
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Das Gifhorner Kreuz
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Das Gifhorner Kreuz

Lassen sich die Fahrpläne im Osten um 11 Minuten anpassen?

• Die Strecke Hannover – Wolfsburg ist nur zweigleisig. Ein 
halbstündlicher Regionalzug Hannover – Wolfsburg ist derzeit 
aufgrund der ICE-Fahrten unmöglich, ist aber durch das 
Fahrgastaufkommen gerechtfertigt.

• Der Nahverkehr Hannover – Wolfsburg korrespondiert mit 
dem Nahverkehr Braunschweig – Uelzen in Gifhorn in einem 
Rundumanschluss. Während der Haltezeit kann heute EIN ICE 
nach Berlin vorbeifahren, muss das aber genau zur Minute 0 
tun.

• Der Deutschlandtakt sieht ein drittes und viertes Gleis 
Dollbergen – Gifhorn (ca. 27 km) vor, damit ZWEI ICE den 
Regionalzug überholen können UND dieses halbstündlich 
möglich ist.

• . Der ICE braucht für die  Überholstrecke 8 Minuten, der 
Regionalzug 15 Minuten. Die Baumaßnahme genügt, um zwei 
ICE überholen zu lassen.

• Der Halt des Regionalzuges in Gifhorn ist mit Minute 00 und 
30 und Anschluss auf die kreuzende Linie nicht veränderbar.

• Damit ist auch die ICE-Fahrzeit nicht veränderbar, es sei denn 
es wird eine Alternative für die Überholung gefunden.
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Das Gifhorner Kreuz

Deutschlandtakt ist 
der „gebaute 
Fahrplan“:

Für jede Minute Fahrzeitverschiebung des ICE 
östlich von Hannover muss der 27 km lange 
Abschnitt mit vier Gleisen um etwa 3,3 Kilometer 
verschoben werden, Für 11 Minuten mithin um 33 
Kilometer. Dieses Problem ist mit höherem 
Finanzaufwand lösbar.

Entscheidender ist aber, das der ICE die optimale 
Fahrplanlage des RE Hannover – Braunschweig 
blockiert und die Fahrlage des ICE/IC Amsterdam 
–Berlin völlig neu konzipiert werden muss., Die 
Folgen sind ohne Gutachten nicht einschätzbar.
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Knoten Magdeburg

Entweder
Der Anschluss Rhein/Ruhr – Magdeburg –
Dresden wird in Hannover aufgegeben

oder
alle Anschlüsse in Magdeburg werden 
aufgegeben.

Aus 11 Minuten mehr 
Fahrzeit wird

für Sachsen-Anhalt und 
Sachsen eine halbe

Stunde Reisezeitverlust.
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Zwischenfazit

11 Minuten Fahrzeit 
sprengen den 

Deutschlandtakt, es 
sei denn, es werden 

an anderer Stelle 
Investitionen getätigt.

Was ist machbar

und kostenmäßig vertretbar?
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Was ist möglich?

Maßnahme 1:

Aufgabe der Zwischenhalte Münster-Hiltrup und Drensteinfurt der 
Expressverbindung Münster – Hamm

Notwendige Kompensation:

Beschleunigungsmaßnahmen Hamm – Hagen

Fahrzeitgewinn 3 Minuten

Infrastrukturkosten: moderat

Betriebskosten 0 Euro

Volkswirtschaftliche Kosten: gering

Maßnahme 2:

Aufgabe des IC-Halts Helmstedt

Fahrzeitgewinn 2 Minuten

Notwendige Kompensation: Verschiebung des 

Viergleisigen Abschnitts Gifhorn um 7 km nach Osten

Infrastrukturkosten: erheblich – der Tunnel unter dem Elbe-
Seitenkanal muss viergleisig neu gebaut werden.

Betriebskosten 0 Euro

Volkswirtschaftliche Kosten: gering

Zwischenfazit: 5 Minuten sind mit moderaten Kosten der 
Folgeinvestitionen herauszuholen.
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Was ist möglich?

Maßnahme 3:

Überwerfungsbauwerk Magdeburg für gleichzeitige Einfahrt der 
IC-Züge

Notwendige Kompensation:

Verschiebung des viergleisigen Abschnitts um 14 Kilometer nach 
Osten bis Wolfsburg

Fahrzeitgewinn 2 Minuten

Infrastrukturkosten: zusätzlich zu denen der Maßnahme 2: 
moderat: Brücke Mittellandkanal, Unterführung A 33, Eingriffe in 
Industrieanlagen 

Betriebskosten 0 Euro

Volkswirtschaftliche Kosten: keine Mehrkosten

Damit sind erst 7 Minuten als machbar identifiziert.
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Was ist möglich?

Maßnahme 4:

Ausbau Helmstedt – Magdeburg für 200 km/h

Fahrzeitgewinn: 3 Minuten

Notwendige Kompensation:

Ausbau des Abschnitts Lehrte – Wolfsburg für 300 km/h

Infrastrukturkosten: Sehr hoch

Linienverbesserungen, Beseitigung von Bahnübergängen

Betriebskosten: hoch

200-km/h-Fahrzeuge statt 160 km/h-Fahrzeuge für alle hier 
verkehrenden Intercity-Linien auf der Gesamtstrecke bis Köln, 
Norddeich und Dresden.

Volkswirtschaftliche Kosten: Erheblich. Die längere Fahrstrecke 
von 8 km zwischen Hannover und Bielefeld mit entsprechenden 
Betriebskosten ist hinzuzurechnen.

Damit sind die Möglichkeiten 
ausgereizt, aber die notwendige 
Fahrzeitersparnis noch nicht erreicht.
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Was ist sonst noch 

denkbar?

Denkbar ist die Verkürzung von Haltezeiten.

Damit geht aber die geforderte Fahrplanstabilität verloren. Der 
Zielfahrplan 2030+ vermeidet dieses Risiko durch die 
eingearbeiteten Haltezeiten.

Denkbar ist die Kürzung von Umsteigezeiten. Durch bauliche 
Maßnahmen – zusätzliche Überwerfungsbauwerke - könnte in 
Hamm die entscheidende Umsteigezeit Münster – Hannover 
verkürzt werden. Diese sind aber teuer und schwer zu realisieren. 
Außerdem wirkt sich dies auf die Fahrzeit des RE 7 nachteilig 
aus.

Weitere Maßnahmen wie die Beschleunigung des RE 7 / 13 
zwischen Münster und Hamm auf 200 km/h sind denkbar, dürften 
aber mit gravierendem Kosten- und Investitionsbedarf 
einhergehen.

Der Umfang entstehender Folgekonflikte kann nur durch 
zusätzliche Gutachten abgeschätzt werden. Die hier vorgestellten 
Maßnahmen sind nur als Ansatz zu verstehen, die gutachtliche 
Nachbearbeitung zu veranlassen. Auch für die vorgenannten 
Maß0nahmen 1 – 4 kann die Abschätzung der Folgekonflikte und 
der zur Kompensation notwendigen Kosten nicht wirklich 
beurteilt werden.
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Die rechtliche Dimension

Baumaßnahmen, die mit Enteignungen einhergehen, sind 
verfassungsrechtlich einer strengen Kontrolle auf ihre 
Notwendigkeit unterworfen.
Das gilt sowohl für die Neubaustrecke selbst wie für die 
Baumaßnahmen, die die Neubaustrecke ersparen sollen.
In der Abwägung spielen die Erreichung des Ziels, die Baukosten 
und die volkswirtschaftlichen Kosten einerseits,
die Betroffenheit von Wohneigentum, Gewerbegrundstücken, 
Lärm und Naturschutz andererseits die entscheidende Rolle.
Bei der Formulierung des Ziels „Deutschlandtakt“ hat das 
Bundesverfassungsgericht der Politik einen großen 
Ermessensspielraum eingeräumt. Bai der Umsetzung sind aber 
die Auswirkungen verschiedener Varianten abzuwägen.
Daher genügt die technische Machbarkeit von Alternativen nicht.

„Um jeden Preis“ ist 
die Neubaustrecke 

daher nicht zu 
vermeiden.
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Fazit
Ausbau der Bestandsstrecke         Neubaustrecke

42 Minuten Fahrzeit sind mit         Der Zielfahrplan 2030+ ist ein

tiefe Eingriffen in                            abgerundetes, schlüssiges

den Deutschlandtakt                      Konzept.

Verbunden.

Erhebliche Kosten entstehen           Erhebliche Kosten für

An anderer Stelle,                              für 88 km Neubaustrecke

Dennoch, ist zweifelhaft.            

ob die Fahrzeiten für den                   

Deutschlandtakt ausreichen,              

Risiken bei Problemen in der               Planung auf der „sicheren 
Realisierung sind nicht mehr               Seite: Risiken bis zu 5 Min.

aufzufangen.                                          Können kompensiert

werden.

Die politisch erwünschte                       Die politisch erwünschte

Zielfahrzeit von 3:30 h  wird                  Zielfahrzeit wird erreicht.

Verfehlt.

Daraus folgt, dass der Ausbau der Bestandsstrecke 
voraussichtlich nur dann weiterverfolgt wird und werden darf, 
wenn die Neubaustrecke auf unüberwindliche Hindernisse stößt.
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Anhang

Trassenvarianten im Auetal

Fahrzeitberechnung

Variante Linienführung östlich und südlich der Autobahn

Variante kürzeste Trasse gemäß Karte vom November 2019. Diese 
ist um 3 km kürzer:

Die Differenz von nur 0,6 Minuten zeigt an, dass eine längere 
Trasse kein Problem ist, wenn die Geschwindigkeit von 300 km 
eingehalten werden kann.
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Anhang

Weitere Trassen
Fahrzeitberechnung
Variante Auetal – Bad Oeynhausen

Die Trasse nach Bad Oeynhausen ist damit eine interessante 
Alternative, zumal sie die Fahrzeit Hannover – Osnabrück –
Amsterdam um 15 Minuten verkürzt.

Mittellandkanal-Trasse

Die Mittellandkanal-Trasse kaum besser als die Bestandsstrecke.
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