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Geachte leden van de staten en gemeenteraden,
Graag wijs ik u op een paar actuele dossiers met betrekking tot het spoor die ook NoordNederland direct raken. De eerste twee hebben te maken met internationale
hogesnelheidslijnen. Afstanden in Duitsland zijn voor Nederland grensoverschrijdende
internationale afstanden. Het artikel van 30 mei 2020 gaat over de plannen voor een non-stop
verbinding tussen München en Berlijn die maar 3 uur 13 over 700 kilometer doet.
Het tweede is van het ANP over de afspraken voor internationale snelle treinen. De ontwerpeis
voor het toekennen van de maximale cofinanciering via Brussel betreft dat het een
hogesnelheidslijn moet zijn. Om het vliegtuig te vervangen. Dat zingt al langer rond in Brussel
na een rapport van de Europese rekenkamer over het EU Highspeedrail TEN-T
network:  https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=46398 Dat er dus bilateraal
tussen de lidstaten onderling te weinig afstemming is over de een standaardontwerpsnelheid en
de verschillende dienstregelingen over deze lijnen. Het is dus raadzaam in de casus Lelylijn en
Amsterdam - Zwolle - Berlijn via Twente dit rapport te
lezen: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_NL.pdf
De twee andere gaan over de aansluiting van Ostfriesland en Wilhelmshafen op het ICE netwerk.
De ICE uit München zou ook doorgetrokken kunnen worden naar Harlingen-Haven en de
Eemshaven zoals Norddeich-Mohle een veerhaven naar de Wadden. Waarom kunnen wij een ICE
niet eens ontvangen op normale IC snelheid van 140 kilometer per uur vanaf Bad Nieuweschans
naar de stad Groningen en verder? Dit ontlast meteen de spoorknoop Zwolle.
Met vriendelijke groet,
Frank Menger
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Eine Lufthansa auf Schienen

Nach München mit dem ICE in nur 3 Stunden und 13
Minuten
Strecken bis zu vier Stunden müssten ohne Halt von der Bahn bedient werden - in Kooperation mit der
Lufthansa. Denn auch die würde profitieren. Ein Gastbeitrag. VON MATTHIAS GASTEL UND DANIELA WAGNER


Vom Berliner Hauptbahnhof bis München in gut drei Stunden - theoretisch angeblich möglich.

PAUL ZINKEN/DPA-ZENTRALBILD/DPA

Während die Flieger der Lufthansa coronabedingt am Boden bleiben, fährt die Deutsche Bahn (DB) zuverlässig, jedoch mit
weit unterdurchschnittlicher Auslastung weiter. Beide Unternehmen fordern nun jeweils rund zehn Milliarden Euro Staatshilfen,
um wieder auf die Beine zu kommen. Vielleicht eine Chance, beide Systeme zusammenzudenken?
Wir Grünen fordern seit Langem die Verlagerung von Flugverkehr auf die Schiene. Eine Rettung in Form von staatlichen
Milliardenhilfen ohne Mitspracherecht kommt für uns nicht infrage. Ähnlich wie bei den Konditionen für die Air-France-Rettung
sollen die Staatshilfen für die Lufthansa und alle weiteren deutschen Fluggesellschaften an ökologische Bedingungen geknüpft
sein.
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Die Lufthansa muss ihren CO2-Ausstoß auf innerdeutschen Flügen demnach bis 2024 um 50 Prozent reduzieren. Hierfür muss
zum einen das Angebot auf der Schiene stimmen, zum anderen braucht es Anreize für Reisende, die auf bestimmten
Relationen im Kurzstreckenbereich bislang geflogen sind.
Nonstopverbindungen in Deutschland
Wie wäre es, wenn die Deutsche Bahn in Kooperation mit der Lufthansa künftig innerdeutsche Nonstopverbindungen zwischen den
großen Metropolen anbietet, die deutlich schneller sind als die heutigen ICE- und sogar noch flotter als die derzeitigen ICE-SprinterVerbindungen?
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Die Strecke Berlin–München als die nachfragestärkste innerdeutsche Flugbeziehung hat besonders großes Potenzial und ist
noch längst nicht voll ausgelastet. Felix Berschin von der Nahverkehrsberatung Südwest hat für uns errechnet, dass die
Strecke in nur drei Stunden und 13 Minuten bewältigt werden kann, sobald alle Ausbaumaßnahmen abgeschlossen sind. Dies
könnte 2030 der Fall sein.
Heute schon wäre eine Fahrzeit von etwa drei Stunden und 35 Minuten ohne Zwischenhalte und unter Nutzung des
bestehenden Streckenpotenzials möglich. Aktuell braucht der ICE-Sprinter vier Stunden mit drei Zwischenhalten
(beziehungsweise vier mit Berlin-Südkreuz) und etwas Puffer für Verspätungen.
Seit die Neubaustrecke Halle–Erfurt–Nürnberg in weiten Teilen fertiggestellt ist, hat das Passagieraufkommen auf der Schiene
deutlich zugenommen. Allerdings hat es in der Luft nicht abgenommen, die gewünschte Verlagerung fand bislang nicht statt.

Kein ruinöser Wettbewerb
Wie erreichen wir also die Kunden der Airlines, die oft mit der DB fremdeln? Eine Aufteilung „Lufthansa-Flieger auf mittleren
und langen Distanzen, Lufthansa in Kooperation mit der Deutschen Bahn auf der Kurzstrecke mit bis zu vier Stunden Fahrzeit“
würde einen ruinösen Wettbewerb vermeiden und den Klimaschutz voranbringen.
Denn die Kunden können bei ihrer Marke, dem gewohnten Ticketing, dem Service oder den Lounges bleiben. Der Bahnsektor
profitiert insgesamt von einem neuen Service- und Geschwindigkeitsniveau.
Ein Anreiz für Airlines, ihre Verkehre tatsächlich auf die Schiene zu verlagern, könnte die Anrechenbarkeit von „Flügen auf
Schienen“ auf ihre CO2-Bilanz sein. Bei Schnellzügen, auf denen neben dem DB- auch das Kranich-Logo prangt, dürfte es
Landesherren vermutlich leichter vermittelbar sein, dass einzelne, den D-Takt ergänzende Fernzüge in ihrer Landeshauptstadt
nicht halten. Denn die Lufthansa-Flieger von Berlin nach München, die der DB-Lufthansa-Sprinter dann ersetzt, machen ja
heute auch keine Zwischenlandung in Erfurt.

Mehr zum Thema



Neun Milliarden Euro Staatshilfe

Die Lufthansa-Rettung ist ein gutes Geschäft für den Steuerzahler
Von Felix Wadewitz

Daniela Wagner ist Sprecherin für Stadtentwicklung der Grünen-Bundestagsfraktion. Matthias Gastel ist bahnpolitischer
Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.
Mehr lesen? Jetzt E-Paper gratis testen!
Themen: Coronavirus Fahrrad und Verkehr in Berlin Deutsche Bahn Maschinen- und Anlagenbau, Mobilität Lufthansa
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Bahn bestätigt: Neue ICE-Verbindung von München nach Ostfriesland
Jens Voitel

Bild: Fabian Strauch/dpa
Durch einen technischen Fehler ist die Nachricht früher an die Öffentlichkeit gelangt als
geplant: Bald gibt es eine ICE-Verbindung von Bayern bis nach Ostfriesland. Mit ihr geht ein
langgehegter Traum in Erfüllung.
Emden Die geplante, umsteigefreie ICE-Verbindung zwischen München über Emden bis
nach Norddeich-Mole passt gut in die Zeit, weil nach der Corona-Krise mehr Menschen auf
einen Auslandsurlaub verzichten und stattdessen in den deutschen Reiseregionen Urlaub
machen. Diese Entwicklung zeichnet sich bereits jetzt ab. Diese Einschätzung vertritt der
Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK),
Carl-Ulfert Stegmann. Er reagiert damit auf unseren Bericht, wonach die Bahn ab dem 3. Juli
bis voraussichtlich in den Herbst hinein erstmals einen Intercity-Express (ICE) nach
Ostfriesland rollen lassen will. Die darin einen „wichtigen Baustein zur Förderung des
nachhaltigen Deutschlandurlaubs“ sieht.
Die Freude ist groß in der Region, obwohl sich die Bahn auch zunächst noch recht bedeckt
zeigte. Sie will die neue Verbindung auch noch nicht offiziell preisgeben und spricht daher
nur von der „bundesweiten Ausweitung des touristischen Angebots“, bestätigt zugleich aber
auf Nachfrage, dass diese Ausweitung auch Ostfriesland umfasst. Zum ICE 1680 will man
bislang nicht mehr sagen.

Verbindung in der Bahn-App aufgetaucht
Tatsächlich war die Verbindung vor einigen Tagen im Online-Angebot der Deutschen Bahn
aufgetaucht. Darin war auch die Strecke aufgeführt, die von München über Würzburg, Kassel,
Münster, Leer, Emden bis nach Norddeich-Mole führt. Auch eine Abfahrts- (8.14 Uhr) und

eine Ankunftszeit (16 Uhr) war bereits genannt, ebenso wie ein Preis (150 Euro). Nur buchen
konnte man noch nicht.
Das ist für Bahn-Experten wie Tilli Rachner, Geschäftsführer des kommunalen
Interessenverbandes Verkehrsverband Ems-Jade (VEJ), an dem auch die Stadt Emden
beteiligt ist, ein sicheres Zeichen dafür, dass da noch etwas in Planung ist und die Bahn-App
möglicherweise aus Versehen zu früh „scharf gestellt“ worden ist. Nach einem ersten Bericht
über den ICE war die Verbindung tatsächlich in der App wieder verschwunden. Der ICE soll
dennoch kommen, wie es am Mittwoch bei der Bahn schließlich hieß.

„Beharrlicher Einsatz hat sich ausgezahlt“
„Letzten Endes hat sich aber der beharrliche Einsatz aus der Region für diese Verbindung
ausgezahlt“, freut sich IHK-Präsident Dr. Bernhard Brons dennoch schon mal. Gerade für die
regionale Tourismuswirtschaft, die in den letzten Monaten in besonders starkem Maße von
der Corona-Krise betroffen gewesen sei, sei dies ein gutes Signal. Auch Rachner geht davon
aus, dass der ICE neues Leben, sprich: Touristen nach Ostfriesland bringt. Man habe sich
schon lange für einen besseren Fernverkehr aus der Region eingesetzt und hatte gehofft, dass
das in diesem Jahr klappen könnte. Die Bahn plant nun eine offizielle Mitteilung. Demnächst.
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