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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Ook Niedersachsen en Nordrhein - Westfalen zitten inzake mobiliteit met enige
regelmaat om tafel zie het recente persbericht van 14 januari
2021:  https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/verkehrskonsultationen-
niedersachsen-nordrhein-westfalen-196203.html . U vindt het persbericht ook als bijlage en PDF. 

Vooral dit deel was zeer nuttig: 

Stärkung des ÖPNV und SPNV

Der Schienenpersonennahverkehr stellt einen wichtigen Faktor für mehr Verkehr auf der Schiene dar.
Damit Personen- und Güterverkehr das DB-Schienennetz gleichberechtigt nutzen können, bestehen
Rahmenverträge. Diese Rahmenverträge sind für Eisenbahnverkehrsunternehmen und die
Aufgabenträger des SPNV ein wichtiges Planungsinstrument für ein solides Mobilitätsangebot. Nach
Auffassung der DB Netz sind solche Rahmenverträge allerdings nicht konform mit dem EU-Recht und
sollen künftig nicht mehr abgeschlossen werden können. Mit dem Auslaufen fällt dieser Schutz für die
gleichberechtigte Nutzung künftig weg, ohne dass bislang eine Nachfolgeregelung vereinbart wurde.
Vorrang bei der Trassenvergabe hat dann der Zug, der die längere Wegstrecke zurücklegt mit der
Folge, dass Fernzüge immer Priorität vor Regionalzügen haben.

Die beiden Länder setzen sich beim Bundesverkehrsministerium dafür ein, dass zeitnah eine neue,
EU-konforme gesetzliche Regelung in den Bundestag eingebracht wird, die eine nachhaltige
Gestaltung des Nahverkehrs ermöglicht.

Für das politisch gesetzte Ziel einer Verdopplung der Fahrgastzahlen im Schienenverkehr bis 2030 ist
eine Verdopplung des Leistungsangebotes in Ballungsräumen sowie einer Vernetzung des
Schienenverkehrs mit Zubringerverkehren in ländlichen Räumen erforderlich. Um dies zu erreichen,
muss neben dem notwendigen Infrastrukturausbau insbesondere in mehr Fahrzeuge und mehr
Personal investiert werden. Nur dann können die Kapazitäten des SPNV ausgebaut werden. In
Gebieten, die über keine direkte Schienenanbindung verfügen, ist zudem eine Leistungssteigerung
des straßengebundenen ÖPNV unabdingbar. Diese politischen Ziele sind nur bei einer verbesserten
finanziellen Ausstattung erreichbar. Beide Länder sind sich einig, beim Bund eine langfristige und
deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel einzufordern.

Ook in Noordoost-Nederland hebben we in de verschillende coalitieakkoorden gerelateerde projecten staan:

Lelylijn als TEN-T hogesnelheidslijn Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg
Nedersaksenlijn 
Wunderline Groningen - Bremen in 1 uur 23 taakstelling volgens motie in 2012 van de staten van
Groningen
  aansluiting op de Emslandstrecke richting Midden Duitsland.   Pagina 18 coalitieakkoord provincie
Groningen dus Münster, Keulen en verder
Zwolle - Münster

Zijn de bestuurders uit Noordoost-Nederland wel in gemeenschappelijk overleg met beide deelstaten tegelijk?
Dus samen met Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen over de gemeenschappelijke kwesties in Mobiliteit?
Hoe raakt dit het Bundesverkehrswegeplan en hoe kunnen we in samenwerking investering door Berlijn hier
uitlokken voor het spoor?

Hoop dat u over het bovenstaande nadenken wilt. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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