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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath,

Wir bitten Sie folgende Anfrage zu beantworten:

Seit dem Fahrplanwechsel am 13.12.2015 hat das britische Verkehrsunternehmen „Nati-
onal Express“ den Betrieb der Schienennahverkehrslinien RE 7 (Rheine-Wuppertal-
Köln-Krefeld) und RB 48 (Wupperal-Köln-Bonn) übernommen. Seitdem gibt es mit der
Kapazität und der Pünktlichkeit des Zugverkehres insbesondere auf der Relation Opla-
den – Köln Hbf erhebliche Probleme. Insbesondere in den stark frequentierten Morgen-
und Abendstunden verspäten sich viele Züge erheblich. Auch sind vielfach nicht die
bestellten modernen Züge unterwegs, sondern Waggons aus den 50-er und 60-er Jah-
ren mit den entsprechenden Einschränkungen. Auch ist die Kapazität der Züge oft er-
heblich eingeschränkt und es werden nicht die bestellten Sitzplatzkapazitäten vorgehal-
ten, was zu erheblichen zusätzlichen Verzögerungen und teilweise nicht haltbaren Zu-
ständen in den Bahnen führt.
Nur dem unerschütterlichen Gleichmut der Pendler ist zu verdanken, dass es hier durch
die Enge in den Zügen noch nicht zu unkontrollierbaren Situationen gekommen ist.
Durch die erfolgreiche Entwicklung der nbso sind bereits viele neue Häuser und Wohnungen in Opladen
entstanden. Über 1000 Mitmenschen wohnen bereits in der nbso. Dabei ist die Bautätigkeit noch lange
nicht abgeschlossen. Durch die Entwicklung der Westseite der nbso wird es zu weiterem Zuzug in Op-
laden kommen. Hinzu kommt die noch nicht in Bau befindliche Fachhochschule, welche weitere Pend-
lerströme erzeugen wird. Die Studenten werden in erheblichen Maß auf den ÖPNV zurückgreifen.

Viele Opladener Bürgerinnen und Bürger schätzen die Nähe zum Bahnhof und die dadurch bisher gut
erreichbare Metropole Köln bzw. die Stadt Wuppertal.

Der Ausbau des Bahnhofes Opladen schreitet voran, hier sind die positiven Entwick-
lungen erkennbar. Allerdings ist ein neuer Bahnhof bei nicht funktionierender Zugver-
bindung wenig wert. Sollte es nicht gelingen, die Funktionsfähigkeit der Zugverbindung
aufrecht zu erhalten bzw. gar zu verbessern, werden viele Opladener Bürgerinnen und
Bürger zwangsläufig auf den PKW umsteigen und so die bereits vollen Straßen weiter
verstopfen.
Dies gilt es zu verhindern und frühzeitig gegen zu steuern.
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Wir bitten die Verwaltung mit dem Nahverkehr Rheinland (NVR) Kontakt aufzunehmen
und folgende Fragen zu beantworten:

1. Die Kapazität sollte beim RE 7 ab Fahrplanwechsel um 30 Plätze erhöht werden.
Werden diese Sitzplätze durchgängig zur Verfügung gestellt? Tatsache ist, dass
hier teilweise nur kurze einteilige Züge eingesetzt werden.

2. Die Kapazität des RB 48 sollte ab Fahrplanwechsel entsprechend der Nachfrage
Fahrzeuge in Doppeltraktion mit bis zu 421 Sitzplätzen erhalten. Laut Angaben
des NVR vom 19.05.2015 wäre dies eine höhere Kapazität als bislang vorgehalten
wurde. Diese Züge werden in den Stoßzeiten nicht durchgängig zur Verfügung
gestellt. Auch haben diese Züge offenbar weniger Stehplatzkapazitäten als die
vormals verwendeten Züge. Wann werden die versprochenen Züge eingesetzt
und wie hat sich die Anzahl der Stehplätze entwickelt im Vergleich zu den vorher
eingesetzten Zügen der DB AG?

3. Nach dem Fahrplanwechsel hat sich die Fahrzeit planmäßig zwischen Opladen
und Köln Messe/Deutz erhöht. Vorher betrug die planmäßige Fahrzeit zwischen
den beiden Relationen mit dem RE 7 11 Minuten und mit der RB 48 14 Minuten.
Die Fahrzeit wurde nun für den RE 7 auf 13 Minuten und für die RB 48 auf 16 bzw.
17 Minuten erhöht. Welche Ursache hat dies? Die neuen Züge sollen doch spurt-
stärker und mit einer höheren Endgeschwindigkeit als die bisher von der DB AG
verwendeten Züge sein. Die Pünktlichkeit konnte trotz dieser Verschlechterung
nicht verbessert werden.

4. Warum werden in Teilen nicht die neuen Talent 2 Züge eingesetzt, sondern teil-
weise über 50 Jahre alte Züge, welche in keinster Weise für den Regionalverkehr
geeignet sind. Einerseits sind diese nicht behindertengerecht, andererseits füh-
ren die wenigen Einstiegsmöglichkeiten zu weiteren Verzögerungen im Betriebs-
ablauf und zu einer Abkehr der Fahrgäste vom SPNV. In welcher Höhe muss die
Firma National Express Strafgebühren bzw. Pönalen für den Einsatz dieses alten
Zugmaterials entrichten? Wie wird sichergestellt, dass zukünftig ausschließlich
modernes Zugmaterial eingesetzt wird?

5. Im oben genannten Schreiben führt der NVR weiterhin aus, dass zum Stand Mai
2015 keine Überlastung festzustellen ist. Dieser Ansicht widersprechen wir ent-
schieden. Bereits im Jahr 2015 kam es in den Berufspendelzeiten zu erheblichen
Überlastungen der Züge. Nachdem National Express die Bahnlinie übernommen
hat, hat sich diese Situation erheblich verschärft. Dies hat unter anderem dazu
geführt, dass viele Pendler nun auf Alternativen zurückgreifen und entweder mit
dem Auto fahren oder über umständliche Wege mit Bus und S-Bahn von Opladen
nach Köln zu gelangen. Wie stellt der NVR sicher, dass aufgrund der erheblichen
Zunahme der Bevölkerung im unmittelbaren Bahnhofsumfeld, sichergestellt ist,
dass auch zukünftig die Menschen unter würdigen Bedingungen die Züge nutzen
können? Inwieweit ist hier eine Kapazitätserweiterung der Züge in Zukunft mög-
lich und sicher gestellt?
(Derzeit ist in der Langfristplanung des NVR keine Änderung der Zugverbindungen auf der Ach-
se Köln-Opladen bis zum Jahr 2030 geplant. Dieses ist insofern verwunderlich, da bereits im
Jahr 2013 auf der Achse Opladen-Köln werktags über 20.000 Menschen unterwegs waren
(Quelle: SPNV-Nahverkehrsplan NVR 2016). Hier verkehren derzeit nur 3 Züge pro Stunde und
Richtung. Auf der Achse Lev.-Mitte nach Köln sind werktags zwischen 30.000 und 50.000 Men-
schen unterwegs, aber es verkehren hier bereits 6 Züge pro Stunde und Richtung. Durch den
Ausbau des RRX wird diese Relation noch weiter verbessert. Wer beide Relationen regelmäßig
nutzt, kann diese Zahlen durch den persönlichen Eindruck bestätigen, dass insbesondere die
Relation Opladen – Köln absolut überlastet ist und es hier dringender Verbesserung bedarf.)

Gez.

Oliver Faber


